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Executive Summary  
der  

„Internationalen Vergleichsstudie zur Struktur und        
Organisation der Weiterbildung an Hochschulen“ 

 

Prof. Dr. Anke Hanft 
Dr. Michaela Knust 

 

In der vorliegenden Studie werden Struktur und Organisation der Weiterbildung an Hoch-
schulen in sechs Vergleichsländern untersucht: Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbri-
tannien, Österreich und die USA. Der Fokus ist dabei über die in den Hochschulen bestehen-
den Weiterbildungseinrichtungen hinaus auf die gesamte Hochschule sowie ihr Umfeld ge-
richtet. Weiterhin wird der Anspruch erhoben, von einem rein nationalen Verständnis abzu-
rücken und sich dem Thema Hochschulweiterbildung aus einer internationalen Perspektive 
zu nähern. Die Studie ergibt, dass die deutschen Hochschulen in der Entwicklung, Etablie-
rung und professionellen Durchführung der Weiterbildung international gesehen in nahezu 
allen Bereichen hinter den Vergleichsländern zurück bleiben. Die wesentlichen Ergebnisse 
werden nachfolgend auf den drei der Untersuchung zugrunde liegenden Ebenen (System-, 
Hochschul- und Angebotsebene) zusammengefasst:  

 

Weiterbildung im Hochschulsystem 

Sowohl international als auch national bestehen erhebliche definitorische Unterschiede, was 
den Gegenstand „wissenschaftliche Weiterbildung“ ausmacht. Im englischsprachigen Be-
reich werden Begriffe wie „Lifelong Learning“, „Adult Education“, Continuing Education“, 
„Continuing Higher Education“, „University Continuing Education“ oder „Continuing Pro-
fessional Development“ oftmals synonym verwendet mit nur unscharfen definitorischen 
Grenzziehungen, ohne dass dies als Problem angesehen wird. Deutlich wird, dass die im 
deutschsprachigen Kontext oft als „Königsdisziplin“ der wissenschaftlichen Weiterbildung 
angesehene (Weiter-)qualifizierung von Hochschulabsolvent/innen international nur einen 
Teilbereich der Hochschulweiterbildung darstellt, der Gegenstandsbereich der wissenschaft-
lichen Weiterbildung also sehr viel breiter und vor allem pragmatischer ausgelegt wird. Be-
hindernd für die Entwicklung der Weiterbildung dürfte sich auch das in zahlreichen hoch-
schulpolitischen Veröffentlichungen noch immer vorherrschende Verständnis von Weiterbil-
dung als „Wiederaufnahme des organisierten Lernens nach einer Phase der beruflichen Tä-
tigkeit“ erweisen, da es zum einen den Weiterbildungsbegriff unzutreffend einschränkt und 
zudem mit einem „Lifelong Learning“1-Verständnis wenig kompatibel ist. Wir empfehlen 
daher, in einer ersten Annäherung an das internationale Verständnis, statt von wissenschaft-
licher Weiterbildung von Hochschulweiterbildung oder vom lebenslangen Lernen an Hoch-
schulen zu sprechen. 

                                                 
1  Wenn wir von „Lifelong Learning“ sprechen, verstehen wir darunter im Sinne des EU-Memorandums die 

Gewährleistung eines umfassenden Zugangs zum Lernen, damit Qualifikationen erworben und aktualisiert 
werden können. Dies beinhaltet u.a. auch die Verbesserung der Methoden zur Bewertung von Lernbeteili-
gung und Lernerfolg, vor allem von nicht-formalen und informellem Lernen (vgl. Kommission der europäi-
schen Gemeinschaften: Memorandum über Lebenenslanges Lernen. Brüssel, den 30.10.2000 SEK (2000) 
1832, S. 4, http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumDe.pdf#search=%22EU-Memorandum% 
20lebenslanges%20Lernen%22). 
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Auffallend ist, dass die Hochschulweiterbildung in den Vergleichsländern in viel größerem 
Umfang in die berufliche Weiterbildung integriert ist als dies für Deutschland der Fall ist. 
Dies geht einher mit einer stärkeren Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf die Hoch-
schulaus- und -weiterbildung, mit einer stärkeren Berufsorientierung der Programme und 
einem intensiveren Einsatz von ausgewiesenen Fachexpert/innen als Dozent/innen in der 
Hochschulweiterbildung. Eine Begrenzung der Zielgruppen auf Hochschulabsolvent/innen 
greift in vielen der analysierten Vergleichsländer zu kurz, die viel stärker die vorhandenen 
Kompetenzen als die formelle Qualifikation beim Zugang zum Hochschulsystem berücksich-
tigen. 

Es konnte festgestellt werden, dass sich außer in Deutschland und Österreich in allen Ver-
gleichsländern die Grenzen zwischen dem grundständigen und dem weiterbildenden Bereich 
zusehends auflösen und es einen Trend zu eher längerfristigen, mit Zertifikaten versehenen 
Programmen gibt. Grundsätzlich wird der Ausbau der Hochschulweiterbildung in sämtlichen 
Vergleichsländern als wichtig erachtet, dies nicht zuletzt aufgrund der verstärkten Bedeutung 
des Produktionsfaktors „Wissen“ und der alternden Gesellschaften in den untersuchten Län-
dern.  

Erstaunlich ist, dass die Größe der Hochschulen kaum Auswirkungen auf den Ausbau der 
Weiterbildung und die Anzahl angebotener Weiterbildungsprogramme zu haben scheint. So 
gibt es große Hochschulen mit einem außerordentlich geringen Weiterbildungsengagement 
und kleinere Hochschulen, die sehr aktiv und erfolgreich auf dem Weiterbildungsmarkt tätig 
sind.  

Hinsichtlich der Integration des Lifelong Learnings lässt sich eine generelle Tendenz fest-
stellen. Während Finnland, Frankreich, Großbritannien und die USA eher eine große Bereit-
schaft zeigen, auch akademisch nicht oder wenig vorgebildete Personengruppen in das Bil-
dungssystem Hochschule aufzunehmen, zeigen sich Österreich und Deutschland dagegen 
sehr geschlossen.  

 

Organisation und Management der Hochschulweiterbildung 

Die Organisation der Hochschulweiterbildung zeichnet sich sowohl national als auch inter-
national durch eine Vielfalt an Modellen aus. Selbst innerhalb einer Hochschule wird Wei-
terbildung von unterschiedlichen Organisationseinheiten angeboten. In Deutschland, Finn-
land, Frankreich und Österreich wird die Hochschulweiterbildung überwiegend zentral orga-
nisiert, wohingegen in Großbritannien eine zunehmende Dezentralisierung – insbesondere 
bei Betrachtung der letzten Jahre – festgestellt wurde. Die strategische Verantwortung über 
die Hochschulweiterbildung obliegt i. d. R. der Hochschulleitung, die Handlungsfreiräume 
bzgl. weit reichender Entscheidungen im Rahmen der operativen Durchführung variieren 
sehr stark.  

Auch hinsichtlich der Profilbildung und des professionellen Selbstverständnisses der Hoch-
schulweiterbildung bestehen erhebliche Unterschiede. Während Einrichtungen der Hoch-
schulweiterbildung sich vorwiegend in Finnland und den USA durch Lerninnovationen aus-
zeichnen und als „Lern-Laboratorien“ mit Ausstrahlung auch auf den grundständigen Be-
reich wirken, wird ihnen in anderen Fällen ein nur geringes oder geringwertig eingeschätztes 
Eigenprofil zugesprochen. Insbesondere in Österreich und Deutschland nimmt die Hoch-
schulweiterbildung eher eine Randrolle ein, als dass sie als gleichwertige Aufgabe der Hoch-
schulen, die sie per Gesetz ist, verstanden und im Hochschulprofil verankert ist.  
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Auffallend ist, dass die Position der Weiterbildung in forschungsstarken Bereichen oder 
Universitäten besser zu sein scheint. So zeichnen sich US-amerikanische Research Universi-
ties und die renommierten Universitäten der Russell-Group in Großbritannien durch ein im 
Vergleich zu anderen Hochschulen größeres Weiterbildungsengagement aus. Exzellenz und 
Weiterbildungsengagement, so kann vorsichtig interpretiert werden, scheinen miteinander zu 
korrelieren.  

Bei speziellen Managementaspekten, wie Aufgabenteilung/Koordination, Qualitätssiche-
rung, Marketing sowie Finanzierung ist zusammenfassend folgendes festzuhalten: 

• In sämtlichen Ländern ist zu beobachten, dass kurzfristige nicht-kreditierte Weiterbil-
dungsangebote eher von Weiterbildungseinrichtungen, und weiterbildende Studiengänge 
eher dezentral durch die einzelnen Fakultäten oder Fachbereiche angeboten werden. Da 
weiterbildende Studiengänge in deutschen Hochschulen ein – im internationalen Ver-
gleich – relativ neues Geschäftsfeld darstellen, ist die Aufgabenteilung zwischen Fakul-
täten und Weiterbildungseinrichtungen hier noch fragil. Vielfach scheitert die Organisa-
tion weiterbildender Studiengänge in Deutschland an einem Verantwortungsvakuum 
zwischen Fakultäten und Weiterbildungseinrichtungen. Die Aushandlung von Verant-
wortung für weiterbildende Studiengänge stellt aber auch international oftmals ein Prob-
lem dar und ist nicht durch fruchtbare Kooperationen, sondern auch durch Konkurrenz 
gekennzeichnet. 

 Der Bereich der Qualitätssicherung zeigt sich in den untersuchten Ländern sehr hetero-
gen. Grundsätzlich wird der Qualität der Hochschulweiterbildung zwar eine hohe Bedeu-
tung beigemessen, welche Maßnahmen jedoch zur Sicherung ergriffen werden, gestaltet 
sich sehr unterschiedlich. Auffallend ist, dass verstärkt kund/innenbezogene Maßnah-
men, wie z. B. Veranstaltungsevaluationen oder Analysen von Beschwerden oder Befra-
gungen eingesetzt werden, jedoch institutionelle Maßnahmen der Qualitätssicherung 
dem gegenüber vor allem in deutschen Hochschulen zurück stehen.  

 Im Marketing liegt der Schwerpunkt der deutschen Aktivitäten in der Kommunikations-
politik, d. h. dass überwiegend Informationen über die Websites distribuiert werden und 
Pressearbeit betrieben wird. Dem Rückgriff auf die Ansprache der eigenen Alumni, eine 
aktive Ansprache potenzieller Zielgruppen (z. B. per Direct Mailing) oder der Präsenz 
auf Messen und Kongressen wird in den anderen Ländern im Vergleich zu Deutschland 
stärkere Beachtung geschenkt. Grundsätzlich nicht eingesetzt werden Internet-
Werbebanner, da hierdurch ein Reputationsverlust erwartet wird, wenn das eigene An-
gebot in Zusammenhang mit weniger renommierten Angeboten gebracht wird. 

 Bezüglich der Finanzierungsmodelle ist festzuhalten, dass in sämtlichen Vergleichslän-
dern ein gemischter Ansatz vorliegt, in dem eine Finanzierung über den Staat, die Regi-
onen, die Unternehmen und die Teilnehmer/innen erfolgt. Die Anteile, die die einzelnen 
Gruppen an der Finanzierung übernehmen, sind je nach Land jedoch sehr unterschied-
lich. So wird die Hochschulweiterbildung in Großbritannien zu einem hohen Anteil über 
das allgemeine Hochschulfinanzierungsmodell finanziert, wohingegen die Hauptein-
nahmequelle in den USA aus privaten Studiengebühren besteht. In Frankreich sind Staat, 
die Unternehmen und die Regionen die Hauptfinanzierer/innen der Hochschulweiterbil-
dung. Sponsoring und Fundraising spielen überwiegend in den USA, Großbritannien und 
Österreich eine wichtige Rolle. Speziell in den USA ist festzustellen, dass mit der Hoch-
schulweiterbildung teilweise erhebliche Gewinne erzielt werden und dass die Hochschu-
len teilweise einen hohen Unternehmer/innengeist aufweisen, indem sie den Weiterbil-
dungseinrichtungen für erfolgversprechende Programme eine Art Venture-Capital zur 
Verfügung stellen. Demgegenüber stellt die Bereitstellung finanzieller Mittel zur An-
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schubfinanzierung für die deutsche Hochschulweiterbildung ein Problem dar, so dass es 
trotz Motivation und Ideen zur Programmentwicklung vielfach an der tatsächlichen Um-
setzung scheitert. Dies geht oftmals einher mit fehlenden Geschäftsmodellen, die die 
nachhaltige Sicherung des Angebots unterstützen. 

 

Die Hochschulweiterbildung ist nicht in sämtlichen Vergleichsländern gleichermaßen in ein 
Gesamtkonzept des Lifelong Learnings eingebettet. Speziell in Deutschland werden die vor-
handenen Ressourcen derzeit verstärkt in die Realisierung der Bologna-Strukturen im grund-
ständigen Bereich investiert und die Weiterbildung steht dem gegenüber zurück. Insofern ist 
es nicht verwunderlich, dass aufeinander abgestimmte Studiengänge des grundständigen 
bzw. nicht-konsekutiven und weiterbildenden Bereichs derzeit kaum anzutreffen sind. Auch 
ist eine entsprechende Durchlässigkeit innerhalb des eigenen Programmportfolios i. d. R. 
noch nicht umfassend umgesetzt und die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kom-
petenzen auf ein Hochschulstudium steckt in den Kinderschuhen. Ein ähnliches Bild zeigt 
sich in Österreich, wohingegen die Einbettung der Hochschulweiterbildung in ein Lifelong 
Learning Konzept speziell in Frankreich, Großbritannien und den USA sehr viel weiter vo-
rangeschritten ist. 

 

Angebotsebene 

Im Rahmen der betrachteten Programmstruktur ist festzuhalten, dass zum einen eine ver-
stärkte Tendenz zur Vergabe von Kreditpunkten beobachtet werden kann, was sich positiv 
auf die Einbindung der Hochschulweiterbildung in ein Konzept des Lebenslangen Lernens 
auswirken sollte. Zum anderen ist die Tendenz zu längerfristigen Programmen zu erkennen, 
die mit einem Zertifikat oder akademischen Abschluss abschließen, wenn auch derzeit – 
speziell in Deutschland und Österreich – die Anzahl kurzfristiger Programme die der länger-
fristigen deutlich übersteigt.  

Das berufsbgleitende Bachelorstudium ist in Deutschland und Österreich im internationalen 
Vergleich stark unterrepräsentiert – speziell in Großbritannien und den USA ist diesbezüg-
lich ein starker Anstieg von Teilzeit-Bachelorstudiengängen vorzufinden. Die verhaltene 
Entwicklung der berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge in Deutschland liegt sicherlich an 
der derzeit vorherrschenden Zuordnung des Bachelorstudiums zum grundständigen Bereich. 

Fachlich orientieren sich die Programme häufig an den wissenschaftlichen Schwerpunkten 
der jeweiligen Hochschule. Die Wissenschaftlichkeit wird über das eingesetzte Lehrpersonal, 
die Prüfungsbedingungen und die Inhalte zum Ausdruck gebracht. Sie spielt eine unter-
schiedlich wichtige Rolle in den Vergleichsländern, ebenso wie die Berufsorientierung. 
Während in Deutschland und Österreich ein sehr starker Fokus auf die Wissenschaftlichkeit 
zu beobachten ist, der neben den Inhalten und Prüfungsbedingungen primär durch den Ein-
satz von Professor/innen in der Lehre realisiert wird, so wird diesem Kriterium in den ande-
ren Vergleichsländern zwar ebenfalls durch entsprechenden Einsatz akademisch qualifizier-
ter Dozent/innen und entsprechender Prüfungsbedingungen große Beachtung geschenkt, 
jedoch steht dort – speziell in Frankreich, Großbritannien und den USA – in viel stärkerem 
Ausmaß die Berufsorientierung im Vordergrund.  

Die Bedarfsorientierung wird in den Vergleichsländern in unterschiedlichem Ausmaß be-
rücksichtigt. Speziell für Deutschland und Österreich ist festzustellen, dass derzeit vielfach 
noch eine Anbieter/innenorientierung vorliegt. Anders stellt sich die Lage in solchen Ver-
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gleichsländern dar, in denen die Hochschulweiterbildung stark marktorientiert betrieben 
wird. Speziell in den USA ist die Hochschulweiterbildung sehr nachfrageorientiert ausge-
richtet, dies mag u. a. in der Notwendigkeit der Erwirtschaftung eines sehr hohen Anteils an 
Eigenfinanzierung durch Studiengebühren begründet sein. 

Mit dem Thema E-Learning wurde ein weiterer Aspekt innerhalb der Vergleichsländer ana-
lysiert: Festzustellen ist, dass diese Vermittlungsform in allen Vergleichsländern Einzug 
gehalten hat, dies jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Insbesondere in den USA kann beo-
bachtet werden, dass von einer geringen Anzahl an Weiterbildungseinrichtungen bzw. Hoch-
schulen nahezu alle Programme e-learning-basiert angeboten werden, insofern ist für dieses 
Land zu konstatieren, dass es teilweise eine starke Konzentration bzgl. der Nutzung von 
E-Learning an den verschiedenen Einrichtungen gibt. Insbesondere bei längeren Program-
men werden in den Vergleichsländern oftmals internetbasierte Selbstlernphasen inkludiert. 
Ein blended-learning-basiertes Lehr-/Lerndesign wird von den untersuchten Einheiten in den 
Vergleichsländern mehrheitlich präferiert.  

Schließlich wurde mit den speziellen Kooperationsformen zur Privatwirtschaft der Bereich 
der Corporate Programme angesprochen. Festzuhalten ist diesbezüglich, dass sich Deutsch-
land und Österreich von den anderen Vergleichsländern deutlich unterscheiden. Für deutsche 
oder österreichische Hochschulen bzw. Weiterbildungseinrichtungen ist die Kooperation mit 
der Privatwirtschaft im Rahmen von speziellen Lernallianzen eher unüblich. In den anderen 
Vergleichsländern wird jedoch die hohe Bedeutung von speziell für Unternehmen entwickel-
ten „Taylored“ bzw. „Customized Programms“ immer wieder betont. Dies ist letztendlich 
auch ein Resultat aus der Einbindung der Hochschulweiterbildung in die berufliche Weiter-
bildung, die am stärksten in Frankreich zu beobachten ist. 

 

Handlungsempfehlungen für Hochschulpolitik und Hochschulmanagement: 

Wie bereits eingangs erwähnt, ergibt sich aus dem internationalen Vergleich, dass Deutsch-
land im Bereich der Hochschulweiterbildung hinter internationale Entwicklungen weit zu-
rückfällt. Um diesen Entwicklungsrückstand aufzuheben, besteht Handlungsbedarf insbe-
sondere in folgenden Bereichen: 

1. Rahmenbedingungen auf Lifelong Learning zuschneiden 
 Berufsbegleitendes Studieren vom Bachelor über den Master bis hin zu Doktoratspro-

grammen im Hochschulsystem fest verankern, das bedeutet auch die Revision der 
entsprechenden KMK Empfehlungen, da diese ein weiterbildendes Studium auf den 
Master beschränken. 

 Nicht-traditionelle Lerner/innen als Zielgruppe in den Blick nehmen, z. B. durch 
o Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf ein Hochschulstudium, 
o Erleichterung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbil-

dung und/oder 
o Förderung der beruflichen Weiterbildung von Hochschulabsolvent/innen. 

 Anreize für Lifelong Learning schaffen, z. B. durch 
o steuerliche Erleichterungen, 
o staatliche Förderprogramme und/oder 
o betriebliche Förderungen. 
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2. Lifelong Learning professionalisieren 
 Entwicklung einer hochschulweiten Lifelong Learning Strategie, dies bedeutet z. B. ein 

Committment seitens der Hochschulleitung, Aufnahme der Hochschulweiterbildung in 
die Zielvereinbarungen, Profilbildung etc., 

 Geschäftsmodelle für die nachhaltige Programmfinanzierung und -durchführung 
entwickeln (auch für nicht kostendeckender Programme), z. B. durch hochschulinterne 
Fonds oder zentrale Pools, 

 aktive Vermarktung und zielgruppenorientiertes Marketing initiieren, 
 neben operativer und programmbezogener Qualitätssicherung ebenso Entwicklung von 

prozessbezogenen Qualitätssicherungsmaßnahmen anstreben, 
 zielgerichtetes Personalmanagement inkl. entsprechender Anreizmodelle im Rahmen der 

Möglichkeiten betreiben. 
 

3. Erschließung von Geschäftsfeldern  
Erschließung von Geschäftsfeldern (insbesondere unterrepräsentiert sind deutsche Hoch-
schulen in der Ansprache von Unternehmenskund/innen, der Ausdehnung von PUSH- und 
PUR-Programmen sowie bzgl. Fortbildungsangeboten für Akademiker/innen). 
 
Zur Sicherung der Anschlussfähigkeit des deutschen Hochschulsystems empfehlen wir ana-
log zur Exzellenzinitiative in der Forschung ein nationales Programm zur Förderung von 
Lifelong-Learning-Hochschulen, welches die zielgerichtete Entwicklung der Hochschulwei-
terbildung insgesamt sowie die Umsetzung der zuvor genannten Handlungsempfehlungen an 
entsprechend geeigneten Hochschulen unterstützen soll.  
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1 Abstract 

Weiterbildung an Hochschulen steht angesichts der aktuellen Veränderungen des gesamten 
Hochschulsystems vor großen Herausforderungen, die interessante Gestaltungsoptionen 
eröffnen, aber auch die Gefahr von „missed opportunities“ und Fehlentwicklungen beinhal-
tet. Die implizite Offenheit für erwachsene Lerner/innen, die das deutsche Hochschulsystem 
bislang kennzeichnete, steht gegenwärtig ebenso zur Disposition wie die traditionell eher 
randständig wahrgenommene wissenschaftliche Weiterbildung. Das Verhältnis von Aus- und 
Weiterbildung ist in einem an den Prinzipien des Lifelong Learnings ausgerichteten Hoch-
schulsystems neu zu justieren. Es ist zu erwarten, dass Fakultäten bzw. Fachbereiche die 
Neustrukturierung im Zuge des Bologna-Prozesses – auch – für eine am Weiterbildungs-
markt ausgerichtete Neugestaltung ihrer Studienstrukturen nutzen werden. Hochschulweiter-
bildung wird sich daher sowohl dem schärfer werdenden Wettbewerb auf dem Bildungs-
markt als auch einer wachsenden hochschulinternen Konkurrenz stellen müssen. 

In dieser Situation lohnt sich eine Bestandsaufnahme und die Diskussion der Optionen für 
Deutschland, vor allem aber lohnt sich der Blick darauf, wie es „die Anderen“ machen. Die 
Internationale Vergleichsstudie betrachtet Hochschulweiterbildung daher nicht nur aus der 
deutschen Perspektive, sondern auch aus der anderer Länder, in denen Hochschulweiterbil-
dung traditionell eine wesentlich höhere Bedeutung hat. Eine Bestandsaufnahme der gegen-
wärtigen Situation der Hochschulweiterbildung, eine Abwägung ihrer bestehenden Proble-
me, ein Blick auf sich anbahnende Zukunftstrends und Überlegungen zu einer strategischen 
Gestaltung kann dadurch gewinnen, dass sie die Entwicklung in Deutschland, den sich wan-
delnden Kontext, hochschulpolitische Bestrebungen sowie sichtbare Veränderungsansätze in 
Augenschein nimmt, sich dabei gleichzeitig des internationalen Vergleichs bedient, der den 
Blick über den Tellerrand ermöglicht und verhindert, Deutungsmuster am deutschen System 
auszurichten. Dies eröffnet die Möglichkeit für ein neues nationales Verständnis von Hoch-
schulweiterbildung, das diese aus ihrer bisherigen Randposition herausführt.  
 
 
2 Das deutsche Hochschulsystem: Ausrichtung am 

„Normalstudierenden“ 

Wenn wir auf das Hochschulsystem in Deutschland und die Stellung der Weiterbildung in 
diesem System in den letzten Jahrzehnten aus der Perspektive der derzeitigen Reformdiskus-
sionen und aus der des internationalen Vergleichs zurückblicken, fällt uns folgendes auf: 
1) Die Studienangebote an deutschen Hochschulen waren in der Vergangenheit weitgehend 

am Normalmodell der vorberuflich studierenden traditionellen Lerner/innen orientiert 
(Vollzeit-, Präsenzstudium, Erwerb der Kompetenzen, die man beim Berufseinstieg ha-
ben sollte). 

2) Im internationalen Vergleich gesehen, hatte das deutsche Hochschulsystem in der Ver-
gangenheit einerseits besonders wenige spezielle Angebote für Erwachsene, die noch 
kein Studium abgeschlossen haben, und auch wenige Weiterbildungsangebote für Hoch-
schulabsolvent/innen.  
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3) Anderseits gilt das deutsche Studienangebot für die „normalen“ Studierenden im interna-
tionalen Vergleich als ein besonders flexibles System für erwachsene Studierende und 
Weiterbildung: So sind auch im Mainstream der deutschen Studienangebote etwa ein 
Zehntel Studierende, die ihr Studium erst im Alter von 25 und mehr Jahren beginnen; 
das Durchschnittsalter deutscher Studierender beträgt etwa 25 Jahre,1 der Anteil unter 
ihnen, der vor Beginn des Studiums bereits über berufliche Erfahrungen verfügt, liegt bei 
64%.  und66% der Studierenden üben neben dem Studium eine bezahlte Tätigkeit aus 
(HIS 2005, S. 38 und S. 126). Je nach Definition können wir feststellen, dass ein Viertel 
oder weitaus mehr Teilzeitstudierende sind; es gibt kaum Probleme, das Studium selbst 
in Studiendauer und Teilzeitstudium zu strecken, was nicht-traditionellen Studierenden 
entgegenkommt.  

4) Weiterbildung ist seit den siebziger Jahren als eine wichtige Funktion in den deutschen 
Hochschulgesetzen verankert, aber Expert/innen stimmen überein, dass Weiterbildung 
recht marginal geblieben ist. Dazu trägt nicht zuletzt bei, dass die Finanzierung der 
Hochschulen auf Erststudien und grundlegende Ermöglichung von Forschung konzent-
riert ist. 

5) Die „Königsdisziplin“ der Weiterbildung an deutschen Hochschulen war eindeutig Wei-
terbildung für Hochschulabsolvent/innen: Einerseits Angebote von Aufbau-, Ergän-
zungs- und weiterbildenden Studiengängen, die auch großenteils aus den grundlegenden 
Mitteln der Hochschule finanziert werden konnten, und andererseits berufliche Weiter-
bildungsveranstaltungen/-kurse, die allerdings in Konkurrenz zu externen Institutionen 
anzubieten und selbst zu finanzieren waren, wobei administrative Inflexibilitäten hohe 
Hindernisse darstellten. In der Folge entwickelte sich auch kaum ein typisches Wettbe-
werber/innenverhalten der Hochschulen. 

6) Daneben gab es offene Weiterbildungsveranstaltungen für die Öffentlichkeit, sowie Wei-
terbildung des Hochschulpersonals.  

7) Was es nicht oder wenig gab, obwohl es das hätte geben können und gut damit verbind-
bar ist – so sehen wir aus dem Vergleich zu anderen: Hochschulstudienvorbereitende 
Weiterbildung für Erwachsene und Erst-Studienangebote für erwachsene, nicht-
traditionelle Studierende. 

 

Das deutsche Hochschulsystem war somit durch einen hohen Grad an Offenheit für Lernen-
de verschiedenen Alters und mit unterschiedlichen beruflichen Vorerfahrungen gekenn-
zeichnet, die den Zugang zum System auf traditionellem Wege erlangt hatten. Die Studien-
strukturen waren angebotsorientiert, wenig reglementiert und mit hohen Gestaltungsfreiräu-
men für traditionelle wie nicht-traditionelle Studierende. Sie waren aber nicht an konkreten 
Zielgruppen und deren Lernerfordernisse ausgerichtet. Erwachsene Lerner/innen konnten 
alle Vorteile des Systems nutzen, solange sie sich in die gegebenen Strukturen einfügten und 
keine auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnittenen Angebote erwarteten. Das Sys-
tem bot viele Freiheitsgrade und in gewisser Weise auch Chancengleichheit, wenn darunter 
verstanden wird, dass unterschiedlichste Lerner/innengruppen auf ähnliche Bedingungen 
treffen.  

Generell wird gerne betont, dass sich das primäre, sekundäre und tertiäre Bildungssystem 
einerseits und das Weiterbildungssystem andererseits in Deutschland in der Vergangenheit 

                                                 
1  Nach Angaben des Statistisches Bundesamtes liegt das Durchschnittsalter im Studienjahr 2004/2005 bei 

25,5 Jahren (http://www.destatis.de/basis/d/biwiku/hochtab2.php). 
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grundsätzlich total unterschieden hätten. Ohne Unterschiede bestreiten zu wollen, ist jedoch 
festzustellen, dass die Kontraste nicht so dramatisch waren wie oft behauptet und dass somit 
durchaus Chancen für eine größere Rolle der Weiterbildung im Hochschulsystem bestanden 
hatten: So war den hochschulischen Erststudienangeboten in Deutschland der Gedanke an 
berufliche Relevanz keineswegs fern: Deutschland gehört zu den Ländern, in denen Praxis-
phasen besonders verbreitet sind; in Deutschland hat ca. einem Drittel der Absolvent/innen 
nicht einmal einen hochschulischen Abschluss, sondern ein beruflich kontrolliertes (Staats-
)Examen; ein Drittel der Studienanfänger/innen schreibt sich in Hochschulen mit einem be-
sonderen beruflichen Mandat ein (Fachhochschulen), und Deutschland ist eines der wenigen 
Länder der Welt, in dem die Studiengänge von Gesetz her ein gewisses Maß von Berufsori-
entierung haben sollen. Die Studienstrukturen waren aber auf vorberuflich Lernende zuge-
schnitten, die ohne jede Berufserfahrung in das System einsteigen. Die hohe vertikale und 
horizontale Durchdringung von beruflicher Tätigkeit und Studium, die den Alltag „norma-
ler“ Studierender kennzeichnet, wurde vom Hochschulsystem strukturell nie zur Kenntnis 
genommen. Studiengänge waren daher wenig zielgruppenspezifisch, und dies unterscheidet 
das Hochschul- vom Weiterbildungssystem.  

 

 
3 Weiterbildung an deutschen Hochschulen im 

Brennpunkt von Umfeldveränderungen 

In jüngster Zeit finden einige Veränderungen des Hochschulsystems statt, die den Stellen-
wert der Studienangebote für die Studien- und Berufsbiographie auf verschiedene Weise 
ändern können. Mit der Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen ist die Mög-
lichkeit gegeben, den Rhythmus von Studium und Beruf zu verändern, so z. B. zwischen 
Bachelor- und Master-Studium einige Zeit vollzeitig beruflich tätig zu sein; bei der Akkredi-
tierung von Studiengängen wird in Deutschland – im Gegensatz zu anderen – sogar verlangt, 
eine eindeutige Unterscheidung vorzunehmen, ob sich Masterstudiengänge primär an Be-
rufserfahrene richten oder nicht. Die Einführung von Studiengebühren wird voraussichtlich 
die Hochschulen veranlassen, die Studienangebote stärker als zuvor nachfrageorientiert aus-
zuwählen und zu gestalten. Mit der Einführung der Studiengebühren stehen die Hochschulen 
vor der Frage, ob sie in der Registrierung der Studierenden klaren Unterschiede zwischen 
Vollzeit- und Teilzeitstudierenden vornehmen sollen. Mit der Ausbreitung von E-Learning 
erhöhen sich die Möglichkeit der Studierenden, berufsbegleitend zu studieren. Insgesamt ist 
also anzunehmen, dass sich erstens die Flexibilität des primär vorberuflich orientierten Stu-
dienangebots an deutschen Hochschulen für die Studierenden, die weiterbildend studieren, 
weiter erhöhen wird. Zweitens werden sich das vorberufliche Studienangebot und das wei-
terbildende Studienangebot in ihrem Charakter weniger unterscheiden als zuvor. 

Seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sehen wir zudem hochschul- und bildungspolitische 
Veränderungen, die für die Funktion und den Charakter der Weiterbildung an Hochschulen 
höchst relevant sind. Da ist zum einen eine stärkere öffentliche Thematisierung von „Wis-
sensgesellschaft“ und „Lebenslangem Lernen“, die zwar zunächst unscharf blieb und hoch-
schulseitig mit wenig Leben ausgefüllt wurde, sich nunmehr aber immer deutlicher in kon-
kreten Maßnahmen ausdrückt, wenn Hochschulen z. B. die Anrechnung beruflicher Kompe-
tenzen in ihre Zugangsordnungen aufnehmen oder über eine stärkere Bindung der Alumni an 
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ihre Einrichtungen nachdenken. Da ist zum anderen die Veränderung des Steuerungs- und 
Governance-Systems (weniger Detailaufsicht durch den Staat, mehr Steuerung durch Kon-
trakte und Anreizmechanismen, Studiengebühren, mehr strategische Dispositionen der 
Hochschulen usw.), die  Hochschulen insgesamt in ihrem ordnungspolitischen Gefüge und in 
ihrem strategischen Verhalten in gewissem Umfang in die Richtung führt, die für Weiterbil-
dung schon früher typisch war: Eine stärkere Wettbewerbs- und Marktorientierung ist ebenso 
zu erwarten wie die Herausbildung hochschulspezifischer Profile. 

Alle diese Entwicklungen könnten es nahe legen, dass die Hochschulen ihre Weiterbildungs-
aktivitäten im Charakter und in der Menge der Aktivitäten erheblich ausweiten: Von der 
Anrechnung beruflicher Kompetenzen, über Bachelor-Studiengänge für berufstätige Erststu-
dierende und berufsbegleitende Master-Angebote bis hin zu weiterqualifizierenden Maß-
nahmen für Studienabsolvent/innen könnte Weiterbildung den gesamten bisherigen Kernbe-
reich der Hochschulen durchdringen. 

 

 
4 Die Perspektiven eines internationalen Vergleichs 

Das dynamische Umfeld, in dem sich Hochschulweiterbildung derzeit befindet, stellt für eine 
international vergleichende Untersuchung eine besondere Anforderung dar, die Chancen 
aber auch Risiken birgt.  

Bleibt  die Untersuchung auf wissenschaftliche Weiterbildung als in sich geschlossene und 
vom universitären Regelbetrieb weitgehend entkoppelte Organisationseinheit beschränkt, 
dann droht das Risiko, die sich im universitären Kerngeschäft vollziehenden Veränderungen 
zu vernachlässigen und wichtige, die Weiterbildung berührende Impulse auszublenden. Das 
Blickfeld einer empirischen Untersuchung zur wissenschaftlichen Weiterbildung darf daher 
nicht auf die vielen, in Hochschulen mittlerweile etablierten Weiterbildungseinrichtungen 
beschränkt bleiben, sondern muss die gesamte Institution Hochschule und ihr Umfeld umfas-
sen. Nur so kann der Gefahr entgangen werden, die Analyse auf eine Organisationswirklich-
keit zu richten, die bereits heute oder in naher Zukunft in dieser Form möglicherweise gar 
nicht mehr besteht.  

Dies birgt allerdings ein weiteres Risiko, nämlich die Untersuchung zu sehr auf sich verän-
dernde Umfeldanforderungen zu richten und aus ihnen einen Anpassungsdruck abzuleiten, 
der zwar vordergründig in plausible Empfehlungen einmünden kann, tatsächlich aber die 
Gefahr verkürzter Lernzyklen beinhaltet. So kann der verschärfte Wettbewerbsdruck auf 
dem Weiterbildungsmarkt dafür herhalten, eine stärkere Ausrichtung der Hochschul-
Weiterbildung an ihren Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmalen zu fordern, indem 
z. B. zukünftig berufsbegleitende Master-Angebote in ihr Zentrum gerückt werden. Dies 
birgt aber tendenziell die Gefahr, das Selbstverständnis der bestehenden Weiterbildungs-
Organisationseinheiten vorschnell als nicht hochschulgemäß zu desavouieren und vorhande-
ne Potentiale zu vernachlässigen.  

Weiterhin besteht die Gefahr, angesichts der gegenwärtigen Veränderungsdynamik den 
Blick zu stark auf das deutsche Hochschulsystem zu richten und dieses als Maßstab für Ver-
gleiche heranzuziehen. Dadurch könnten Entwicklungen in europäischen Nachbarländern, 
die im Zuge der Schaffung eines europäischen Hochschulraums zwingend zu berücksichti-
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gen sind, nicht hinreichend zur Kenntnis genommen werden. Eine auf das deutsche System 
fokussierte Analyse kann daher ebenfalls in verkürzte Handlungsempfehlungen einmünden.  

Die Chancen eines internationalen Vergleichs zur Struktur und Organisation der Weiterbil-
dung an Hochschulen bestehen vor diesem Hintergrund insbesondere darin, vom nationalen 
Verständnis abzurücken, sich für andere Hochschulsysteme und deren Einbindung des Le-
benslangen Lernens unvoreingenommen zu öffnen, um so zu – möglicherweise – neuartigen 
und vom herkömmlichen Verständnis abweichenden Sichtweisen zu gelangen, die über das 
hinausgehen, was bislang unter Hochschulweiterbildung verstanden wurde. Mit Blick auf die 
Schaffung eines europäischen Hochschulraums erscheint eine solche erweiterte und offene 
Perspektive unerlässlich. Damit die Studie hier einen Beitrag leisten kann, sind allerdings 
eine Reihe forschungsmethodischer Herausforderungen zu bestehen.  

 

 
5 Forschungsmethodische Herausforderungen 

International vergleichende Analysen zu Bildungsfragen und speziell zu Hochschulfragen 
trafen in Deutschland nicht immer auf großes Interesse. Als die Hoffnungen auf große Re-
formen im Laufe der siebziger Jahre verflogen, nahm die Abwehr gegenüber vergleichenden 
Argumenten zu: „Das ist nicht vergleichbar!“ Seit etwa einem Jahrzehnt ist das Interesse am 
internationalen Vergleich jedoch deutlich gewachsen und häufig von der Einschätzung ge-
prägt, dass in Deutschland ein Nachholbedarf an Bildungsreformen oder speziell an Hoch-
schulreformen besteht. So werden heute weitaus mehr international vergleichende Studien 
mit deutscher Beteiligung oder sogar auf deutsche Initiative hin durchgeführt als zuvor. Auf 
den ersten Blick erscheinen diese Studien in den zentralen Fragestellungen und in der Anlage 
ähnlich; jede Bestandsaufnahme zum Stand vergleichender Forschung (siehe insbesondere 
Kodron et al. 1997; zur vergleichenden Hochschulforschung siehe verschiedene Beiträge in 
Teichler 1996) macht jedoch deutlich, dass es eine enorme Vielfalt von Ansätzen gibt. 

Betrachten wir die vorliegende Internationale Vergleichsstudie zur Struktur und Organisation 
der Weiterbildung an Hochschulen, so sind drei Dimensionen von besonderer Bedeutung, 
nach denen sich international vergleichende Studien unterscheiden.  

Erstens stellen wir fest, dass manche Studien einen multinationalen Vergleich intendieren, 
andere dagegen einen „Ein Land und andere Länder“-Vergleich vornehmen: 
 Erstere Analysen sind von einem genuinen Interesse an der Situation mehrerer Länder 

geprägt, 
 letztere Analysen sehen verschiedene Länder im Vergleich zu einem einzelnen Land –  

entweder aus der Außenperspektive: Was ist in diesem Land besonders und was ähnlich 
wie in anderen Ländern? Oder aus der Binnenperspektive: Was machen die Anderen an-
ders, und was ist ähnlich oder genau so wie bei uns? 

 

Eine Vergleichskonstellation der ersteren Art ist zum Verstehen der Situation, zur Evaluation 
der Erfahrung oder zur Anregung für Veränderungen für Leser/innen verschiedener Länder 
in gleichem Maße bedeutsam; sie kann aber zur Erörterung der Situation eines einzelnen 
Landes weniger in die Tiefe gehen. Eine Vergleichskonstellation mag die Charakteristika 
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eines einzelnen Landes besser ausleuchten, dafür aber in der Darstellung der Besonderheiten 
anderer Länder gröber bleiben. 

Zweitens kann die Perspektive der vergleichenden Analyse international oder national ge-
prägt sein: 
 Als international lässt sich die Perspektive bezeichnen, in der der Analyse Konzepte und 

Kategorien zugrunde liegen, die sich im Prinzip im gleichen Maße zur Untersuchung des 
Gegenstandsbereichs in den meisten oder allen untersuchten Ländern eignen. 

 Als national ist eine Perspektive zu bezeichnen, die in der Konzeption und den Katego-
rien durch ein Land geprägt ist und von diesem Ausgangspunkt auf andere Länder blickt. 

 

Aus der letzteren Perspektive wird besonders deutlich, was in anderen Ländern anders oder 
ähnlich auf den Gebieten geschieht, die in der Diskussion des Bezugslandes im Mittelpunkt 
stehen. Die erstere Perspektive kann dagegen besser bewusst machen, was in anderen Län-
dern von Bedeutung ist, aber im Bezugsland ein „blinder Fleck“ sein mag. 

Drittens können unterschiedliche Strategien für die Zusammensetzung eines Forschungs-
teams gewählt werden: 
 Eine mögliche Lösung ist, dass die Analysen zu einzelnen Ländern jeweils von Personen 

durchgeführt werden, die aus diesen Ländern kommen. 
 Nicht selten analysieren Expert/innen eines Landes alle anderen Länder. 
 Natürlich sind auch andere Lösungen anzutreffen, so z. B., dass die einzelnen Länder 

von externen Expert/innen verschiedener Länder untersucht werden. 
 

I. d. R. haben die Expert/innen, die aus den jeweils untersuchten Ländern stammen, ein weit-
aus größeres Wissen über den Untersuchungsgegenstand; sie sind aus ihrer reichen Alltags-
erfahrung heraus mit viel mehr Aspekten vertraut, als es sich Externe aneignen können. Ex-
terne können jedoch aus der Distanz Besonderheiten beobachten, die Angehörigen des unter-
suchten Landes als Folge einer zu geringen Distanz gar nicht auffallen; obendrein ist es na-
türlich wahrscheinlicher, dass die Angehörigen eines Landes, dessen Besonderheiten den 
Ausgangspunkt einer vergleichenden Studie bestimmen, eine solche Perspektive in der Ana-
lyse konsequenter einhalten. 

Die Internationale Vergleichsstudie betrachtet verschiedene Länder im Hinblick auf ein 
Land, in diesem Fall Deutschland, und auch ihre Perspektive ist bei der Entwicklung des 
Erhebungsdesigns von den Charakteristika der Weiterbildung an deutschen Hochschulen 
geprägt. Zum anderen beinhaltet jede Länderstudie über die empirische Erhebung der Struk-
tur und Organisation der wissenschaftlichen Weiterbildung hinaus auch eine umfassende 
Analyse der Systemebene, um das jeweilige Verständnis von wissenschaftlicher Weiterbil-
dung nachvollziehen zu können. Das Bemühen um einen möglichst authentischen Blick auf 
die wissenschaftliche Weiterbildung des jeweiligen Landes spiegelt sich auch in der Zusam-
mensetzung des Forschungsteams wider: Die Analysen anderer Länder wurden z. T. von 
Wissenschaftler/innen dieser Länder durchgeführt. Damit hat die Studie die Chance zu er-
greifen gesucht, nicht nur gezielt Informationen zu den Themen und Perspektiven zu erhal-
ten, die in der deutschen Diskussion im Mittelpunkt stehen, sondern die deutsche „Brille“ 
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abzusetzen und durch andere Perspektiven zu ergänzen, um der Gefahr einer „Betriebsblind-
heit“ zu entgehen. 

Ein Blick auf die vorliegenden Analysen zu den einzelnen Ländern – Finnland, Großbritan-
nien, Frankreich, Österreich und die USA – macht deutlich, dass die Autor/innen mit der 
deutschen thematischen Schwerpunktbildung und der systematischen Perspektive reflektiert 
umgegangen sind. Auf der einen Seite versuchen sie, soweit das möglich ist, Informationen 
bereitzustellen, die zur deutschen „Brille“ passen. Auf der anderen Seite bringen sie deutlich 
zum Ausdruck, wieweit in dem jeweils untersuchten Land eine andere Konstellation der 
Weiterbildung durch Hochschulen besteht und welche Perspektiven dabei im Vordergrund 
stehen. So sind die Länderberichte für die deutschen Ansätze immer zugleich brauchbar und 
sperrig. Sie erfüllen Informationsbedürfnisse, die von deutscher Seite artikuliert werden, 
provozieren aber zugleich die deutsche Seite zu prüfen, ob sie sich dem Thema der Weiter-
bildungsfunktion von Hochschulen auch über die Einseitigkeit ihrer Betrachtung hinaus nä-
hern könnten, ob also eingefahrene Sichtweisen zu hinterfragen und revidieren sind. 

Diese doppelte Perspektive war von den Verantwortlichen des Projekts „gewollt“. Im Leitfa-
den für die Länderberichte lauten die ersten Fragen: „Wie kann der Bereich der wissen-
schaftlichen Weiterbildung für dieses Land eingegrenzt werden?“ „Welche Abgrenzungs-
probleme ergeben sich für den Begriff ‚wissenschaftliche Weiterbildung’?“ „Deckt sich die-
se Eingrenzung wissenschaftlicher Weiterbildung mit dem Verständnis des Begriffes im 
jeweiligen Land?“ 

 

 
6 Internationales Spektrum der Weiterbildung an 

Hochschulen 

Das Konstrukt der wissenschaftlichen Weiterbildung ist weder im deutschsprachigen Raum 
noch international klar umrissen. In den englischsprachigen Bereichen werden die Begriffe 
„Lifelong Learning“, „Adult Education“, Continuing Education“, „Continuing Higher Edu-
cation“, „University Continuing Education“ oder „Continuing Professional Development“ 
oftmals synonym verwendet bzw. es bestehen nur unscharfe definitorische Abgrenzungen 
(Teichler 1999).2 Das für das deutschsprachige Hochschulsystem bislang kennzeichnende 
Beharren auf klaren Unterscheidungen zwischen Aus- und Weiterbildung stößt im internati-
onalen Kontext oft auf Unverständnis. In einem überaus pragmatischen Zugang zählt insbe-
sondere in den USA das zur Weiterbildung, was auf einem Markt für erwachsene Ler-
ner/innen platzierbar ist.  

Bei international vergleichenden Analysen zur Weiterbildungsrolle von Hochschulen sind 
vier Richtungen von Klassifikationen verbreitet (Teichler 1999, S. 175): 
                                                 
2  In einem Übersichtsartikel zur Lage der Forschung über die Weiterbildungsrolle von Hochschulen wurden 

eine Reihe interessanter Übersichtspublikationen benannt, deren Titel bereits auf eine Vielzahl von themati-
schen Schwerpunkten und analytischen Perspektiven in der wissenschaftlichen Weiterbildung verweisen: 
Adult participation in higher education, Adults in the academy, Adults in higher education (OECD 1988; 
Davis 1995), Mature age students in higher education, New clients for higher education, Higher education: 
A part-time perspective, The challenge of lifelong learning for the universities, Adult study strategies, Open 
university, Continuing higher education, The role of universities in continuing education and training (siehe 
Becher s.t.), Continuing professional education (OECD 1995).  
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 Erstens ging es darum, wie die Bildungsangebote der Hochschulen gegenüber typischen 
Bildungswegen für Erwachsene einzuordnen sind: So bieten Hochschulen Programme 
für Erwachsene an, (a) die sie auf ein typisches Studium vorbereiten, (b) die einem typi-
schen Studium entsprechen (z. B. Abendstudienangebote), (c) einem typischen Studium 
folgen (z. B. Aufbaustudien, berufliche Weiterbildung für Hochschulabsolvent/innen). 

 Zweitens werden die Studienangebote für Erwachsene im Vergleich zu regulären Stu-
diengängen, die mit einem „Abschluss“ enden, eingeordnet: Neben solchen regulären 
Studiengängen mag es Zertifikatsstudiengänge, kurze Kurse, einzelne Veranstaltungen 
u. a. m. geben. 

 Drittens richten sich die Klassifikationen auf die Teilnehmer/innen und vergleichen sie 
mit regulären jungen Studierenden: The adults, the mature students, the deferrers, the re-
turners, the second chance learners, the remedial learners u. Ä. 

 Viertens geht es bei der Weiterbildung für Erwachsene häufig um die Modalitäten der 
Bildungsangebote: Fern-, Abend- und Teilzeitangebote, Open university, modulare An-
gebote, virtuelle Angebote u. a. m. 

 

Für Länder, in denen Weiterbildung an Hochschulen eine größere Rolle spielt als in 
Deutschland lässt sich zusammenfassend feststellen, dass ein großes Spektrum der Zwecke 
des Lernens und der Rollen der Lernenden aufgenommen wird, dass die Grenzen zwischen 
diesen Zwecken und Rollen oft fließend sind und dass bei der Vielfalt der Angebotsformen 
in einem sehr pragmatischen Zugang auf eine klare Grenzziehung zwischen Aus- und Wei-
terbildung sowie wissenschaftlicher Weiterbildung und Erwachsenenbildung verzichtet wird. 
Insofern ist unterschiedlich, in welchem Maße die Angebote für die erwachsenen Lernenden 
mit denen für die jüngeren Lernenden verknüpft oder von ihnen deutlich getrennt sind und 
erwachsene Lerner/innen über akademische Hintergründe verfügen oder nicht.  

Am deutlichsten wird dieses überaus offene Weiterbildungsverständnis in Finnland, wo mehr 
als die Hälfte der gesamten Weiter- bzw. Erwachsenenbildung hochschulnah organisiert ist 
und einige Hochschuleinrichtungen zu den größten Weiterbildungsanbieter/innen des Landes 
zählen (Länderstudie Finnland, S. 209 ff.). Aber auch Frankreich verzeichnet eine zuneh-
mende Aufhebung der Grenzen zwischen Beruf und Studium (Länderstudie Frankreich, 
S. 232) und die ursprünglich ausschließlich auf erwachsene Lerner/innen eingerichtete Open 
University in England registriert eine steigende Anzahl jüngerer Lerner/innen (Länderstudie 
Großbritannien, S. 299).  

Als Scharnier oder Übersetzungssystem zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen und 
Qualifikationssystemen soll zukünftig der Europäische Qualifikationsrahmen (EQF) fungie-
ren. Nationale und sektorale Qualifikationssysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
sollen im EQF miteinander verknüpft und zueinander in Bezug gesetzt werden mit dem Ziel, 
die Übertragung und Anerkennung von Qualifikationen zu erleichtern (Fahle/Hanf). 

In der Frage der Anrechnung von Kompetenzen stehen deutschsprachige Hochschulsysteme 
im Vergleich zu anderen europäischen Ländern allerdings noch am Anfang. Während engli-
sche und französische Weiterbildungseinrichtungen mit der Akkreditierung von Kompeten-
zen bereits ein neues Geschäftsfeld aufgebaut haben (Länderstudie Großbritannien, S. 307; 
Länderstudie Frankreich, S. 232; S. 242), und in den USA die Zertifizierung schon seit län-
gerem als profitabler Bereich der Weiterbildung (Länderstudie USA, S. 424 f.) gilt, stellt die 
Anrechnung beruflicher Kompetenzen in der deutschen und österreichischen Hochschulwei-
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terbildung noch kein Thema dar (Länderstudie Deutschland, S. 128; Länderstudie Österreich, 
S. 359). Entwicklungsperspektiven werden von deutschen Hochschulweiterbildner/innen vor 
allem in einer stärkeren Berufs- und Abschlussorientierung gesehen. Hier halten sie insbe-
sondere den Aufbau von Masterangeboten für wahrscheinlich (Länderstudie Deutschland, 
S. 125 ff.), einem Segment, in dem sie intern mit Fakultäten und Fachbereichen konkurrie-
ren. Längerfristig ist zu erwarten, dass Weiterbildungseinrichtungen ihre besondere Position 
in der Schnittstelle zwischen Hochschule und Weiterbildung dazu nutzen werden, sich stär-
ker an europäischen Entwicklungen zu orientieren und damit auch dem „recognition of prior 
learning“ größere Bedeutung beimessen. 

 

 
7 Neuausrichtung der Hochschulweiterbildung  

Erschien die berufsbezogene Weiterbildung von Hochschulabsolvent/innen vielen bis vor 
kurzem als „Königsdisziplin“ der Weiterbildung an deutschen Hochschulen, deren Gewicht 
zulasten anderer Angebotsformen zu verstärken sei, rücken nun an erwachsene Lerner/innen 
gerichtete Bildungswege, die von der Vorbereitung auf ein Studium, über das Studium selbst 
bis hin zur beruflichen Fortbildung für Akademiker/innen reichen, in das Spektrum der 
Hochschulweiterbildung. Somit werden Gegenstandsbereiche und Zielgruppen, die in man-
chen anderen Ländern traditionell eine große Rolle spielen, aus dem Angebotsspektrum auch 
deutscher Hochschulen nicht mehr ausgeschlossen. 

Neben die tradierte Angebotspalette der Hochschulweiterbildung treten neuartige Angebots-
formen, die bislang nicht zu den Regelaufgaben von Weiterbildung an deutschen Hochschu-
len zählen, in anderen Ländern mit besonders weiterbildungsaktiven Hochschulen aber einen 
erheblichen Stellenwert haben: 
 das Nachholen der Sekundarbildung durch Erwachsene und andere Ansätze der „zweiten 

Bildungswege“. Dies wird in Deutschland bislang als eine exklusive Aufgabe der Se-
kundarschulen oder der allgemeinen Weiterbildungseinrichtungen verstanden; 

 berufliche Weiterbildung, die kein Hochschulstudium oder ein ähnliches Kompetenzni-
veau voraussetzt; 

 Kurzstudien, die mit einem Zertifikat „unterhalb“ eines regulären Studienabschlusses 
enden, über die aber in Studiengängen anrechenbare Kreditpunkte erlangt werden kön-
nen; 

 reguläre kreditierte Studienprogramme, die besonders auf die Motive, Kompetenzen und 
Lebensbedingungen „erwachsener“ Studierender zugeschnitten sind; 

 Studienprogramme, die auf „Erwachsene“ ohne die typischen Hochschulzugangsvoraus-
setzungen zugeschnitten sind; 

 unternehmensbezogene „taylord programs“, die in Kooperation mit Unternehmen deren 
spezifische Qualifizierungsbedarfe aufgreifen;  

 die Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge, die zu einer Ver-
kürzung der Bildungswege führt und 

 die Entwicklung völlig neuer Formate, die im Zuge des Lebenslangen Lernens an Be-
deutung gewinnen (z. B. Kinder-Universität, Seniorenprogramme, PUSH, PUR etc.). 
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Der Ländervergleich belegt in einer Fülle von Beispielen, welche Entwicklungsperspektiven 
Hochschulweiterbildung entfalten kann, wenn das Hochschulsystem entsprechende Hand-
lungsoptionen eröffnet. Zur Nutzung dieser Chancen sind allerdings tradierte Denkmuster 
und bestehende Regelsysteme zu überwinden, wie am Beispiel der Fixierung auf „Gebüh-
ren“ verdeutlicht werden kann. 

Sicherlich beobachten wir auch in den Ländern, in denen die Hochschulen im Bereich der 
Weiterbildung sehr aktiv sind, dass Erstbildung im Gegensatz zu vielen Bereichen der Wei-
terbildung gebührenfrei ist oder mit weitaus geringeren Gebühren belegt wird, aber in 
Deutschland schlägt die Gebührenfrage besondere Kapriolen: 
 Von Seiten anderer Weiterbildungsträger/innen wird in Deutschland mit besonderer Ve-

hemenz gefordert, dass berufliche Weiterbildung an Hochschulen von Gebühren getra-
gen sein müsse, um eine unfaire Konkurrenz der Träger/innen zu vermeiden. 

 An den deutschen Hochschulen wird oftmals Wert darauf gelegt, dass die Lehrdeputate 
des regulären wissenschaftlichen Personals nicht der Weiterbildung zugute kommen, 
obwohl die Weiterbildung gesetzlich als eine der Hauptaufgaben der Hochschulen be-
stimmt ist. 

 Die Hochschulen in Deutschland tun sich mit der Finanzverwaltung von Gebühren – 
etwa mit der Zusatzentlohnung ihres wissenschaftlichen Personals für Zusatzleistungen 
in der Weiterbildung – so schwer, dass sich viele Hochschulen – oftmals sogar auf Emp-
fehlung der zuständigen Ministerien – für ein Outsourcing der Weiterbildung entschei-
den und gesonderte hochschulnahe Einrichtungen mit anderer Finanzierungslogik schaf-
fen, um die üblicherweise an Hochschulen vorherrschenden Regelungen zu umgehen. 

 Für die Anlage des Weiterbildungsangebots hat das zur Folge, dass eine ganz eindeutige 
Abgrenzung der Programme nach deren Primärfunktion geschaffen wird (das zeigt sich 
auch bei den Rahmenbedingungen für die Akkreditierung, oder auch in den KMK-
Vorgaben, die nach konsekutiven, nicht-konsekutiven und weiterbildenden Studiengän-
gen unterscheiden), statt möglicherweise bewusst ein gemeinsames Lernen von Personen 
mit unterschiedlicher Vorbildung oder unterschiedlichen Bildungszielen zu fördern, die 
Zwecke der Ausbildung flexibel zu halten bzw. die Angebote primär nach den Bedürf-
nissen von erwachsenen Lernenden zu organisieren.  

 Obendrein werden besondere Weiterbildungsangebote hintenangestellt, die nicht in eine 
solche Dichotomie von legitim gebührenfreien Programmen einerseits und voll gebüh-
rengetragener Weiterbildung andererseits hineinpassen. So werden beispielsweise voll 
gebührenpflichtige Bachelor-Studiengänge, die in ihrem didaktischen Design und in ih-
rer inhaltlichen Gestaltung an berufstätige Zielgruppen gerichtet sind, behindert, weil sie 
sich in die Dichotomie Ausbildung – Weiterbildung nicht einfügen. Dies hat zur Konse-
quenz, dass Berufstätigen die Möglichkeit, auf dem Wege der Weiterbildung einen ers-
ten akademischen Abschluss zu erlangen, verschlossen bleibt. 

 

Die Paradoxie der gegenwärtigen Situation besteht darin, dass zwar alle Reformanstrengun-
gen darauf ausgerichtet sind, strukturelle Hemmnisse zu beseitigen und die marktwirtschaft-
liche Öffnung der Hochschulen zu befördern, ein – teilweise gar nicht bewusst erfolgendes – 
Festhalten an tradierten Vorstellungen und Mythen aber verhindert, dass Entwicklungspoten-
tiale ausgeschöpft werden können. Barrieren werden dabei nicht nur hochschulintern, son-
dern auch auf politischer Ebene erzeugt. So wird jede Studiengangsreform in Deutschland 
weiterhin mit der Hoffnung der „Verjugendlichung“ der Hochschulen verbunden: Flexibilität 
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für Teilzeitstudium wird nicht gefördert, sondern verringert, indem Studiengebühren je Se-
mester und nicht (wie z. B. in den USA verbreitet, oder auch im Rheinland-Pfalz Voucher-
Modell) nach Studienintensität (z. B. Vollzeit/anteilige Teilzeit) bezahlt werden sollen. Und 
in den Akkreditierungsbedingungen für weiterbildende Master-Studiengänge steckt drin, die 
Weiterbildung an Hochschulen nahe am Geleitzug der üblichen Studiengänge auszurichten. 

Die Entwicklungsperspektiven der Hochschulweiterbildung werden zukünftig dadurch be-
einflusst, inwieweit ein Lernen an anderen Modellen zugelassen und vorhandene Sichtwei-
sen überwunden werden. Systemübergreifende Lernprozesse sind in der Bildungs- und 
Hochschulpolitik, aber auch innerhalb der Hochschulen und der Hochschulweiterbildung 
erforderlich. 

 

 
8 Chancen einer offeneren Perspektive 

Die Entscheidung, eine vergleichende Analyse an den bestehenden Besonderheiten der Wei-
terbildungsrolle deutscher Hochschulen auszurichten, ist angemessen, wenn erwartet wird, 
dass diese Besonderheiten in Zukunft nicht relativiert, sondern unter Berücksichtigung ver-
gleichender Erfahrungen optimiert werden, wenn also Veränderungen auf partielle Anpas-
sungen beschränkt bleiben. Allerdings wird bei einer solchen Vorgehensweise sichtbar, dass 
in vielen anderen Ländern der Bereich der Weiterbildung, der aus der deutschen Perspektive 
interessant ist, oft gerade deshalb anders gestaltet ist, weil er in ein anderes Gesamtverständ-
nis der Weiterbildungsrolle der Hochschulen eingebettet ist.  

Die Tatsache jedoch, dass die vorgelegten Länderberichte weit über das hinausgehen, was 
aus  deutscher Sicht wichtig ist, bietet die Chance, darüber hinaus gehende Fragen mit Hilfe 
des vorliegenden Materials zu erörtern: 
 Könnte das „normale“ Studienprogramm der Hochschulen – die Erststudiengänge und 

die wissenschaftlich weiterführenden Studienangebote – in Qualität, Effizienz und 
Chancenoffenheit dadurch gewinnen, dass die Bedürfnisse der „erwachsenen“ Lernen-
den und die fließenden Übergänge zwischen einem „normalen“ Studium und anderen 
Aktivitäten von Lehren und Lernen stärker berücksichtigt würden? 

 Wären die besonderen Abgrenzungsbemühungen in Deutschland im Bereich der „wis-
senschaftlichen Weiterbildung“ zu überdenken, wenn von Hochschulen tatsächlich er-
wartet würde, sich in ein flexibles System des „Lebenslangen Lernens“ einzubetten? 

 

Die Diskussion dieser Fragen impliziert, die Weiterbildungskultur an deutschen Hochschu-
len einer grundlegenden Reflexion zu unterziehen und sie bei den gegenwärtig erfolgenden 
Umstrukturierungen des Regelbetriebs konsequent einzubinden.  

Für die bestehenden Weiterbildungseinrichtungen bedeutet dies, dass sie in das Fahrwasser 
der hochschulinternen Reformaktivitäten geraten. Sie sind angehalten, den bisherigen Kurs 
zu überprüfen, das eigene Selbstverständnis vor dem Hintergrund eines sich verändernden 
hochschulübergreifenden und hochschulinternen Umfeldes zu hinterfragen und etablierte, 
historisch gewachsene Strukturen auf ihre Zukunftsfähigkeit zu beleuchten. Drei Zukunfts-
zenarien scheinen gegenwärtig denkbar: 
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 Professionalisierung der Weiterbildungseinrichtungen: Weiterbildungseinrichtungen 
nutzen ihren gegenüber den Fachbereichen und Fakultäten bestehenden hochschulinter-
nen Kompetenzvorsprung in der Planung und Organisation erwachsenengerechter Bil-
dungsangebote und bringen ihr Know-how in die Umstellung der Hochschulstrukturen 
auf Lebenslanges Lernen ein. Zusammen mit den Fakultäten entwickeln sie als Lifelong-
Learning-Kompetenzcenter kreditierte Lehrangebote und kurzzeitige nicht-kreditierte 
Formate, die individuelle Zielgruppen, aber auch betriebliche und institutionelle Nach-
frager/innen ansprechen. 

 Marginalisierung der bestehender Weiterbildungseinrichtungen: Weiterbildungs-
aufgaben werden zunehmend von Fakultäten wahrgenommen, die in einem Weiterbil-
dungsengagement eine Möglichkeit zur Erschließung zusätzlicher Finanzierungsquellen 
sehen. Bestehende Weiterbildungseinrichtungen bleiben auf marginalisierte Bereiche in 
herkömmlichen Strukturen beschränkt bzw. werden abgebaut oder gar abgewickelt. 

 Wahrung des Status quo: Hochschulen verkennen die gegenwärtigen Potenziale in der 
Weiterbildung und verzichten auf die Entwicklung einer Lifelong Learning-Strategie. 
Weiterbildung bleibt auf den ihr heute eingeräumten randständigen Bereich beschränkt.  

 

So leistet die hier vorliegende Studie hoffentlich beides: Anregungen zur Optimierung der 
bestehenden Ansätze und Anregungen für Möglichkeiten, die Weiterbildungsrolle der Hoch-
schule neu zu positionieren und sie ins Zentrum der Hochschulen zu rücken. 
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1 Zur Auswahl der Vergleichsländer 

Die internationale Vergleichsstudie zur Struktur und Organisation der Weiterbildung an 
Hochschulen hatte die Aufgabe, das Angebot an wissenschaftlicher Weiterbildung in 
Deutschland mit dem entsprechenden Angebot in den USA und vier weiteren europäischen 
Ländern zu vergleichen. Als europäische Vergleichsländer wurden Finnland, Großbritannien, 
Österreich und Frankreich von der Projektleitung ausgewählt.  

Finnland wurde ausgewählt, da es sich durch eine systematische und flächendeckende Ver-
ankerung der Weiterbildung an Hochschulen auszeichnet, die bereits seit den 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts systematisch ausgebaut wurde und Weiterbildung in Hochschulen im Ver-
gleich zu anderen Ländern eine besondere Bedeutung zukommt.  

Demgegenüber weisen Großbritannien und Nordirland eine sehr viel heterogenere Weiter-
bildungslandschaft auf. Die Bezeichnungen der Weiterbildungseinrichtungen werden sehr 
unterschiedlich verwendet, und innerhalb des Hochschulsektors bestehen z. T. gravierende 
Unterschiede hinsichtlich der einzelnen Angebote. Zudem verfügt die wissenschaftliche 
Weiterbildung in Großbritannien mit der international wirkenden „Open University“ über ein 
spezifisches Profilelement, das sie von anderen europäischen Ländern abhebt. 

Mit Österreich wurde ein zweites deutschsprachiges Land für die Vergleichsstudie ausge-
wählt, das mit der Aufteilung in wissenschaftlich orientierte Universitäten und praxisorien-
tierte Fachhochschulen eng an der deutschsprachigen Hochschultradition orientiert ist. Das 
Angebot ist aufgrund der Größe des Landes vergleichsweise überschaubar und bot sich daher 
insbesondere für flächendeckende Analysen an. Weiterhin verfügt Österreich mit der Donau-
Universität Krems über die einzige Weiterbildungsuniversität im deutschsprachigen Raum. 

In Frankreich sind bereits seit 1971 die Arbeitgeber/innen gesetzlich zur Finanzierung von 
Weiterbildung verpflichtet. Das hat die Position der Weiterbildung in Frankreich entschei-
dend gestärkt und dazu beigetragen, dass auch Universitäten vermehrt wissenschaftliche 
Weiterbildung anbieten. Die Wahl Frankreichs als Vergleichsland ermöglichte es, einerseits 
strukturelle Veränderungen im Zuge der Regionalisierung und Autonomiegewinnung der 
Universitäten zu analysieren, und andererseits die institutionelle Verknüpfung der wissen-
schaftlichen Weiterbildung mit Forschung, Studium und Lehre im Zuge der Professionalisie-
rung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen zu untersuchen. 
 
 
2 Partiell unabhängige Forschergruppen 

Die Vergleichsstudie basiert auf umfassenden Erhebungen und Analysen des Weiterbil-
dungsangebotes in den sechs Ländern. Diese Analysen wurden von separaten Forschergrup-
pen in Oldenburg (Finnland und USA), Krems (Österreich), Kassel (Frankreich), Bielefeld 
(Deutschland) und Nürnberg (Großbritannien und Nordirland) durchgeführt. Die beteiligten 
Forscher/innen stammen teilweise aus den von ihnen untersuchten Ländern und verfügen 
daher über umfassendes Wissen und Erfahrungen über ihren Untersuchungsgegenstand. Die 
Arbeit der Ländergruppen wurde vom Arbeitsbereich Weiterbildung und Bildungsmanage-
ment der Universität Oldenburg über Nutzung einer Internet-Kommunikationsplattform, 
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Mails, Telefonaten sowie regelmäßigen Treffen koordiniert. Ein gemeinsamer, mit allen 
Beteiligten mehrfach abgestimmter und in einem gemeinsamen Workshop verabschiedeter 
Katalog von Leitfragen legte die grundlegenden Analysekriterien für die Länderstudien fest. 

Die Ländergruppen verwendeten z. T. abweichende, teilweise aber auch einheitliche Metho-
den zur Untersuchung der Leitfragen. Für einen Teil der Leitfragen wurde ein gemeinsamer 
Fragebogen entwickelt. Alle Ländergruppen hatten die Möglichkeit, diesen Fragebogen teil-
weise oder vollständig im Rahmen ihrer Erhebungen zu verwenden. Gemeinsame Ex-
pert/innenhearings bildeten einen weiteren Aspekt der Zusammenarbeit der Ländergruppen. 
Hier wurden Zwischenergebnisse auf nationaler Ebene (17. und 18. November 05 in Biele-
feld) und internationaler Ebene (21. und 22. Juni 06 in Hannover) diskutiert und abgestimmt. 

Dieser Beitrag behandelt die gemeinsame und damit ländergruppenübergreifende methodi-
sche Planung der Vergleichsstudie. Details zum methodischen Vorgehen der einzelnen For-
schergruppen finden sich zu Beginn der Berichte zu den verschiedenen Vergleichsländern. 
 
 
3 Drei Ebenen der Analyse 

Bereits die Ausschreibung zu dieser Vergleichsstudie durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung beinhaltete eine Vielzahl z. T. komplexer Untersuchungsbereiche, die 
nur schwer innerhalb einer Studie zu verbinden schienen. Die Heterogenität der Hochschul-
weiterbildung in den zu untersuchenden Ländern machte es zudem erforderlich, die Untersu-
chung über die eigentliche Auftragstellung hinaus um eine Systemebene zu erweitern, um 
die jeweiligen landestypischen Rahmenbedingungen mit teilweise weitreichenden Implikati-
onen für die Hochschulweiterbildung zu erfassen. In einem ersten Schritt wurde daher eine 
Systematik dieser als „Analysekriterien“ bezeichneten Teil-Gegenstandsbereiche der Studie 
erstellt (siehe Tab. 1). 

Fragen, die sich mit den Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Weiterbildung beschäftigen 
und die (gesamtstaatliche) Funktion bzw. gesellschaftliche Bedeutung wissenschaftlicher 
Weiterbildung betreffen, beziehen sich auf das Weiterbildungssystem eines Landes insge-
samt. Die Analyse dieser Gegenstandsbereiche erfordert eine integrative Betrachtung der 
weiterbildungsrelevanten politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Situation und ggf. 
deren historische Entwicklung innerhalb eines der Untersuchungsländer. Die hier zu analy-
sierenden systemischen Faktoren beeinflussen i. d. R. alle Angebote wissenschaftlicher Wei-
terbildung innerhalb eines Landes. Die Analyse auf Systemebene kann daher auf eine diffe-
renzierte Betrachtung einzelner Weiterbildungsanbieter/innen verzichten. 

Dem gegenüber stehen Fragen zu Organisationsstruktur und Management wissenschaftlicher 
Weiterbildung, zur Qualitätssicherung, zu Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, zur Finanzie-
rung der Angebote, sowie zu den Angebotsformen. Die Antworten auf diese Fragen unter-
scheiden sich von Anbieter/in zu Anbieter/in wissenschaftlicher Weiterbildung. Verallge-
meinerbare Aussagen lassen sich allenfalls für bestimmte Gruppen von Weiterbildungsanbie-
ter/innen treffen (z. B. für alle Forschungsuniversitäten eines Landes). Die Analysen inner-
halb dieser Bereiche sollten sich daher auf alle Anbieter/innen wissenschaftlicher Weiterbil-
dung oder zumindest eine repräsentative Stichprobe dieser Anbieter/innen beziehen. Da es 
sich bei den Anbieter/innen in aller Regel um Hochschulen handelt, bezeichnen wir diesen 
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Komplex von Fragestellungen als „Hochschulebene“. 

Die letzte Gruppe von Fragestellungen erforderte eine detaillierte Analyse des Angebots 
einzelner Weiterbildungsanbieter/innen. Eine solche Analyse konnte im Rahmen der zeitli-
chen und finanziellen Ressourcen der Vergleichsstudie nur exemplarisch für einige systema-
tisch ausgewählte Hochschulen in jedem der Zielländer durchgeführt werden. Es handelt sich 
hierbei um Fragestellungen zur Bedarfsermittlung durch die Weiterbildungsanbieter/innen, 
zu den Zielgruppen der Angebote, zu den formalen Aspekten der Weiterbildung (wie Zu-
gangsvoraussetzungen oder Anrechnung), zur Motivation und Beteiligung von Hochschul-
personal in der Weiterbildung, zu Kooperationen sowie zur quantitativen Bedeutung der 
Weiterbildung an der jeweiligen Hochschule.  
 

ANALYSEKRITERIEN 

Systemebene Hochschulebene Angebotsebene 

Rahmenbedingungen der 
wissenschaftlichen Weiterbil-
dung 

Organisationsstrukturen und 
Management der Weiterbil-
dung 

Bedarfsermittlung  

Funktion der wissenschaftli-
chen Weiterbildung  

Qualitätssicherung Angebote für spezielle Ziel-
gruppen 

 Öffentlichkeitsarbeit, Marke-
tingkonzepte, Werbung 

Formale Aspekte der Weiter-
bildung, z. B. Zugangsvor-
aussetzungen, Anrechung 
von Vorkenntnissen 

 Finanzierung der Weiterbil-
dungsangebote 

Motivation und Beteiligung 
von Personal in der Weiterbil-
dung 

 Angebote/Angebotsformen Kooperationen  

 Entwicklungsperspektiven Quantitative Bedeutung der 
Weiterbildung an Hochschu-
len 

Tab. 1: Ebenen der Untersuchung und Analysekriterien 
 
 
4 Die Analysekriterien 

Die Weiterbildungssysteme und -angebote der Vergleichsländer sollten anhand einer Viel-
zahl von Kriterien untersucht werden. Diese Kriterien wurden in Form von Leitfragen zu-
nächst von der Projektleitung entworfen und anschließend basierend auf den Rückmeldun-
gen der Ländergruppen mehrfach modifiziert und ergänzt. Die Leitfragen waren teilweise ein 
verbindlicher Bestandteil des Forschungsauftrags an die Ländergruppen, teilweise war ihre 
Erhebung den Ländergruppen freigestellt. Durch dieses Vorgehen sollte verhindert werden, 
dass für bestimmte Zielländer irrelevante oder nur schwer zu beantwortende Leitfragen ü-
bermäßig Forschungsressourcen beanspruchten.  
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4.1 Analysekriterien auf Systemebene 

4.1.1 Anbieter/innen 

Die Analyse auf Systemebene betrifft die gesamte „Weiterbildungslandschaft eines Landes“. 
Sie stellt die Frage, wer die Akteur/innen (Anbieter/innen) wissenschaftlicher Weiterbildung 
im zu untersuchenden Land sind. Wird diese lediglich von Hochschulen oder auch von au-
ßerhochschulischen Einrichtungen angeboten? Welche Hochschulen bieten wissenschaftli-
che Weiterbildung an und wie sieht die Verteilung auf die Hochschulen aus? Gibt es Hoch-
schulen, die sich schwerpunktmäßig oder vollständig auf das Angebot wissenschaftlicher 
Weiterbildung spezialisiert haben? 
 
 
4.1.2 Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Es sollte der Frage nachgegangen werden, unter welchen Rahmenbedingungen die wissen-
schaftliche Weiterbildung in dem jeweiligen Land arbeitet. Unter Rahmenbedingungen wur-
den dabei u. a. verstanden: 
 Die makroökonomische Umwelt (allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und deren 

Auswirkung auf die Weiterbildung, Entwicklung der Einkommensverwendung für Wei-
terbildung, Entwicklung der Hochschulhaushalte). 

 Die rechtlich-politische, die Weiterbildung beeinflussende Umwelt  
 Die soziokulturelle weiterbildungsrelevante Umwelt (u. a. gesellschaftliche Werte und 

Ansichten, Entwicklung des Bildungsniveaus, Weiterbildungsbeteiligung der Bevölke-
rung). 

 Die technische Umwelt (z. B. Entwicklungen im Bereich des E-Learnings). 

 

Als ein weiteres Analysekriterium sollte die Integration der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung in die Hochschulen, und hier vor allem die Autonomie und Unterstützung der Weiter-
bildung durch die Hochschulen betrachtet werden. 
 
 
4.1.3 Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Weitere Analysekriterien betrafen die Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung inner-
halb des jeweiligen staatlichen Bildungssystems. Es sollten dabei sowohl die Einordnung der 
wissenschaftlichen Weiterbildung in das System des Lebenslangen Lernens als auch ihre 
Rolle zwischen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem betrachtet werden.  
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4.2 Analysekriterien auf Hochschulebene  

4.2.1 Organisationsstrukturen und Management der Weiterbildung 

Auf Hochschulebene sollte zunächst festgestellt werden, ob in der zu betrachtenden Hoch-
schule ein zentraler Weiterbildungsbereich besteht und welche Organisations- und Rechts-
form dieser ggf. besitzt. Darüber hinaus sollte untersucht werden, ob neben solchen zentralen 
Weiterbildungseinrichtungen weitere Formate wissenschaftlicher Weiterbildung (z. B. direkt 
durch die Fakultäten der Hochschule) angeboten wurden. Dies betraf insbesondere das An-
gebot weiterbildender Studiengänge. Weitere Analysekriterien betrafen die Leitung des Wei-
terbildungsbereiches sowie die Zusammensetzung und Rekrutierung des Lehrpersonals 
 
 
4.2.2 Qualitätssicherung 

Die Analysekriterien zur Qualitätssicherung unterscheiden zwischen kund/innen- bzw. teil-
nehmer/innenorientierter Qualitätssicherung (z. B. Zufriedenheitserhebungen per Stim-
mungsbarometer) und der gegenwärtig an Bedeutung gewinnenden organisationsbezogenen 
Qualitätssicherung (z. B. Akkreditierung). Beide Formen der Qualitätssicherung sollten be-
trachtet werden.  
 
 
4.2.3 Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzepte, Werbung 

Es sollte untersucht werden, welche Marketingmaßnahmen von den Weiterbildungseinrich-
tungen eingesetzt werden und wer für die Vermarktung der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung innerhalb der Hochschule zuständig ist.  
 
 
4.2.4 Finanzierung der Weiterbildungsangebote 

Eine Vielzahl von Analysekriterien betraf die Finanzierung der Weiterbildungsangebote. 
Hier sollte untersucht werden, wie die Finanzierung und Entwicklung neuer Angebote er-
folgte, inwieweit die Kosten durch Gebühren- und Entgelteinnahmen gedeckt sind, wie die 
Kalkulation der Gebühren und Entgelte erfolgt, wer die Gebühren festsetzt und ob (und in 
welchem Umfang) Honorare an Hochschulangehörige gezahlt werden.  

Den Ländergruppen wurde darüber hinaus eine Reihe von optionalen Analysekriterien vor-
gegeben, die sich u. a. mit Fundraising beschäftigten. Es wurde den Ländergruppen freige-
stellt, ob sie diese zusätzlichen Analysekriterien in ihre Erhebungen aufnehmen wollten.  
 
 
4.2.5 Entwicklungsperspektiven 

Die Ländergruppen sollten in den Erhebungen auf Länderebene auch subjektive Einschät-
zungen der Weiterbildungsverantwortlichen der Hochschulen zu den Perspektiven wissen-
schaftlicher Weiterbildung erheben. Diese subjektiven Einschätzungen sollten u. a. folgende 
Aspekte umfassen: 
 die Entwicklung des Angebots gebührenpflichtiger Weiterbildungsstudiengänge, 
 die Einführung und Bedeutung von Kreditpunktsystemen, 
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 die Anrechung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge, 
 mögliche Veränderungen im Ausmaß der wissenschaftlichen Fundierung der Angebote, 
 mögliche Veränderungen im Ausmaß der Berufsorientierung der Angebote, 
 die Bedeutung kreditierter Weiterbildungsangebote. 

 

Darüber hinaus sollten subjektive Einschätzungen der Weiterbildungsverantwortlichen zur 
Finanzierung der wissenschaftlichen Weiterbildung (Vollkostendeckung) erhoben werden. 
 
 
4.2.6 Allgemeine Indikatoren 

Um die quantitative Bedeutung der wissenschaftlichen Weiterbildung an einer Hochschule 
anhand objektiver Indikatoren einschätzen zu können, betrafen weitere Analysekriterien auf 
Hochschulebene die Anzahl der Studierenden der jeweiligen Hochschule, die Anzahl der 
Lehrenden, die Anzahl der Weiterbildungsteilnehmer/innen (aufgeschlüsselt nach Umfang 
der Weiterbildungsangebote), die Mitarbeiter/innenausstattung der wissenschaftlichen Wei-
terbildung sowie die Finanzierung dieser Mitarbeiter/innen. 

 
 
4.3 Analysekriterien auf Angebotsebene  

Die Ländergruppen sollten detaillierte Angebotsanalysen ausgesuchter Hochschulen in Form 
von Fallstudien durchführen. Fallstudien werden z. B. von Merriam (1998) definiert als „in-
tensive, holistic description and analysis of a single instance, phenomenon, or social unit. 
(S. 27)”. Pro Land sollten im Rahmen dieser Fallstudien die Angebote von ca. 5 Hochschu-
len betrachtet werden. Die Fallstudien sollten darüber hinaus auch die Analysekriterien der 
Hochschulebene auf die ausgewählten Einrichtungen beziehen. 

 
4.3.1 Angebote 

Die Kriterien betreffen in diesem Bereich die Anzahl und den Umfang der Angebote sowie 
das Verhältnis kurzfristiger zu langfristigen Angeboten. Weiterhin sollte die Bedeutung von 
E-Learning-Angeboten betrachtet werden. Die Kriterien zum E-Learning beinhalteten den 
Anteil reiner E-Learning vs. Blended-Learning-Angebote, den Einsatz von Learning Mana-
gement Systemen (LMS) und die Entwicklung von E-Learning Materialien.  

Das Weiterbildungsangebot der Hochschulen sollte nicht nur quantitativ sondern auch quali-
tativ im Hinblick auf die fachliche Ausrichtung analysiert werden. Weitere Analysekriterien 
betrafen die wissenschaftliche Orientierung der Angebote. Als mögliche Indikatoren für die 
Wissenschaftlichkeit der Angebote sollte die formelle Qualifikation der Lehrkräfte, der An-
teil akkreditierter Weiterbildungsangebote, der Anteil der Angebote mit wissenschaftlichen 
Abschlussarbeiten sowie die Verwendung wissenschaftlicher Literatur innerhalb der Ange-
bote.  

Neben der Wissenschaftsorientierung spielt auch die Berufsorientierung eine bedeutsame 
Rolle bei der Analyse der Angebote. Die entsprechenden Analysekriterien umfassen den 
Anteil berufsorientierter Angebote, den Grad der berufsorientierten Ausrichtung im didakti-
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schen Design und in den Inhalten sowie die Verpflichtung von Praktiker/innen als Do-
zent/innen.  
 
4.3.2 Bedarfsermittlung 

Hinsichtlich der zu betrachtenden Angebote sollte untersucht werden, wie die persönliche 
Situation und Interessen der Teilnehmenden bei der Bedarfsplanung berücksichtigt werden, 
auf welcher Grundlage die Angebotsplanung erfolgt und welche Methoden der Marktfor-
schung dabei ggf. zum Einsatz kommen. 
 
 
4.3.3 Formale Aspekte der Weiterbildung 

Weitere Analysekriterien auf Angebotsebene betreffen die formalen Aspekte der Weiterbil-
dung. Hierzu zählen Zugangsvoraussetzungen zu den Angeboten, die Anrechnung von Vor-
kenntnissen oder Kompetenzen, die Möglichkeit, Zertifikate zu erwerben, die Vergabe von 
Kreditpunkten sowie die Methoden der Lernerfolgskontrolle (z. B. Prüfungen). 
 
 
4.3.4 Motivation und Beteiligung von Personal in der Weiterbildung 

An öffentlichen Hochschulen stellt sich häufig die Frage, wie Professor/innen und wissen-
schaftliche Mitarbeiter/innen, deren Lehrverpflichtungen sich zunächst auf den grundständi-
gen Bereich beziehen, in die wissenschaftliche Weiterbildung einbezogen werden können. 
Die Analysekriterien hierzu betrafen die Bereitschaft der Lehrkräfte, sich an wissenschaftli-
cher Weiterbildung zu beteiligen, das Vorhandensein eines entsprechenden Anreizsystems 
sowie die Beteiligung der Hochschullehrer/innen an Weiterbildungsaufgaben außerhalb der 
eigenen Hochschule. 

 
4.3.5 Kooperationen  

Schließlich soll auch untersucht werden, welche Kooperationen der jeweiligen Weiterbil-
dungseinrichtungen bei der Planung und Durchführung von Angeboten zum Einsatz kom-
men (z. B. Kooperationen mit anderen Anbieter/innen wissenschaftlicher Weiterbildung, 
Kooperationen mit Abteilungen/Fakultäten der eigenen Hochschule, Kooperationen mit ein-
zelnen Hochschullehrer/innen, Kooperationen mit Unternehmen, Kooperationen mit Ver-
bänden, Kooperationen mit staatlichen Einrichtungen, mit Corporate Universities etc.). Wei-
tere Analysekriterien in diesem Bereich betreffen das Zustandekommen und die formale 
Absicherung der Kooperationen. 
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5 Erhebungsmethoden 

Zur Gewinnung der Datengrundlage für die zu erstellende Vergleichsstudie wurde eine 
Kombination unterschiedlicher Erhebungsverfahren angestrebt. Die Ländergruppen wurden 
vor Beginn der Erhebungen aufgefordert darzulegen, auf der Basis welcher Erhebungsme-
thoden sie die einzelnen Analysekriterien bearbeiten wollten. Dabei zeigte sich, dass die 
Forschergruppen den Einsatz durchaus unterschiedlicher Erhebungsmethoden auf den ver-
schiedenen Analyseebenen für sinnvoll erachteten. Diese Differenzen der Erhebungsmetho-
dik zwischen den Ländern ergaben sich zum einen aus der unterschiedlichen Größe der Ver-
gleichsländer zum anderen aus den teilweise stark differierenden Möglichkeiten des Zugangs 
zum Untersuchungsgegenstand. Im Einzelnen wurden folgende Erhebungsmethoden von den 
Ländergruppen eingesetzt: 

 
5.1 Sekundärdatenanalyse/Literaturauswertung 

Insbesondere für die Analyseschwerpunkte auf Systemebene sollte zunächst auf bereits vor-
liegende Untersuchungen aus den Vergleichsländern zurückgegriffen werden, diese sollten 
im Rahmen von Internet- und Literaturrecherchen gesichtet und in Sekundäranalysen ausge-
wertet werden.  
 
 
5.2 Expert/innenbefragungen  

Es wurden zwei zentrale Expert/innenhearings durchgeführt. Gegenstand des ersten Hearings 
am 17. und 18. November 2005 in Bielefeld war die Situation der wissenschaftlichen Wei-
terbildung in Deutschland. Das zweite Hearing am 21. und 22. Juni 2006 in Hannover besaß 
einen internationalen Fokus und sollte Informationen zur wissenschaftlichen Weiterbildung 
auf Strukturebene in den Vergleichsländern liefern. Um die Vergleichbarkeit der von den 
Expert/innen gelieferten Beiträge zu erhöhen, erhielten diese die Aufgabe, anhand von vor-
gegebenen Leitfragen die Situation in den jeweiligen Ländern darzustellen. 
 
 
5.3 Internetrecherchen 

Bei den Analysen auf Hochschulebene sollten für Deutschland und die kleineren Vergleichs-
länder (Finnland, Österreich) sämtliche Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen, etc.), 
für die größeren Länder (USA, Frankreich und Großbritannien) eine Auswahl von Hoch-
schulen berücksichtigt werden. Es sollten anhand der von den Hochschulen im Internet dar-
gestellten Informationen sowohl abschlussbezogene Angebote (z. B. Weiterbildungsstudien-
gänge) als auch nicht-abschluss-bezogene Weiterbildungen (u. a. Einzelveranstaltungen) 
anhand der Analysekriterien ausgewertet werden.  

Für die detaillierteren Analysen auf Angebotsebene sollten für die Internetrecherchen ca. 
fünf Hochschulen pro Vergleichsland exemplarisch ausgewählt werden. Internetrecherchen 
sollten auch die Analysen auf Systemebene unterstützen. 
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5.4 Auswertung von Anbieter/innenbroschüren 

Eine weitere Datengrundlage für die Analysen auf Angebots- und Hochschulebene boten 
Vorlesungsverzeichnisse und Weiterbildungsangebote der betrachteten Einrichtungen, die 
(insofern nicht online verfügbar) in gedruckter Form bei den Hochschulen angefordert wer-
den mussten. Sämtliche zu den Angeboten verfügbaren Informationen sollen den Ausgangs-
punkt für die ausführlichen, vergleichenden Falldarstellungen der Weiterbildungsangebote 
der ausgewählten Einrichtungen bilden. Parallel und in Ergänzung zu den o.  a. Internetre-
cherchen sollten für die detaillierten Analysen auf Angebotsebene auch bei der Analyse von 
Anbieter/innenbroschüren ca. fünf pro Vergleichsland exemplarisch ausgewählt werden. 
 
 
5.5 Fragebogenerhebungen 

Für Deutschland und Großbritannien waren schriftliche Fragebogenerhebungen als Erhe-
bungsmethode für die Analysekriterien auf Hochschulebene vorgesehen. Der Fragebogen 
wurde zunächst im Hinblick auf einen Einsatz in der deutschen Teilstudie gemeinsam von 
den Ländergruppen entwickelt und anschließend (je nach Bedarf) in die jeweiligen Landes-
sprachen übersetzt. Es wurden auch Fragen für die Analysen auf Angebotsebene entwickelt, 
obwohl diese nicht in der deutschen Fragebogenerhebung eingesetzt wurden.  

Es war den Ländergruppen freigestellt, den Fragebogen im Rahmen ihrer Erhebungen einzu-
setzen. Aufgrund der unterschiedlichen Kontextbedingungen der wissenschaftlichen Weiter-
bildung in den verschiedenen Ländern wurde erwartet, dass nur ein Teil der Fragen ohne 
Modifikationen in den Vergleichsländern würde verwendet werden können. 
 
 
6 Methodische Herausforderungen 

Die Besonderheiten des Untersuchungsgegenstandes „wissenschaftliche Weiterbildung“ 
konfrontierten die Projektleitung und die Ländergruppen mit einer Reihe außergewöhnlicher 
methodischer Herausforderungen. Diese sollen im Folgenden kurz skizziert werden. Im An-
schluss daran werden einige Überlegungen zu Lösungsansätzen für diese Probleme skizziert, 
die wesentliche Grundlagen der vorliegenden Vergleichsstudie bilden.  

 
6.1 Definitionsschwierigkeiten 

Die Tatsache, dass eine Organisation wie das „European University Continuing Education 
Network“ (EUCEN) in diesem Jahr ihr 15jähriges Bestehen feiert, erweckt den Eindruck, 
dass „UCE“ bzw. „wissenschaftliche Weiterbildung“ eine in vielen Ländern verbreitete, 
einheitliche Angebotsform von Bildung darstellt. Sind doch Hochschulen und Weiterbil-
dungsverbände aus rund 40 Ländern (darunter alle Zielländer der Vergleichsstudie) Mitglie-
der von EUCEN.  

Bereits bei den ersten Treffen der verschiedenen Arbeitsgruppen zu den Vergleichsländern 
zeigte sich jedoch, dass es offenbar nicht möglich ist, sich auf eine einheitliche Definition 
„wissenschaftlicher Weiterbildung“ über die Vergleichsländer hinweg zu einigen. Diese 
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Definitionsschwierigkeiten sind nicht oberflächlicher Natur, sondern werfen ganz allgemein 
die Frage auf, ob der postulierte zu vergleichende Gegenstand überhaupt existiert.  

Sind beispielsweise in Deutschland Aufbaustudiengänge und Weiterbildungsstudiengänge 
aufgrund einer unterschiedlichen Gebührengestaltung leicht abgrenzbar, so existiert in ande-
ren Ländern (z. B. Großbritannien) eine solche Grenze nicht, da alle Studiengänge gebüh-
renpflichtig sind. Übernimmt man die „deutsche Definitionsgrenze“ für Großbritannien, so 
werden dort alle weiterführenden Studiengänge zu wissenschaftlicher Weiterbildung. Damit 
verschiebt sich aber auch der Untersuchungsgegenstand von der wissenschaftlichen Weiter-
bildung zu einem Vergleich von Hochschulsystemen. Klammert man hingegen alle Studien-
gänge aus der Definition wissenschaftlicher Weiterbildung aus, so reduziert man den For-
schungsgegenstand für Deutschland auf kurzfristige Weiterbildungsangebote und klammert 
damit eine zentrale Forschungsfrage (nach der Perspektive weiterbildender Studiengänge) 
von vorneherein aus dem Untersuchungsgegenstand aus. 

„Wissenschaftliche Weiterbildung“ ist offensichtlich ein Phänomen, das sich nicht mit einem 
eindeutigen Satz von Kriterien eingrenzen lässt. Bestimmte Kriterien zur Abgrenzung wis-
senschaftlicher Weiterbildung von anderen Formen (akademischer) Bildung machen in eini-
gen Ländern Sinn, in anderen jedoch nicht. Wir haben es bei der „wissenschaftlichen Wei-
terbildung“ also offenbar mit einem Phänomen mit unscharfen Grenzen zu tun. Wenn das, 
was wir vergleichen wollen aber nicht das Gleiche, sondern lediglich etwas Ähnliches ist, so 
ist die Aussagekraft direkter Komparation einzelner Analysekriterien erheblich einge-
schränkt. 
 
 
6.2 Interdependenzen der Gegenstände auf den drei Analyseebenen 

Die Untersuchungsgegenstände auf den drei Analyseebenen sind inhaltlich nicht unabhängig 
voneinander: 
 Die Einordnung der wissenschaftlichen Weiterbildung in das Bildungssystem eines Lan-

des beeinflusst die Nachfrage und damit auch Angebote und Angebotsformen auf Hoch-
schulebene. Wissenschaftliche Weiterbildung steht dabei in Konkurrenz sowohl zu ande-
ren (öffentlichen und privaten) Weiterbildungsangeboten als auch zu grundständigen 
Hochschulstudiengängen.  

 Gesetzliche Rahmenbedingungen limitieren die möglichen Organisationsstrukturen wis-
senschaftlicher Weiterbildung. Auch die formalen Aspekte der Weiterbildung (Zugang, 
Zulassung, Anrechnung, Kreditierung, etc.) sind häufig durch Gesetze oder teilstaatliche 
Gesetze oder Verordnungen geregelt.  

 Politische Entscheidungen auf Systemebene beeinflussen, inwieweit wissenschaftliche 
Weiterbildung durch öffentliche Mittel (oder z. B. Zwangsabgaben der Unternehmen) fi-
nanziert wird. Von der Finanzierung wiederum hängt die Notwendigkeit einer intensiven 
Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung der Weiterbildungsangebote ab.  

 Der Grad an Autonomie und das Selbstverständnis von Hochschulen beeinflusst, ob und 
in welchem Maße wissenschaftliche Weiterbildung angeboten wird. Auch die Zielgrup-
pen und die inhaltliche Ausrichtung der Weiterbildung kann auf Ebene der Hochschulen 
vorgegeben werden.  
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Es könnten an dieser Stelle viele weitere Bezüge zwischen den Untersuchungsgegenständen 
und Analyseebenen aufgezeigt werden. Es soll jedoch lediglich verdeutlicht werden, dass ein 
unmittelbarer Vergleich einzelner Analysekriterien über die Länder hinweg wenig Erkennt-
nisgewinn verspricht.  

Würde man beispielsweise den Anteil der wissenschaftlichen Weiterbildung, die durch Pro-
fessor/innen der eigenen Hochschule durchgeführt wird, über die Länder hinweg verglei-
chen, so müsste man u. a. folgende Kontextfaktoren berücksichtigen: 
 Die absolute quantitative Bedeutung wissenschaftlicher Weiterbildung an den Hochschu-

len der jeweiligen Länder,  
 die Art der Angebote, die Zielgruppen der Angebote und die Einordnung der wissen-

schaftlichen Weiterbildung innerhalb des gesamten Bildungssystems des Landes,  
 die Organisation der wissenschaftlichen Weiterbildung innerhalb eines Landes (spezifi-

sche Weiterbildungshochschulen vs. Weiterbildungsangebote an allen Hochschulen), 
 den Grad des Personalaustausches zwischen den Hochschulen,  
 die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die einen Einfluss auf die Vergütung der Lehrtä-

tigkeit in der wissenschaftlichen Weiterbildung haben,  
 die hochschulischen Regelungen oder gesetzlichen Verordnungen zum Lehrdeputat und 

zu Nebenbeschäftigungen,  
 den Stellenwert bzw. die Reputation der wissenschaftlichen Weiterbildung innerhalb der 

Hochschulen. 

 

Die konkrete Vergleichsgröße lässt sich nur vor dem Hintergrund dieser (und vermutlich 
weiterer nicht genannter) Kontextfaktoren sinnvoll interpretieren. Diese Interdependenz der 
Analyseebenen erschwert den direkten Vergleich einzelner Analysekriterien über die Länder 
hinweg, bzw. schränkt deren Aussagekraft erheblich ein.  
 
 
6.3 Merkmalsvarianzen innerhalb der Vergleichsländer 

Vollerhebungen aller Weiterbildungsangebote eines Landes waren im Rahmen dieser Ver-
gleichsstudie nur in Bezug auf einige Länder und ausgewählte Analysekriterien zu realisie-
ren. Bei allen übrigen Erhebungen ist man auf mehr oder minder repräsentative Stichproben 
angewiesen.  

Eine Generalisierung der Befunde aus diesen Stichproben auf die Grundgesamtheit aller 
Hochschulen bzw. Weiterbildungsangebote eines Landes ist insbesondere dann mit Schwie-
rigkeiten bzw. Fehlern behaftet,  
 wenn die Stichprobe klein ist,  
 wenn die Repräsentativität der Stichprobe nicht sicher gewährleistet ist (z. B. weil Hoch-

schulen mit umfangreichen Weiterbildungsangeboten sich als besonders auskunftsfreu-
dig erweisen) und schließlich, 

 wenn die Daten zu den Analysekriterien innerhalb eines Landes erheblich unterschied-
lich ausfallen, d. h. wenn eine heterogene Weiterbildungslandschaft vorliegt.  
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Eine solche heterogene Verteilung der Weiterbildung an den Hochschulen muss für die 
meisten in dieser Studie berücksichtigten Länder angenommen werden. Eine Generalisierung 
von Stichprobenergebnissen auf das Angebot eines Landes insgesamt wird dadurch er-
schwert. 

 

 
7 Lösungsansätze  

7.1 Flexible Definition 

Das Fehlen fester Grenzen eines Phänomens, wie es oben für die wissenschaftliche Weiter-
bildung bzw. „UCE“ dargestellt wurde, bedeutet nicht, dass der Gegenstand sich zwangsläu-
fig einer Eingrenzung, Beschreibung oder Analyse entzieht.  

Eine Vielzahl wissenschaftlich gut erforschter Phänomene (z. B. Krankheiten und psychi-
sche Störungen) werden über flexible Definitionen voneinander abgegrenzt und beschrieben. 
So könnte man „wissenschaftliche Weiterbildung“ z. B. anhand einer Reihe von statischen 
Kriterien (bezüglich Zielgruppen, anbietenden Institutionen, Gebührenpflicht, etc.) beschrei-
ben, diese Eingrenzung aber durch die Festlegung flexibilisieren, dass nur ein bestimmter 
Anteil der Eingrenzungen zutreffen muss, damit der Gegenstand vorliegt. Man würde also 
beispielsweise festlegen: „Wenn mindestens drei der fünf Kriterien vorliegen, so handelt es 
sich um wissenschaftliche Weiterbildung.“ 

Im Rahmen der vorliegenden Vergleichsstudie verwendeten wir jedoch ein etwas anderes 
Vorgehen zur Flexibilisierung der Definition wissenschaftlicher Weiterbildung. Es wurde im 
Rahmen der Leitfragen von der Projektleitung eine auf die deutsche Situation ausgerichtete 
Definition wissenschaftlicher Weiterbildung vorgegeben. Die Ländergruppen sollten in An-
lehnung an diese Beschreibung eigene Definitionen für ihr jeweiliges Land entwickeln und 
die notwendigen Unterschiede zur vorgegebenen Definition erläutern. Durch dieses Vorge-
hen wurde einerseits ein gemeinsamer Kristallisationspunkt für die Eingrenzung des Phäno-
mens vorgegeben, andererseits aber auch die notwendige Flexibilität der Definition ermög-
licht. 
 
 
7.2 Nähe zum Gegenstand 

Mayring (1996) nennt die Nähe des Forschers / der Forscherin zum Gegenstand als eines der 
allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung. Man erreicht diese Nähe zum Gegenstand 
u. a. dadurch, dass man „ins Feld“ geht, d. h. in den unmittelbaren Gegenstandsbereich ein-
dringt.  

Für die vorliegende Vergleichsstudie bedeutete „Nähe zum Gegenstand“ insbesondere einen 
engen Kontakt zu Weiterbildungsverantwortlichen in den jeweiligen Vergleichsländern. 
Dieser Kontakt kam durch Besuche von Hochschulen in den Vergleichsländern, durch die 
Mitwirkung von Expert/innen aus den Vergleichsländern an den Expert/innenworkshops und 
ganz besonders durch die unmittelbare Einbindung von Weiterbildungsexpert/innen (aus 
Deutschland und Österreich) und Forscher/innen aus den Untersuchungsländern (Österreich 
und Frankreich) als Durchführende der Länderstudien zustande.  
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Auch die Aufteilung der Forschungsarbeit in Ländergruppen geschah mit der Absicht, Wis-
senschaftler/innen mit Erfahrungen in den jeweiligen Vergleichsländern in die Studie einzu-
binden und damit eine größere Nähe zum Gegenstand zu erzeugen. 

 
7.3 Offenheit als Prinzip 

Komplexe, interdependente Forschungsgegenstände erfordern eine flexible Methodik. So 
war es beim Erstellen der Leitfragen nicht möglich, festzustellen,  
 ob alle Leitfragen für alle Zielländer mit vertretbarem Aufwand beantwortbar waren,  
 ob für die Analyse der wissenschaftlichen Weiterbildung eines Vergleichslandes wesent-

liche Aspekte oder Kontextbedingungen in den Leitfragen fehlen, und 
 welche Erhebungsmethodik am besten geeignet sein würde, um eine bestimmte Leitfrage 

zu beantworten.  

Strauss und Corbin (1996) betonen die Bedeutung einer offenen und flexiblen Forschungs-
methodik, um diese ggf. an das Phänomen und die Forschungssituation anzupassen. Um 
diese notwendige Offenheit der Methodik zu erreichen, wurde den Ländergruppen freige-
stellt 
 neben den vorgegebenen Leitfragen weitere für das jeweilige Zielland relevante Themen 

und Fragestellungen aufzugreifen,  
 die Erhebungsmethodik innerhalb der jeweiligen Analyseebene aus einer vorgegebenen 

Auswahl möglicher Methoden selbst zu bestimmen, 
 bestimmte (entsprechend gekennzeichnete Leitfragen) optional zu beantworten bzw. in 

die Erhebungen aufzunehmen.  

Offenheit der Methode beinhaltet nach Glaser und Strauss auch die Gleichzeitigkeit von 
Auswertung und Erhebung. Folgt eine empirische Studie nicht dem strikten Ablauf „Pla-
nung-Erhebung-Auswertung-Interpretation“, sondern beinhaltet mehrere aufeinander folgen-
de oder einander überlagernde Phasen der Erhebung, Auswertung und Interpretation, bei 
denen erste Ergebnisse das Sampling und die Methodik späterer Erhebungen beeinflussen, so 
lässt sich eine sukzessive Annäherung an einen komplexen und/oder unbekannten For-
schungsgegenstand erreichen. Durch eine flexible Erhebungsplanung wurde versucht, ein 
solches Vorgehen zumindest ansatzweise zu ermöglichen. 
 
 
7.4 Länderspezifische Analysen anstelle vorschneller Vergleiche 

Das Bildungssystem eines Landes ist ein komplexes System, das seinerseits durch vielfältige 
Abhängigkeiten mit anderen Systemen (u. a. Politik, Wirtschaft, Geographie etc.) in Verbin-
dung steht. Diese Abhängigkeiten sind so stark, dass die einzelnen in dieser (und anderen) 
Vergleichsstudien thematisierten Forschungsgegenstände und -fragen stets nur vor dem Hin-
tergrund der jeweiligen Systeme miteinander verglichen werden sollten. 

Es muss angenommen werden, dass für viele der in dieser Studie betrachteten Analysekrite-
rien aus diesem Grund heraus direkte Vergleiche über die Länder hinweg keine unmittelba-
ren (politischen) Implikationen erlauben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass solche handlungs-
leitenden Schlussfolgerungen nicht grundsätzlich möglich wären. 
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Stellt man beispielsweise fest, dass eine bestimmte wünschenswerte Zielgröße in einem 
Land geringer ausgeprägt ist als in den Vergleichsländern, so darf daraus nicht die vor-
schnelle Schlussfolgerung gezogen werden, dass es notwendig wäre, eben diesen Parameter 
zu beeinflussen. Vielmehr sollte man fragen, weshalb diese Zielgröße in den verschiedenen 
Ländern variiert, welche Kontextvariablen sie beeinflussen und welche anderen Zielgrößen 
wiederum in Abhängigkeit von dem verglichenen Parameter stehen.  

Das Verständnis des Zusammenwirkens und der Interdependenzen der unterschiedlichen 
Analysekriterien auf den verschiedenen Ebenen innerhalb der einzelnen Vergleichsländer 
kann zu einem besseren Verständnis der Kontextbedingungen, der Struktur und der Organi-
sation der wissenschaftlichen Weiterbildung in Deutschland führen. Nicht der atomistische 
Vergleich einzelner Analysekriterien, sondern das systemische Verständnis der wissenschaft-
lichen Weiterbildung in einem Land kann und sollte daher handlungsleitende Implikationen 
ermöglichen.  
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1 Einleitung 

Im Rahmen dieser zusammenfassenden Übersicht werden die wesentlichsten Ergebnisse der 
einzelnen Länderstudien (Abschnitte IV bis X in diesem Bericht) in einem direkten Ver-
gleich zueinander präsentiert. Hierbei werden zum einen die drei der Studie zugrunde lie-
genden Ebenen berücksichtigt (Systemebene, Hochschulebene und Angebotsebene) und zum 
anderen thematisch zusammenpassende Fragestellungen aus den Leitfragen zu entsprechen-
den übergeordneten Rubriken zusammengefügt. 

 
2 Systemebene 

2.1 Bildungs- und hochschulpolitische Rahmenbedingungen der 
Weiterbildung 

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Bildungs- und hochschulpolitischen Rahmenbe-
dingungen der Weiterbildung umfassen sämtliche Leitfragen auf der Systemebene. Ein 
grundlegendes Problem der vergleichenden Bildungsforschung im internationalen Kontext 
sind die unterschiedlichen Begriffsbestimmungen im Bereich der Weiter- und Erwachsenen-
bildung (Bourgeois et al. 1999, S. 64 ff.). In den englischsprachigen Bereichen werden die 
Begriffe „Lifelong Learning (LL)“, „Adult Education (AE)“, Continuing Education (CE)“, 
„Continuing Higher Education (CHE)“, „University Continuing Education (UCE)“ oder 
„Continuing Professional Development (CPD)“ oftmals synonym verwendet bzw. es beste-
hen nur unscharfe definitorische Grenzen zwischen diesen Begriffen. Selbst im innerdeut-
schen Raum kommt es zwischen den einzelnen Bundesländern zu einem nicht einheitlichen 
Verständnis, was die wissenschaftliche Weiterbildung alles umfasst.  

Deutlich wird, dass die im deutschsprachigen Kontext oft als „Königsdisziplin“ der wissen-
schaftlichen Weiterbildung angesehene (Weiter-)qualifizierung von Hochschulabsol-
vent/innen international nur einen Teilbereich der Hochschulweiterbildung darstellt, der 
Gegenstandsbereich der wissenschaftlichen Weiterbildung also sehr viel breiter und vor al-
lem pragmatischer ausgelegt wird. Behindernd für die Entwicklung der Weiterbildung dürfte 
sich auch das in zahlreichen hochschulpolitischen Veröffentlichungen noch immer vorherr-
schende Verständnis von Weiterbildung als „Wiederaufnahme des organisierten Lernens 
nach einer Phase der beruflichen Tätigkeit“ erweisen, da es zum einen den Weiterbildungs-
begriff unzutreffend einschränkt und zudem mit einem „Lifelong Learning“1-Verständnis 
wenig kompatibel ist. Wir empfehlen daher, in einer ersten Annäherung an das internationale 
Verständnis, statt von wissenschaftlicher Weiterbildung von Hochschulweiterbildung oder 
vom lebenslangen Lernen an Hochschulen zu sprechen. 

 
                                                 
1  Wenn wir von „Lifelong Learning“ sprechen, verstehen wir darunter im Sinne des EU-Memorandums die 

Gewährleistung eines umfassenden Zugangs zum Lernen, damit Qualifikationen erworben und aktualisiert 
werden können. Dies beinhaltet u.a. auch die Verbesserung der Methoden zur Bewertung von Lernbeteili-
gung und Lernerfolg, vor allem von nicht-formalen und informellem Lernen (vgl. Kommission der europäi-
schen Gemeinschaften: Memorandum über Lebenenslanges Lernen. Brüssel, den 30.10.2000 SEK (2000) 
1832, S. 4, http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumDe.pdf#search=%22EU-Memorandum% 
20lebenslanges%20Lernen%22). 
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Aufgrund der vielfältigen Verwendungen dieser Begrifflichkeiten und der nachfolgend noch 
näher zu beschreibenden unterschiedlichen Rahmenbedingungen ist es insofern verständlich, 
dass es keine einheitliche Definition der Hochschulweiterbildung im Rahmen dieser Studie 
geben kann, die sämtliche der einbezogenen Länder umfasst.  

Grundsätzlich wird unter Weiterbildung im engeren Sinne in Europa traditionell die berufli-
che Weiterbildung (Continuing Professional Development) verstanden (Tight 1996). Um 
eine Basis für eine gemeinsame Verständigung bzgl. der Hochschulweiterbildung zu schaf-
fen, wählt das European Continuing Education Network (EUCEN) eine sehr weit gefasste 
Definition: „Any form of education, vocational or general, resumed after an interval follo-
wing the continuous initial education. This may include: education for full-time mature stu-
dents (those starting an undergraduate course at the age of twenty-one or over, and other 
courses at the age of twenty-five or over; liberal adult education; part-time degrees and di-
plomas; post-experience vocational education courses, including staff development; and 
open access courses” (EUCEN 1997, S. 3). Osborne et al. (2004, S. 139) grenzen den 
Bereich der Hochschulweiterbildung (UCE) weiter ein, indem sie konstatieren, dass „the 
provision that is encompassed by UCE in many countries is of course much more than con-
tinuing professional development, and includes second chance education, education for lei-
sure and social development, University of the Third Age, technology transfer, part-time 
education, open and distance education and work-based learning.” 

Bereits im Methodenkapitel wurde darauf hingewiesen, dass das Fehlen von festen Grenzen 
für die Beschreibung der Hochschulweiterbildung eine vergleichende Darstellung und Ana-
lyse zwischen verschiedenen Ländern nicht verhindert. Jedoch muss die Interpretation dieser 
Ergebnisse stets mit Berücksichtigung der spezifischen Länderkontexte vorgenommen wer-
den. Bevor diese spezifischen Länderkontexte in Form von makro- und mikroökonomischen 
Rahmenbedingungen sowie den verschiedenen Funktionen der Hochschulweiterbildung dar-
gestellt werden, erfolgt zunächst eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Eingrenzun-
gen von Hochschulweiterbildung in den einzelnen Untersuchungsländern. Zur Strukturierung 
dieser Ausführungen werden drei Kategorien genutzt, die als Basis für die Definition der 
Hochschulweiterbildung bereits im Antrag dieser Studie eingeführt wurden: Zielgruppen, 
anbietende Institutionen sowie Angebote/Programme. 

 

Zielgruppen 

Vorwegzunehmen ist, dass die Aspekte der Berufstätigkeit bzw. der Berufserfahrenheit und 
eine gewisse Altersabhängigkeit in sämtlichen Eingrenzungsversuchen der Zielgruppen für 
die Hochschulweiterbildung eine wichtige Rolle spielen. Die Begrenzung der Zielgruppen 
der Hochschulweiterbildung auf Hochschulabsolvent/innen, wie dies ein enges Begriffsver-
ständnis nahe legt, greift in vielen Ländern zu kurz, da sie ihre Programme im Sinne des 
Lebenslangen Lernens auf Hochschulzugang, Hochschulstudium und Hochschulweiterbil-
dung für Erwachsene richten, die (Weiter-) qualifizierung für Hochschulabsolvent/innen also 
nur einen Teil ihrer Tätigkeiten umfasst. 

Die Zielgruppen der Hochschulweiterbildung in Deutschland stellen berufstätige oder be-
rufserfahrene Hochschulabsolvent/innen bzw. berufstätige oder berufserfahrene Personen 
dar, die auf traditionellem bzw. nicht-traditionellem Weg über eine Hochschulzugangsbe-
rechtigung verfügen. Knapp 57% der Befragten geben diesbezüglich an, dass die angespro-
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chene Zielgruppe bei mindestens drei Viertel aller Programme der jeweiligen Hochschulen 
aus Hochschulabsolvent/innen besteht. Akademisch ausgebildete Personen, die derzeit ar-
beitssuchend sind, werden seitens der Hochschulen jedoch nicht als Zielgruppe angespro-
chen. 

In Finnland werden die Programme der Hochschulweiterbildung vorwiegend an berufser-
fahrene Personen angeboten. Ein finnischer Experte2 merkt in diesem Zusammenhang an, 
dass die Teilnehmer/innen an Hochschulweiterbildung in Finnland i. d. R. bereits einen aka-
demischen Abschluss auf Masterniveau vorweisen können, weil es in Finnland eher unüblich 
ist, die Universität vor erreichen dieses akademischen Niveaus zu verlassen.  

Die Zielgruppe in Frankreich wird durch Erwachsene gebildet, die das System der Erstaus-
bildung verlassen haben. Rein rechtlich wird keine Unterscheidung zwischen Berufstätigen 
oder Erwerbslosen vorgenommen, jedoch werden eher Berufstätige mit den Programmen der 
Weiterbildung fokussiert, was durch das französische System bedingt ist, in dem es eine 
gesetzliche Verpflichtung seitens der Unternehmen gibt, die Weiterbildung zu finanzieren. In 
einigen Regionen werden spezielle Einrichtungen für ältere Studierende, sog. „Universités 
Inter-Âges“ oder „Université du Troisième Âge“ eingerichtet. Zwar werden in Frankreich 
auch arbeitssuchende Personen mit den Programmen der Hochschulweiterbildung angespro-
chen, jedoch ist der Anteil dieser Personengruppe in den vergangenen Jahren gesunken, wäh-
rend der Anteil der beschäftigten Personen angestiegen ist. Dies hängt teilweise mit der Prio-
rität der Regionalförderung zusammen. Des Weiteren gibt es unterschiedliche Schwerpunkte 
in der Auswahl der Zielgruppen. So können z. B. auch Personen mit sozialen und ökonomi-
schen Schwierigkeiten eine spezielle Zielgruppe darstellen. Andere wenden sich speziell an 
Ingenieur/innen und Führungskräfte in Großunternehmen.  

In England verwischen die Grenzen zwischen der grundständigen wissenschaftlichen Bil-
dung und der Weiterbildung an Hochschulen zusehends, insofern wird hier eher nach Voll-
zeit- und Teilzeitstudierenden bzw. nach jüngeren (<18 Jahren) und älteren Studierenden 
(18-21 Jahre) unterschieden. Insofern richten sich die Angebote der Hochschulweiterbildung 
an Standard-Bachelor-Studierende, an solche Studierende, die erst später an eine Universität 
oder ein Further Education College kommen und an Graduierte, die erneut an eine Universi-
tät oder an ein Further Education College kommen. Ferner ist an den britischen Hochschulen 
auch eine verstärkte Fokussierung auf Nicht-EU-Studierende auszumachen.  

Speziell bei den Masterprogrammen wird in Österreich vorwiegend eine akademisch vorge-
bildete Zielgruppe angesprochen. Bei den Universitätslehrgängen sowie den Kurzveranstal-
tungen indes auch Zielgruppen ohne eine solche akademische Vorbildung. Grundsätzlich gilt 
jedoch bei der Aufnahme einer nicht-akademischen Personengruppe, dass in solchen Fällen 
entsprechend hohe und qualitativ angemessene Praxiserfahrungen vorliegen. Bei den Kurz-
veranstaltungen steht mit der breiten Öffentlichkeit auch noch eine weitere Zielgruppe im 
Visier der Hochschulen, die jedoch im Vergleich zu akademisch vorgebildeten Personen 
einen geringen Anteil einnimmt.  

An der Donau-Universität Krems wird der Bezug zwischen angesprochener Zielgruppe und 
dem jeweiligen Berufsfeld betont. So ist es nicht verwunderlich, dass z. B. bei Berufsgrup-
pen wie Jurist/innen, Ärzt/innen oder Psychotherapeut/innen eine 100%ige Akademi-

                                                 
2  Es handelt sich hierbei um Dr. Jyri Manninen, Director of Research, Palmenia Centre for Continuing Edu-

cation, University of Helsinki. 
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ker/innenquote vorliegt, während dies z. B. beim Pflegepersonal in leitenden Positionen, die 
weiterqualifiziert werden sollen, oder in neuen Berufssparten (z. B. IT- und Safety-Bereiche) 
nicht der Fall sein muss bzw. kann.  

Schließlich fokussieren amerikanische Bildungseinrichtungen Studierende mit ersten Erfah-
rungen an einem College oder einem ersten akademischen Abschluss, die berufstätig oder 
berufserfahren sind und eine Hochschulzugangsberechtigung haben. Insbesondere Non-
Traditional-Students werden diesbezüglich beim Angebot von Weiterbildungsprogrammen 
berücksichtigt. Zu dieser Gruppe zählen berufstätige Erwachsene, finanziell unabhängige 
Studierende sowie Teilzeitstudent/innen.3 Neben Privatpersonen werden insbesondere Fir-
men über maßgeschneiderte Programme als Zielgruppen anvisiert.  

Die Hochschulweiterbildung wendet sich in den USA auch an andere spezielle Zielgruppen, 
wie z. B. an Schulkinder, für die gezielte Leseprogramme entwickelt werden, an Sicherheits-
kräfte, die für die Beschäftigung im Strafvollzug weiterqualifiziert werden, an Senior/innen 
oder an High-Professionals. Letztere werden mit entsprechenden Leadership-Programmen 
speziell durch die sehr renommierten Forschungsuniversitäten angesprochen, wie durch das 
MIT oder die Wharton School der University of Pennsylvania.  

 

Anbietende Institutionen 

Vorweg sei angemerkt, dass es in den Untersuchungsländern außer in Österreich (Donau-
Universität Krems) und Frankreich (CNAM und ENA) keine explizit auf die Weiterbildung 
fokussierten Universitäten bzw. Hochschuleinrichtungen gibt und dass die Hochschulweiter-
bildung stets von einer Vielzahl an unterschiedlichen öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen sowie Non- und For-Profit-Organisationen angeboten wird.  

Als anbietende Institutionen wurden in der Länderstudie Deutschland sämtliche Universitä-
ten (öffentlich und privat), Fachhochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen berück-
sichtigt. Weitere Anbieter/innen, die ggf. ebenfalls Weiterbildung auf einem akademischen 
Niveau betreiben, wie z. B. Forschungsgesellschaften oder Corporate Universities, wurden 
einer gesonderten Analyse unterzogen (vgl. Abschnitt X in diesem Bericht).  

Die Anbieter/innen der Hochschulweiterbildung in Finnland gehören dem teriären Sektor 
an. Neben den 20 öffentlichen Universitäten sind dies auch die 29 Polytechnics, wobei Letz-
tere allerdings die Erwachsenen- und Weiterbildung eher auf einem niedrigeren (akademi-
schen) Niveau anbieten. Zusätzlich bietet die Open University, die als virtuelles Netzwerk 
aller 20 Universitäten fungiert, Hochschulweiterbildung an, jedoch ebenfalls eher auf einem 
niedrigeren (akademischen) Niveau.  

In Frankreich wird die Hochschulweiterbildung von öffentlichen, halböffentlichen und 
privaten Einrichtungen angeboten. Diplomierende und zertifizierende Bildungsmaßahmen 
können per Gesetz ausschließlich durch Hochschuleinrichtungen (dies sind Universitäten, 
Fachhochschulen, assimilierte Einrichtungen, autonome Ingenieurschulen und das Centre 
National des Arts et Métiers – CNAM) angeboten werden, jedoch wird auch von einer Viel-
zahl anderer Einrichtungen Hochschulweiterbildung angeboten, die ein akademisches Ni-

                                                 
3  Die amerikanische Bildungspolitik nimmt noch eine genauere Klassifikation der Non-Traditional-Students 

vor. Die verschiedenen Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine Person zu dieser Gruppe gehört, kön-
nen in der Länderstudie USA nachgelesen werden, vgl. Abschnitt IX in diesem Bericht. 
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veau aufweist. Eine interessante Ausnahme im Vergleich zu den anderen Untersuchungslän-
dern stellt die Tatsache dar, dass ausschließlich der erworbene Abschluss das Niveau der 
Weiterbildung definieren kann, nicht jedoch die anbietende Institution. Dies bedeutet im 
Extremfall, dass es möglich ist, einen akademischen Abschluss über die Anerkennung von 
erworbenen Kompetenzen aus dem nicht-wissenschaftlichen Bereich zu erwerben, sofern 
diese Kompetenzen ein entsprechendes Niveau aufweisen und zertifiziert werden.  

In Großbritannien positionieren sich neben den 131 Universitäten und Further Education 
Colleges, die Hochschulweiterbildung anbieten, insbesondere die Post-1992 Universitäten 
sowie die Open University, das Birkbeck College London und das Kellogs College in dem 
Bereich der Hochschulweiterbildung mit Bildungsangeboten, die sich vornehmlich an ältere 
oder benachteiligte Studierende richten. Die älteren Universitäten haben i. d. R. ein Centre 
for Continuing Education, in dem Liberal Education angeboten wird, d. h. Freizeitkurse bzw. 
Lernen um des Lernens Willen. Darüber hinaus bieten die Departments / Schools und Units 
reguläre Bachelor- und Masterstudiengänge an. Neben den Universitäten und Further Educa-
tion Colleges bieten auch Adult Colleges oder religiöse Gemeinschaften Weiterbildungspro-
gramme an.  

In Österreich agieren vorrangig die Universitäten als Anbieter/innen der Hochschulweiter-
bildung. An Kunsthochschulen und Medizinischen Hochschulen ist die Hochschulweiterbil-
dung noch im Aufbau befindlich. Fachhochschulen dürfen erst seit 2003 Hochschulweiter-
bildung in Form von Fachhochschullehrgängen und Masterprogrammen anbieten. In die 
Untersuchung einbezogen wurden öffentliche Universitäten, Privatuniversitäten sowie Fach-
hochschulen. Im Regelstudienbetrieb werden von den Universitäten offiziell keine berufsbe-
gleitenden Studiengänge angeboten, die z. B. zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudierenden 
unterscheiden. Dies wird allerdings durch die Fachhochschulen schon seit einigen Jahren 
intensiv aufgebaut. Ein Spezifikum innerhalb der gesamten Studie stellt die ausschließlich 
auf Weiterbildung fokussierte Donau-Universität in Krems dar.  

In den USA bietet ein Großteil der derzeit 4.071 Hochschulen oder hochschulnahen Einrich-
tungen, Hochschulweiterbildung an. Insbesondere die Doctoral-Einrichtungen sowie die 
Master Colleges haben sich auf den postgraduierten Bereich spezialisiert, wohingegen die 
Bachelor-Colleges, die spezialisierten Hochschulen und die Associate Colleges eher den 
undergraduate Bereich abdecken, wobei auch durch diese Einrichtungen Hochschulweiter-
bildung angeboten wird. Die Master- und Doctoral Universities bieten – ähnlich wie deut-
sche Fachhochschulen und Universitäten – stark forschungsbasierte grundständige und wei-
terbildende Lehrangebote an. Ein Abgrenzungsproblem besteht in den USA mit den Com-
munity Colleges, die zu den Associate oder auch Two-Year Colleges zu zählen sind und 
landläufig auch zu den Anbieter/innen der Hochschulweiterbildung gezählt werden. Ihre 
Angebote zielen in erster Linie auf berufsorientierte Fortbildungsmaßnahmen ab und lassen 
sich nicht der wWB zuordnen. Aus diesem Grund wurden sie in der vorliegenden Untersu-
chung nicht berücksichtigt. Neben den bisher genannten Einrichtungen haben sich insbeson-
dere die For-Profit-Hochschulen auf Berufstätige und andere nicht-traditionelle Studierende 
spezialisiert. 
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Angebote/ Programme 

Zusammenfassend sei angemerkt, dass zum einen die Grenzen zwischen dem grundständigen 
und dem weiterbildenden Bereich zusehends verwischen. Dieses Phänomen ist speziell in 
Ländern wie Großbritannien, Frankreich und den USA zu beobachten. Zum anderen ist in 
allen Untersuchungsländern bis auf Frankreich der Aspekt der Gebührenpflichtigkeit bei der 
Hochschulweiterbildung vorzufinden. Aufgrund des vorherrschenden Systems in Frankreich 
ist die Hochschulweiterbildung i. d. R. für die Teilnehmer/innen kostenfrei bzw. die Kosten 
werden häufig durch die Arbeitgeber/innen übernommen. Am häufigsten werden in den un-
tersuchten Ländern (außer Deutschland) solche Programme angeboten, die eher längerfristig 
sind und mit einem Zertifikat abschließen, jedoch nicht zu einem akademischen Abschluss 
führen. In Deutschland sind derzeit noch die als kurzfristig einzustufenden Programme do-
minierend, jedoch ist auch hier der (zukunftsorientierte) Trend zu mehr längerfristigen, mit 
Zertifikaten versehenen Programmen zu erkennen. Grundsätzlich werden sowohl in Deutsch-
land als auch in Finnland Zusatz-, Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge nicht zur Hoch-
schulweiterbildung gezählt.  

In Deutschland umfasst die Hochschulweiterbildung gebührenpflichtige kürzere Veranstal-
tungen (<40 Stunden), die mit oder ohne eine Teilnahmebescheinigung abschließen, längere 
Veranstaltungen (>40 Stunden), bei denen ein Abschlusszertifikat vergeben wird sowie alle 
nicht-konsekutiven weiterbildenden Studiengänge mit akademischen Abschlüssen. Weiter-
führende Qualifikationen, die für die volle akademische Ausbildung vorgesehen sind, wie 
z. B. bei Ärzt/innen oder Jurist/innen, werden nicht zur Hochschulweiterbildung gezählt. 
Ebenso werden Lehrer/innenfortbildungen nicht diesem Bereich zugerechnet. In Finnland 
umfasst die Hochschulweiterbildung gebührenpflichtige nicht-kreditierte Studienangebote 
(mit oder ohne Teilnahmebescheinigung bzw. Zertifikat), kreditierte Bachelorprogramme 
sowie Masterstudiengänge. Hier wird zusätzlich eine Unterscheidung zwischen Programmen 
der Continuing Higher Education (CHE) und der Continuing Scientific Education (CSE) 
vorgenommen, wobei Letztere sehr stark forschungsorientiert und die Erstere eher anwen-
dungsorientiert ist.  

Die Hochschulweiterbildung in Frankreich umfasst diplomierende Maßnahmen, zertifizie-
rende nicht-diplomierende Maßnahmen sowie qualifizierende Maßnahmen. Der Schwer-
punkt der Aktivitäten liegt zum einen auf der Anwendungsorientierung und zum anderen auf 
kurzen bzw. allgemeinen Weiterbildungsprogrammen.  

In Großbritannien verwischen die Grenzen zwischen Programmen der grundständigen wis-
senschaftlichen Bildung und der Weiterbildung an Hochschulen zusehends, insofern wird 
eine Trennung eher zwischen Vollzeit- und Teilzeitprogrammen oder zwischen Program-
men, die sich eher an eine jüngere oder ältere Zielgruppe (s. o.) wenden, vollzogen. Die Pro-
gramm-Portfolios reichen von kurzen Veranstaltungen, (Short Courses, Pre-Entry Courses, 
Access Courses) mit oder ohne Teilnahmebescheinigung über längere mit Kreditpunkten 
oder Zertifikaten versehene Veranstaltungen bis zu Bachelor-, Master- oder PhD-
Studiengängen. Die Veranstaltungen unterliegen hierbei i. d. R. der Gebührenpflichtigkeit, 
wobei die Hochschulen unter bestimmten Umständen auch von staatlicher Seite für das An-
gebot der Weiterbildung (d. h. für akkreditierte Kurse, die von EU-Studierenden belegt wer-
den) finanzielle Zuwendungen erhalten.  
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Die Hochschulweiterbildung in Österreich besteht aus gebührenpflichtigen Kurzveranstal-
tungen (mit oder ohne Teilnahmebescheinigung), Universitätslehrgängen (Abschluss: Aka-
demische/r + Fachbezeichnung bzw. Abschlussprüfungszeugnis) sowie Masterprogrammen, 
die mit international gebräuchlichen Mastergraden abschließen. Eine weitere, derzeit noch 
existierende, jedoch auslaufende Art von Programmen sind sog. „Lehrgänge universitären 
Charakters“, die von nicht-hochschulischen Bildungseinrichtungen in Kooperation mit Leh-
renden an Hochschulen nach entsprechender Genehmigung durch das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur (BMBWK) durchgeführt werden. Diese Programme, die 
universitäres Niveau aufweisen, werden nicht mehr neu eingerichtet. 

Ein besonderes Kennzeichen des Programm-Portfolios in den USA ist zum einen die durch-
gehende Gebührenpflicht und zum anderen die große Bandbreite der Bildungsangebote, die 
von Vollzeit- über Teilzeitprogramme, kurzen, mit Teilnahmebescheinigungen versehenen 
Veranstaltungen über längere kreditierte oder entsprechend zertifizierte Programme bis hin 
zu kompletten Studiengängen reicht. Es ist anzumerken, dass eine Vielzahl der Programme 
der verschiedenen Weiterbildungseinrichtungen, die unter den Begriffen der CHE, CPD oder 
AE laufen und grundsätzlich dem Tertiärbereich zuzuordnen sind, nicht zu einem akademi-
schen Abschluss führt, sondern sich auf den nicht-kreditierten Bereich und auf Zertifikate als 
Abschlussform konzentriert. 

Anschließend an die Eingrenzung des Verständnisses der Hochschulweiterbildung erfolgt 
nun die Darstellung der spezifischen Länderbedingungen sowie der Funktionen der Hoch-
schulweiterbildung: 

 

Spezifische Länderbedingungen 

Bei den nachfolgend dargestellten verschiedenen Länderbedingungen der Hochschulweiter-
bildung werden ausschließlich solche Faktoren je Vergleichsland angeführt, die eine entspre-
chende Auswirkung auf die Entwicklung in diesem Bereich genommen haben bzw. nehmen 
werden. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass es in sämtlichen Vergleichsländern zwei 
Faktoren gibt, die eine Ausdehnung der Aktivitäten im Bereich der Hochschulweiterbildung 
als wichtig erscheinen lassen: Zum einen eine deutlich verstärkte Bedeutung des Dienstleis-
tungssektors, der ein auf Wissen basierendes Arbeitskräftepotenzial benötigt, welches sich 
ständig weiter qualifizieren muss, um handlungs- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum 
anderen eine stark alternde Gesellschaft, in der das benötigte Wissen, z. B. um Innovationen 
voranzutreiben, nicht allein durch den Nachschub an jungen Arbeitskräften gedeckt werden 
kann, sondern es essentiell ist, das erforderliche Innovations- und Handlungspotenzial auch 
aus der älteren Generation durch entsprechende Weiterqualifizierungen zu generieren. In 
diesem Zusammenhang muss jedoch angemerkt werden, dass die Tendenz der alternden 
Gesellschaft speziell in den USA weniger drastisch erwartet wird als in den europäischen 
Ländern, was auf die amerikanische Einwanderungspolitik zurückgeführt wird.    

In Ergänzung hierzu gibt es in den Vergleichsländern jeweils eine Reihe weiterer Faktoren, 
die den Bedarf an Hochschulweiterbildung erhöhen müssten. Dies sind z. B.:  
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 Ein geringes Wirtschaftswachstum, welches durch besser qualifizierte Personen erhöht 
werden soll (dies trifft nicht für Finnland und die USA zu), 

 ein wachsender Bedarf an akademisch und weitergebildeten Personen, da es wenig bis 
keine Arbeitsmarktchancen für gering Qualifizierte gibt (dies wird vor allem in der 
Deutschlandstudie sehr deutlich angeführt), 

 ein erwartetes Arbeitskräftepotenzial in den kommenden Jahrzehnten, welches haupt-
sächlich mit Wissen arbeitet und insofern einen kontinuierlichen Weiterbildungsbedarf 
aufweist (dies wird vor allem in der USA-Studie betont, Maehl 2004, S. 12), 

 

Neben den bereits zuvor genannten Faktoren ist in Deutschland in den vergangenen Jahren 
ein grundsätzlich schwacher Konsum der Privathaushalte festzustellen. Im Rahmen der 
Deutschlandstudie wird konstatiert, dass sich die Hochschulweiterbildung überwiegend an 
Privatpersonen richtet und weniger an Unternehmen, insofern ist ein schwacher Konsum von 
Privathaushalten ggf. als ein Problem bei der Nachfrage von Hochschulweiterbildung zu 
interpretieren.4 Zudem sind die Hochschulausgaben in den letzten 20 Jahren weniger stark 
als die Bildungsnachfrage gestiegen. Die getätigten öffentlichen Investitionen sind hier-
bei überwiegend in den Ausbau und die Umstrukturierung der grundständigen Forschung 
und Lehre geflossen. Finanzmittel zum Aufbau und Betrieb von Hochschulweiterbildung 
müssen hingegen i. d. R. über öffentliche oder private Drittmittel eingeworben werden, zu-
mindest solange, bis sich die Programme aus den Einnahmen über Studiengebühren und 
-Entgelte selbst finanzieren können. Dies stellt nach wie vor eine Hürde für viele Hochschu-
len beim Auf- und Ausbau der Hochschulweiterbildung dar.   

Die Gesetzgebung, an die die Hochschulen gebunden sind, ist sowohl bundeseinheitlich als 
auch länderspezifisch geregelt. Obwohl Hochschulweiterbildung mit der letzten Novelle des 
Hochschulrahmengesetzes als gleichwertige Aufgabe neben Forschung und grundständige 
Lehre getreten ist, bestehen derzeit unterschiedliche, landesspezifische Freiräume. Diese 
Freiräume betreffen z. B. die Bestimmung der Gebühren/Entgelte, die finanzielle Entlohnung 
der Dozent/innen oder das Einrichtung neuer Studiengänge (Akkreditierung vor der Einrich-
tung vs. Einrichtung mit zeitlich nachgelagerter verpflichtender Akkreditierung etc.). Grund-
sätzlich ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass die weiterbildenden Studiengänge 
den gleichen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie die grundständigen Studiengänge unter-
liegen. Die speziellen Besonderheiten der Hochschulweiterbildung werden in diesen Geset-
zen jedoch oftmals (noch) nicht (adäquat) berücksichtigt.  

Für den Bereich der kooperativen Beziehungen zwischen Hochschulen und öffentlichen 
Einrichtungen sowie privatwirtschaftlichen Unternehmen ist anzumerken, dass in den Hoch-
schulgesetzen zwar vielfach Passagen bzgl. solcher Kooperationen aufgenommen wurden, 
was bedeutet, dass die Hochschulen insofern auch berechtigt sind, eigene privatwirtschaftli-
che Institutionen auszugründen bzw. sich an privatwirtschaftlichen Institutionen zu beteili-
gen, dennoch sind solche formalisierten Kooperationsformen derzeit immer noch sehr selten 
vorzufinden. 

Finnland hält zusammen mit den USA die ersten beiden Plätze im Ranking des Global 
Competitive Reports 2005/06 (Lopez-Claros 2005), der anhand verschiedener Indikatoren 
                                                 
4  Auch wenn ein statistischer Zusammenhang aus den vorliegenden Statistiken nicht entnommen werden 

kann. 
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den Growth Competitive Index (GCI) ermittelt, welcher die Qualität der makroökonomi-
schen Struktur eines Landes, deren öffentliche Institutionen und den Stand von modernen 
Technologien ausdrückt. Als Faktoren werden innerhalb dieses Index mehr und mehr auch 
die Investitionen in Humankapital, Modernisierung des Bildungswesens sowie die Zahl der 
Schulanfänger/innen einbezogen. Dies unter der Annahme, dass sich diese Faktoren positiv 
auf das zukünftige Wachstum des Landes auswirken werden. Besonders hervorgehoben wer-
den muss, dass Finnland im internationalen Vergleich auf dem Feld „Higher Education and 
Training“ im Global Index (einer Erweiterung des GCI) absolut führend ist. Eine weitere 
Besonderheit stellt das „Sabbat-System“ dar, in dem finnische Arbeitnehmer/innen die Mög-
lichkeit erhalten, zwischen drei und zwölf Monate aus dem Berufsleben auszusteigen, um 
sich anderen Aufgaben zu widmen. Während dieser Zeit, die viele Finn/innen für die indivi-
duelle Bildung nutzen, erhalten die Arbeitnehmer/innen ca. 40% des Gehaltes/Lohns durch 
die Unternehmen. Insofern trägt dieses System zur Stärkung der Weiterbildung in Finnland 
bei.  

Als bemerkenswert ist weiterhin einzustufen, dass eine politische Absicht verfolgt wird, 
Haushaltsüberschüsse zu erzielen, um der Alterung der Gesellschaft auf staatlicher Ebene 
verantwortungsvoll entgegen zu treten (Lopez-Claros 2005, S. XIV f.). Der Bereich der 
Hochschulweiterbildung (Higher Education) wird seitens des Ministeriums als Bestandteil 
der Adult Education behandelt. Die Hälfte aller Weiterbildungsprogramme wird durch die 
Universitäten angeboten. Die Verantwortung für die Weiterentwicklung dieses Bereichs wird 
in die Hände der Universitäten gelegt, insofern genießen die Hochschulen, ähnlich wie in 
Frankreich, Großbritannien oder Österreich, eine relativ hohe Autonomie zur Ausgestaltung 
der Hochschulweiterbildung.  

Interessant ist, dass die Anzahl der Studierenden in der Hochschulweiterbildung inkl. der 
Studierenden an der finnischen Open University die Anzahl der Studierenden an den traditi-
onellen Präsenzuniversitäten übersteigt. Ein Rückgang der Teilnehmer/innen zwischen 1998 
und 2003 ist durch eine verbesserte Arbeitsmarktsituation sowie eine Reduktion der finan-
ziellen Förderung der Hochschulweiterbildung zu erklären. Seit 2003 hat sich der Abwärts-
trend in der Zahl der Teilnehmer/innen jedoch umgekehrt und es sind hohe Steigerungsraten 
(>10%) zu verzeichnen. 

In Frankreich wurde die Weiterbildung bereits 1968 als eine Grundaufgabe der Universitä-
ten gesetzlich geregelt. Das weiterbildende Studium ist seit 1984 dem grundständigen Studi-
um und der Forschung an Universitäten gleichgestellt. Dennoch wird die Weiterbildung 
durch Universitäten bis Ende der 1980er Jahre lediglich als Randaktivität betrieben. Erst 
durch eine verstärkte Autonomie, die den Hochschulen seitens des Bildungsministeriums seit 
Anfang der 1990er Jahre zugebilligt wird, verstärkte sich das Engagement der Hochschulen 
im Bereich der Hochschulweiterbildung. Seit dieser Zeit tragen die Hochschulen zudem die 
Verantwortung zur Entwicklung von Verfahren zur Anerkennung von beruflichen Kompe-
tenzen, was sich um die Jahrtausendwende zur Hauptherausforderung für die Entwicklung 
der Weiterbildung an Hochschulen entwickelte. Durch die starke Nutzung der Möglichkei-
ten, sich durch berufliche Erfahrungen einen Teil oder sogar ein vollständiges Diplom an-
rechnen zu lassen, kann ggf. die leichte Stagnation der Weiterbildung an den Universitäten 
erklärt werden. Neuere (seit 2000) gesetzliche Rahmenbedingungen unterstützen eine weite-
re Individualisierung der Weiterbildung und die Umsetzung von Anerkennungen früher er-
worbener Kompetenzen.  
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Per Gesetz von 1971 (Congé Individuel de Formation) gehört die Hochschulweiterbildung 
zur beruflichen Weiterbildung und die Unternehmen sind verpflichtet, die Weiterqualifizie-
rung der eigenen Mitarbeiter/innen finanziell zu fördern. Dies ist im hier durchgeführten 
Ländervergleich eine einzigartige Situation, denn eine solche Verpflichtung zur Finanzie-
rung der Weiterbildung existiert in den anderen Vergleichsländern nicht. Das zuvor genannte 
Gesetz sieht zudem die Einrichtung einer Dialog- und Strategiestruktur an jeder Universität 
vor. Mittels Unterstützungsverträgen zwischen dem Ministerium und den Universitäten er-
halten Letztere entsprechende finanzielle Mittel, um eine Weiterbildungsabteilung aufzubau-
en. Auch dies ist als ein unterstützender Faktor bzgl. der Hochschulweiterbildung zu be-
schreiben, der insbesondere im Vergleich zu Deutschland hervorzuheben ist.  

Die Bildungspolitik Großbritanniens orientiert sich tendenziell am amerikanischen Vorbild 
eines starken Deregulierungskurses in der Ausgestaltung des Hochschulwesens. Die briti-
schen Hochschulen sind rechtlich unabhängige Institutionen. Die Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit der britischen Hochschulen wird jedoch im Vergleich zur USA u. a. durch 
staatliche Rahmenbedingungen zur Qualitätssicherung (Qualifikationsrahmen, Benchmarks, 
Institutionelle Audits, u. a.) sowie zur Finanzierung reguliert. Die Besonderheit besteht dar-
in, dass die Hochschulen zu entgeltlichen Vereinbarungen mit der externen Quality Assuran-
ce Agency und zur Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse verpflichtet sind. Die Einhal-
tung bestimmter Qualitätsstandards ist wiederum eine Bedingung für die Akkreditierung und 
eine Voraussetzung für die staatliche Mittelvergabe. Durch die staatlichen Zuwendungen 
werden zudem Unterschiede in der Kostenintensität bestimmter Fächer berücksichtigt und 
bildungspolitische Ziele, wie die Öffnung der Hochschulen und die Berücksichtigung be-
nachteiligter Studenten/innen, verfolgt. Ferner richten sich staatliche Mittel ausschließlich an 
EU Studierende. Bei der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts des Lifelong Learnings 
in Großbritannien spielt die 1969 gegründete Open University eine wichtige Rolle. Um den 
verstärkten Bedarf an „vocational“, „professional“ und „industrially-based courses“ zu be-
friedigen wurden auf Basis des Robbins Reports die Polytechnics gegründet, die diesem 
Bedarf nachkommen sollten. 1991 erhielten diese Polytechnics den Status einer Universität. 
Grundsätzlich stellt sich das Vereinigte Königreich jedoch als eine der am stärksten deregu-
lierten und privatisierten Volkswirtschaften der Welt dar, was insofern auch Auswirkungen 
auf die Freiheiten der Hochschulen bzgl. der Hochschulweiterbildung betrifft.  

Die Rahmenbedingungen in Österreich zeichnen sowohl ein positives als auch ein negatives 
Bild: Positiv anzumerken ist laut OECD Länderprüfung, dass Österreich ein hohes Ausbil-
dungsniveau, eine hohe Abschlussquote in der Sekundarstufe II, eine hohe Priorität in der 
beruflichen Erstausbildung, gut ausgebaute zweite Bildungswege sowie eine breite Palette an 
Programmen zur Höherqualifizierung aufweist. Negativ zu vermerken ist hingegen, dass es 
eine starke Abgrenzung sowohl zwischen den Systemen der betrieblichen Weiterbildung und 
dem formalen Bildungssystem als auch zwischen den einzelnen Sektoren des Bildungssys-
tems selbst gibt. Eine Durchlässigkeit in Bezug auf nicht-traditionelle Studierende ist nur 
schwach ausgeprägt, es herrscht eine Anbieter/innen- bzw. Angebotsorientierung vor und es 
fehlt an übergreifenden Strategien und Gremien (BMBWK 2004).  

In Ergänzung zum zuvor Genannten ist eine Verzahnung zur betrieblichen Weiterbildung 
kaum gegeben, nur wenige Hochschulen konzipieren Corporate Programme. Insofern ähnelt 
dieser Zustand dem deutschen Referenzsystem und grenzt sich gegenüber denen der anderen 
Vergleichsländer ab, in denen das Thema der Corporate Programme sehr viel intensiver be-
handelt wird. 
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Wie bereits zuvor angesprochen erhielten die Universitäten mit dem Universitätsorganisati-
onsgesetz von 1993 größere Gestaltungsspielräume in Bezug auf die Hochschulweiterbil-
dung. Mit dem Universitätsgesetz von 2002 wurden die Universitäten schließlich in die Voll-
rechtsfähigkeit entlassen und haben insofern die Möglichkeit, die Satzungen und Rahmenbe-
dingungen der Hochschulweiterbildung selbst zu gestalten. Auch Fachhochschulen haben 
entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen erhalten, um „Lehrgänge zu Weiterbildung“ 
anbieten zu dürfen. Diese Rahmenbedingungen entsprechen denen der universitären Weiter-
bildung. 

Grundsätzlich gilt das Hochschulsystem der USA als stark dezentralisiert, es gibt keine ein-
heitlichen nationalen oder bundesstaatlichen Bestimmungen für die Ausgestaltung des Hoch-
schulwesens. Die USA sind insofern durch einen hohen Grad an Deregulierung und Vielfalt 
im Bereich der Hochschulweiterbildung gekennzeichnet. Die Hochschulweiterbildung wird 
i. d. R. in der Verantwortung der Hochschulen konzipiert und betrieben und vorwiegend von 
den Doctoral/Research Universities, den Associate Colleges sowie den Master Colleges an-
geboten, wohingegen es bei den spezialisierten Colleges nur noch weniger als 40% und bei 
den Bachelor Colleges sogar weniger als 30% sind, die solche Programme anbieten. Ferner 
ist festzustellen, dass Einrichtungen mit weniger Studierenden i. d. R. weniger Weiterbildung 
anbieten als solche, mit hohen Studierendenzahlen (Pusser et al. 2005, S. 30).  

Wie in den anderen Vergleichsländern auch, ist die Entwicklung und Ausgestaltung von 
Weiterbildungsprogrammen eng mit der demographischen Entwicklung des Landes verbun-
den. Die USA erwarten in den kommenden Jahren ein stetiges Bevölkerungswachstum, wel-
ches in erster Line aus der amerikanischen Zuwanderungspolitik resultiert. Die Nachfrage 
nach höherer Bildung auf dem tertiären Sektor ist bereits in den vergangenen 25 Jahren um 
mehr als ¼ gestiegen, was in Zahlen ausgedrückt einem Zuwachs von 3,2 Mio. Studierenden 
entspricht. Das Nachfragepotenzial an Hochschulweiterbildung ist in den USA insgesamt als 
sehr hoch einzuschätzen, mehr als 57% der amerikanischen Bevölkerung haben eine Hoch-
schulzugangsberechtigung, verfügen jedoch nicht über einen Hochschulabschluss. Insbeson-
dere an den For-Profit-Institutionen erhöhte sich die Nachfrage nach Bildungsabschlüssen in 
den letzten 20 Jahren enorm. Bereits zwischen 1985 und 1995 konnte ein Zuwachs um 23% 
festgestellt werden. Der Zuwachs an Bildungsabschlüssen von For-Profits erhöhte sich in 
den Jahren danach (bis 2001) um 120%. Die Four-Year-(For-Profit-)Institutions weisen hier-
bei die höchsten Zuwachsraten auf.   

 

Funktionen der Hochschulweiterbildung 

In Deutschland soll die Hochschulweiterbildung einen gesellschaftlichen Beitrag zu innova-
tiven Prozessen in Wirtschaft und Bildung leisten. Aus ökonomischer Sicht soll sie der Stei-
gerung des Bildungs- und Qualifikationsniveaus dienen und auf individueller Ebene soll sie 
der persönlichen Bildungsaspiration der Bevölkerung offen stehen.  

In Finnland nimmt der Aspekt der Berufsqualifizierung eine besondere Rolle ein. So wurde 
vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit bereits zu Beginn der Rezession in den 
1990er Jahren der Bereich der berufsqualifizierenden Maßnahmen in Kooperation mit Un-
ternehmen stark ausgebaut; ein Faktum, von dem unserer Einschätzung nach auch nach Ein-
stellung der breiten Förderungen durch das Arbeitsministerium in Folge des wirtschaftlichen 
Aufschwungs die wWe profitiert hat. Aktuell sind die Programme der Open University oft-
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mals Bestandteil von berufsqualifizierenden Maßnahmen. Zudem werden für arbeitslose 
Akademiker/innen entsprechende Beratungsangebote sowie spezielle Programme5 zur Wie-
dereingliederung in das Berufsleben angeboten, gleiches gilt auch für eingewanderte Aka-
demiker/innen.  

In Frankreich wurde das Lebenslange Lernen bereits vor mehr als 30 Jahren in der Gesetz-
gebung verankert. Die Weiterbildung wird als Bestandteil des individuellen Rechts zur Bil-
dung definiert. Im Bildungsgesetzbuch wird die Bildung als erste nationale Priorität aufge-
führt. Weiterbildung wird betrieben zum Kompetenzerwerb, zur Anpassung an die Beschäf-
tigung, wegen eines möglichen Beschäftigungswechsels oder eines bevorstehenden Zugangs 
zur Beschäftigung, zum Erwerb eines Diploms, zwecks Anerkennung einer Qualifikation 
oder aufgrund von kulturellem, sportlichem oder persönlichem Interesse. Die Hochschulwei-
terbildung nimmt insofern verschiedene Funktionen ein: Weiterbildung als Verknüpfung 
zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt, als durchgängiges Konzept des Lebenslangen 
Lernens in Kombination mit der Anrechnung beruflicher und informeller Kompetenzen, als 
Weg für den Zugang zum formalen Hochschulsystem und zur beruflichen Förderung und 
dem unternehmerischen Personalmanagement.  

Die wesentlichen Funktionen der Hochschulbildung – und somit auch der Hochschulweiter-
bildung – bestehen in Großbritannien darin, das Wirtschaftswachstum und die soziale In-
tegration zu fördern sowie das Schaffen von Angeboten zur Selbstverwirklichung zu unter-
stützen. In Großbritannien wird ein direkter Zusammenhang wahrgenommen zwischen einer 
qualitativ hochwertigen Bildung und einem steigenden Wirtschaftswachstum, insofern soll 
die Anzahl Studierender im Alter zwischen 18-30 Jahren bis zum Jahr 2010 auf 50% erhöht 
werden. Die Förderung der sozialen Integration soll zur Beseitigung sozialer Ungleichheit 
führen. In diesem Zusammenhang setzt Großbritannien bereits seit den 1990er Jahren auf 
eine breitere Öffnung der Hochschulen (u. a. mit speziellen Initiativen, wie Widening Parti-
cipation). Um die Bedarfe an Selbstverwirklichung in der britischen Gesellschaft zu stillen, 
wird vorwiegend an den Russell Group Universities (mit den Gründungen der Extra Mural 
Departments) eine Vielzahl freizeitorientierter Weiterbildungskurse angeboten. Insbesondere 
die Eliteuniversitäten bieten in den Sommermonaten kulturell oder fachspezifisch interessan-
te Programme und kulturelle Events für internationale Studierende oder die Alumni an.  

In Österreich wird die Hochschulweiterbildung als „Einfallstor“ vor allem für jene Berufs-
sparten genutzt, in denen die Akademisierung noch nicht eingesetzt hat. Grundsätzlich bietet 
die Hochschulweiterbildung mehr Durchlässigkeit in Bezug auf die Anerkennung außeruni-
versitär erworbenen Wissens und Kompetenzen. Die Hochschulen agieren derzeit in Bezug 
auf die Förderung der Teilnahme an Lebenslangem Lernen fast ausschließlich über Pro-
gramme der Hochschulweiterbildung und kaum über Anrechnung früher erworbener Kompe-
tenzen. Generell wird an Hochschulen mit der Validierung außeruniversitär erworbener be-
ruflicher Vorerfahrungen noch sehr restriktiv umgegangen, nicht zuletzt weil es noch an 
verbindlichen Standards und Kriterien mangelt, die eine Validierung nicht-formalen und 
informellen Lernens ermöglichen. 

In den USA übernimmt die Hochschulweiterbildung vier Funktionen: Die obligatorische 
Weiterbildung (für bestimmte Berufsprofessionen, wie z. B. Ärzt/innen, Lehrer/innen, Inge-
nieur/innen etc.), die Humankapitalentwicklung (als zentrales politisches Thema, um im 
                                                 
5  Berufsfelder sind Medizin, Sprachen, Lehrer, Chemie/Umwelt, Bibliothekare, Informations- und Kommu-

nikationstechnik, Mathematik/Statistik sowie Wirtschaftsinformatik. 
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internationalen Wettbewerb bestehen zu können), die persönliche Karriereentwicklung sowie 
die individuelle Entwicklung (z. B. „Personal-Enrichment-Courses“, die speziell Seni-
or/innen angeboten werden). Grundsätzlich gilt die Weiterbildung nach dem High-School 
Abschluss in den USA als der sicherste Weg, das langfristige Einkommenspotenzial zu er-
höhen (UCEA 2004, S. 48).  

 

 
2.2 Offenheit bzw. Geschlossenheit der Hochschulen im Zeitalter des 

Lifelong Learnings 

Die Frage der Offen- bzw. Geschlossenheit der Hochschulen tangiert die Bereitschaft – ins-
besondere im Weiterbildungsbereich – auch akademisch nicht oder wenig vorgebildeten 
Personen einerseits den Zugang zum Hochschulsystem und andererseits die Anerkennung 
ihrer Kompetenzen zu ermöglichen. In den Vergleichsländern sind diesbezüglich sehr unter-
schiedliche Situationen vorzufinden: Am rigidesten werden die Hochschulsysteme gegen-
über nicht oder wenig akademisch vorgebildeten Personen in Deutschland und Österreich 
abgeschottet. Am geringsten ist diese Abschottung in Frankreich und Großbritannien. In 
diesen Ländern scheint der Übergang zwischen Aus- und Weiterbildung fließend zu sein und 
eine Trennung – anders als in Deutschland und Österreich – kaum mehr auszumachen.  

Diese Öffnung geht einher mit einem sehr aktiven Engagement bezüglich der Anrechnung 
formell und informell erworbener Kompetenzen auf ein Hochschulstudium bzw. eine Wei-
terbildungsmaßnahme. In Frankreich geht dies so weit, dass aufgrund entsprechender Kom-
petenzen auch vollständige akademische Abschlüsse verliehen werden können, sofern das 
erforderliche Kompetenzniveau erreicht wird. In Finnland spielt eine solche Anrechnung 
kaum eine Rolle. In den USA wird mit dem Thema der Anrechnung formell und informell 
erworbenen Wissens unterschiedlich umgegangen. Gemäß Expert/innenmeinung sind insbe-
sondere die kleineren und mittleren Universitäten durchaus an Anrechnung außerhochschu-
lisch erworbener Kompetenzen interessiert, wohingegen dies bei den großen Universitäten 
nur noch etwa von jeder fünften Universität umgesetzt wird.   

In Deutschland stellen die Zulassungsregelungen der Hochschulen in den meisten Fällen ein 
Nadelöhr dar, mit dem die Hochschulen ihre alte Tradition der Exklusivität fortsetzen. Dies 
betrifft insbesondere Bachelor-Studiengänge, wo für erwachsene berufstätige Studierende 
kaum spezifische Studienangebote bestehen, aber auch Master-Angebote, bei denen sich 
Universitäten ggü. Bachelor-Absolvent/innen nicht-universitärer Studiengänge abschotten. 
Der Zugang zum Hochschulsystem wird für diejenigen, die zwar in der Lage und Willens 
sind, an Hochschulweiterbildung zu partizipieren, sich aber nicht in die vorhandenen grund-
ständigen Vollzeitstrukturen einfügen, erheblich erschwert.  

Schon in der Vergangenheit ist die im Vergleich zu anderen Hochschulsystemen mangelnde 
Bereitschaft zur Öffnung als typisches Kennzeichen des deutschsprachigen Hochschulsys-
tems beschrieben worden (Hanft/Pechar 2005, S. 52 ff., Lüthje/Wolter 2005, S. 72 ff., 
Schuetze/Wolter 2003, S. 183 ff.). Neben der Frage der Zugänge zum Hochschulsystem und 
der Anerkennung beruflicher Erfahrungen betrifft dies auch die der Übergänge zwischen 
verschiedenen Bildungssystemen und berührt damit unmittelbar die Weiterbildung und deren 
Wettbewerbsfähigkeit. 
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Finnland zeigt sich durchaus offen beim Zugang zur Hochschulweiterbildung. Die Zahl der 
Studierenden in der Weiterbildung (inkl. Open University) übersteigt sogar die der grund-
ständigen Studierenden; z. B. sind an der Universität in Helsinki 38.000 Studierende im un-
dergraduate Bereich eingeschrieben und ca. 60.000 Studierende in der Weiterbildung und 
den Angeboten der Open University. Faktisch verlässt kaum ein Studierender die Hochschu-
le ohne einen Mastertitel, der Abgang nach einem Bachelor-Degree ist eher unüblich. 

Kennzeichnend für Frankreich ist die Aufhebung der Trennung zwischen Beruf und Studi-
um. Wie zuvor angesprochen wird durch die Anerkennung von außeruniversitären Erfah-
rungsleistungen der Zugang zum Hochschulsystem grundsätzlich erleichtert, wenn es auch 
teilweise spezielle Einrichtungen gibt, die Wert auf Exklusivität legen und lediglich Absol-
vent/innen der Grandes Ecoles sowie Mitarbeiter/innen und Beamt/innen des höheren Diens-
tes aufnehmen.  

In Großbritannien ist eine Aufhebung der Grenzen zwischen Aus- und Weiterbildung fest-
zustellen, wie die Darstellungen im vorherigen Abschnitt verdeutlicht haben. Insofern stellt 
sich die Frage nach der Geschlossenheit des Weiterbildungssystems weniger als in anderen 
Ländern der Vergleichsstudie. Von den Universitäten wird mehr und mehr erwartet, die Pro-
gramme des „Widening Participation“ auszubauen, so dass sich das Hochschulsystem weg 
von einem geschlossenen, elitären System hin zu einem offenen System entwickelt, in dem 
es einer möglichst breiten Masse ermöglicht wird, sich wissenschaftlich weiter zu qualifizie-
ren. Insbesondere die Open University zeigt eine sehr umfassende Öffnung für Personen, die 
noch keinen Hochschulabschluss vorweisen können, da die meisten Kurse keine Zugangs-
voraussetzungen außer einem Mindestalter aufweisen. Lediglich bei einem Drittel der Stu-
dierenden an der Open University ist bereits ein Hochschulabschluss vorhanden. Durch ver-
schiedene Optionen, die teils finanziell und teils sachlich ausgerichtet sind, wird in Großbri-
tannien versucht, die Öffnung des Hochschulsystems zu forcieren. Beispiele sind diesbezüg-
lich: Spezielle Budgets seitens der Funding Councils für die Rekrutierung einkommens-
schwacher und benachteiligter Personen, Studiengebührenstipendien, Einrichten von Zu-
gangskursen („Pre-Entry-Initiatives“) etc.  

In Österreich ist grundsätzlich eine stärkere Abschottung des Hochschulsystems zu beo-
bachten. Derzeit herrscht eine sehr restriktive Praxis bei dem Assessment of Prior Learning 
(APL) insbesondere beim Regelstudium, die auch in Zusammenhang mit der Diskussion um 
den offenen Hochschulzugang zu sehen ist. Die Hochschulweiterbildung und hier insbeson-
dere die Universitäts- bzw. Fachhochschullehrgänge gelten als „Einfallstor“ für Nicht-
Akademiker/innen. Als Wege zur Öffnung der Hochschule werden jedoch an einigen Uni-
versitäten Veranstaltungen für eine breite Öffentlichkeit durchgeführt, wie z. B. Sommeruni-
versitäten, Vortragsreihen oder Ringvorträge, Workshops und Seminare. 

In den USA sind die Grenzen zwischen der traditionellen (grundständigen) Lehre der Fakul-
täten und den Programmen der Weiterbildungseinrichtungen fließend. Die Programme im 
Non-Credit-Bereich setzen i. d. R. keine akademische Vorbildung voraus, dies gilt ebenso 
für die Bachelor-Degree oder Degree-Completion-Programme. Im kreditierten Bereich sowie 
bei den Certificate und Degree-Programmen wird oftmals ein Bachelor- oder sogar ein Mas-
terabschluss vorausgesetzt. Viele Programme sind als „Open-Enrollment-Programme“ dekla-
riert, insofern sind die amerikanischen Weiterbildungseinrichtungen durchaus offen für den 
Zugang einer nicht-akademisch vorgebildeten Zielgruppe. Tatsächlich liegen jedoch sowohl 
bei den berufsbezogenen Maßnahmen als auch bei solchen zur persönlichen Entwicklung in 
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der Mehrzahl der Fälle entsprechende College-Abschlüsse seitens der Teilnehmer/innen vor. 
Von den befragten Einrichtungen geben mehr als die Hälfte (13 Institutionen) an, dass min-
destens drei Viertel der Teilnehmer/innen einen ersten akademischen Abschluss vorweisen 
können. 

Die Anrechnung informell erworbener Kompetenzen wird sehr unterschiedlich gehandhabt. 
Mehr als die Hälfte der befragten (großen) Einrichtungen geben an, im Höchstfall gelegent-
lich Gebrauch davon zu machen. Bei denjenigen (großen) Institutionen (ca. 20%), die infor-
melle Kenntnisse anrechnen, erfolgt dies z. B. über Standardtests, Bewertung individueller 
Portfolios oder – und dies ist eine Besonderheit gegenüber den anderen Vergleichsländern – 
durch Nutzung von professionellen Anrechnungsagenturen (z. B. Council for Adult Expe-
riental Learning), die vorab erworbene Kompetenzen und Collegeerfahrungen in Kredit-
punkte und akademische Abschlüsse übertragen.    

 

 
3 Hochschulebene 

3.1 Organisation, Leitung und Steuerung der Weiterbildung 

Der nachfolgende Abschnitt befasst sich mit der Organisation und der Leitung der Hoch-
schulweiterbildung in den einzelnen Vergleichsländern (Leitfragen A1 und A2), bevor daran 
im Anschluss der Frage nach dem Lehrpersonal sowie der Motivation der Beteiligung dieses 
Personals nachgegangen wird (Leitfragen A3 und K).  

 

Organisation und Leitung der Hochschulweiterbildung 

Insgesamt ist die Hochschulweiterbildung durch eine Vielfalt an Organisationsformen ge-
kennzeichnet, so dass sich nur einige generelle Trends kennzeichnen lassen. In Deutschland, 
Finnland, Frankreich und Österreich wird die Hochschulweiterbildung überwiegend zentral 
organisiert und durchgeführt. Für Großbritannien kann in den letzten Jahren eine zunehmen-
de Dezentralisierung festgestellt werden und für die USA lassen sich vier idealtypische Or-
ganisationsformen beschreiben, die allerdings durch eine Vielzahl von Mischformen ergänzt 
werden, so dass der Eindruck entsteht, dass die Anzahl der Organisationsformen mit der 
Anzahl der Weiterbildungsanbieter/innen korreliert.  

Insgesamt wird an den Hochschulen zum einen in vielen Fällen an verschiedenen Stellen 
(zentral und dezentral) Hochschulweiterbildung angeboten und zum anderen werden den 
Hochschulen in sämtlichen Vergleichsländern bezüglich der Organisation der Hochschulwei-
terbildung wenige Vorgaben gemacht, teilweise haben sie sogar eine sehr weit reichende 
Autonomie (insbesondere Großbritannien, Frankreich und die USA).  

Die Leitung der Hochschulweiterbildung wird in den Vergleichsländern üblicherweise durch 
wissenschaftliches Personal in Haupt- bzw. Nebentätigkeit ausgeführt. Unterstellt sind die 
Bereiche jeweils dem (Vize-)Präsidium. Beim Einsatz eines/einer professionelle/n Ge-
schäftsführer/in liegt die strategische Verantwortung weiterhin bei der Hochschulleitung. 
Festzustellen ist ferner, dass es teilweise eine Tendenz zur Auslagerung der Weiterbildung in 
privatwirtschaftlich organisierte Teileinrichtungen gibt – dies insbesondere in Österreich. 
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Für alle Länder gilt, dass speziell solche Programme der Hochschulweiterbildung, die zu 
einem akademischen Abschluss führen, verstärkt dezentral durch die Fakultäten organisiert 
und durchgeführt werden. Da uns der Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Fakultäten und 
zentralen Stellen der Hochschulweiterbildung sehr wichtig erscheint, wird er in einem ge-
sonderten Kapitel (vgl. Kap. 3.2) noch einmal aufgegriffen. 

Wie bereits angedeutet werden in Deutschland die Programme der Hochschulweiterbildung 
überwiegend durch zentrale Einrichtungen bzw. Betriebseinheiten bzw. Arbeitsbereiche an-
geboten. Dies ist als Ergebnis sowohl des Fragebogens als auch der Internetrecherche festzu-
stellen. Werden sämtliche der eigens eingerichteten zentralen Stellen zusammengefasst, so 
sind nahezu zwei Drittel der Weiterbildungsprogramme durch diese organisiert.  

Etwas mehr als ein Viertel der Respondent/innen antworten, dass sie eine/n hauptamtliche/n 
Geschäftsführer/in für die Leitung der Weiterbildung eingesetzt haben. Jeweils weniger als 
ein Fünftel der Befragten gibt an, hierfür wissenschaftliche Leiter/innen mit bzw. ohne De-
putatsreduzierungen einzusetzen. Letztere erfüllen die Leitung der Weiterbildungseinrich-
tungen oftmals als zusätzliche Aufgabe neben der eigentlich verfolgten Forschung und Leh-
re. Insofern ist festzustellen, dass es einen hohen Professionalisierungsbedarf in Deutschland 
bzgl. hauptamtlich agierender Weiterbildungsmanager/innen gibt. 

Den stärksten Zentralisierungsgrad unter den Vergleichsländern weist Finnland auf. Hier 
erfolgt die Organisation der Hochschulweiterbildung überwiegend durch die Centres for 
Continuing Education (CCE), die es an jeder Universität gibt. Aufgrund des wachsenden 
Drucks, sich Drittmittel zu erschließen, sind jedoch auch die Fakultäten mehr und mehr be-
strebt, Hochschulweiterbildung anzubieten. Die Arbeit der CCE ist oftmals durch eine sehr 
enge Kooperation zu den Fakultäten gekennzeichnet, so finden z. B. am Palmenia CCE re-
gelmäßige Treffen statt, um den Weiterbildungsbedarf und mögliche Themenfelder neuer 
Weiterbildungsprogramme zu eruieren.  

In Frankreich stehen die einzelnen Hochschuleinrichtungen unter der Aufsicht des Bil-
dungsministeriums, haben jedoch bei der Ausgestaltung der eigenen Tätigkeiten in der 
Hochschulweiterbildung eine weit reichende Autonomie. Die Verantwortung der Hoch-
schulweiterbildung liegt insofern bei den Hochschulen bzw. Hochschuleinrichtungen selbst. 
Wenn auch die Weiterbildungsaktivitäten oftmals durch eine zentrale Abteilung innerhalb 
der Hochschule geleitet werden, können insgesamt vier verschiedene Organisationsformen 
ausgemacht werden: Eine zentralisierte, eine autonome, eine verteilte sowie eine Mischorga-
nisationsform. 

Die Koordination zwischen den verschiedenen Hochschuleinrichtungen und dem CNAM ist 
per Gesetz vorgesehen. Die Grandes Ecoles haben zur koordinierten Abstimmung ein eige-
nes Netzwerk in der Weiterbildung gegründet. 

Die Leitung des Weiterbildungsbereichs liegt i. d. R. bei einzelnen Hochschullehrer/innen, 
die dies teilweise neben den Tätigkeiten in Forschung und Lehre, teilweise auch als Vollzeit-
aufgabe übernehmen. Hierbei ist festzustellen, dass es durchaus große Unterschiede gibt, und 
zwar sowohl bzgl. der Managementkenntnisse und Erfahrungen (z. B. in der Akquisition 
weiterer Drittmittel über öffentliche Ausschreibungen) als auch bzgl. des Ausmaßes an Wei-
sungsbefugnissen innerhalb der jeweiligen Hochschule. 

Osborne systematisiert die in Großbritannien vorzufindenden Organisationsformen, indem 
er die beiden Extrempunkte aufzeigt: Zum einen gibt es Organisationsmodelle, die Verwal-
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tungs-, Lehr- und Forschungsaufgaben dezentral koordinieren (vergleichbar mit herkömmli-
chen Fachbereichen). Mit dem wachsenden Interesse an Erwachsenenbildung werden durch 
diese Organisationseinheiten mehr und mehr Masterprogramme, PhD’s und sonstige CE-
Kurse angeboten. Zum anderen gibt es Zentren, die außerhalb der Fakultät angesiedelt sind 
und reine Verwaltungsaufgaben in der Weiterbildung und damit Supportfunktionen für die 
Fakultäten übernehmen.  

Aufgrund des in den letzten Jahren veränderten staatlichen Finanzierungsmodells hat eine 
Dezentralisierung der Weiterbildung stattgefunden, die nun zunehmend durch akademische 
Departments, Divisions oder Units in den einzelnen Fachbereichen organisiert wird. Die 
Centres / Units / Divisions haben i. d. R. keinen besonderen rechtlichen Status, sondern sind 
organisatorische Bestandteile der Hochschulen. 

Lediglich in einem geringem Ausmaß (ca. 11%) werden in Großbritannien Geschäftsfüh-
rer/innen für die Leitung der jeweiligen Weiterbildungsbereiche eingesetzt. I. d. R. wird die-
ser Bereich durch Dozent/innen sowie eine wissenschaftliche Leitung mit bzw. ohne Depu-
tatsreduktion wahrgenommen. Da die Weiterbildung jedoch vollständig neben den anderen 
Aufgaben in den Hochschulen integriert ist, impliziert dies nicht, dass die Weiterbildung nur 
in einem geringen Ausmaß professionell gemanagt wird. Weiterbildung und grundständige 
Bildung sind in Großbritannien nicht als separate Aufgaben, wie dies in Deutschland der Fall 
ist, wahrzunehmen. Die Bemühungen der Integration der Lehre in ein Konzept des Lebens-
langen Lernens zeigen die Netzwerkinitiativen, die in Kap. 3.5 dargestellt werden.  

Die Organisation der Hochschulweiterbildung in Österreich ist dadurch gekennzeichnet, 
dass es eine große Variationsbreite an Organisationsformen und an den meisten Hochschulen 
parallel existierende Strukturen gibt. Die Diversifikation dieser Strukturen nimmt weiter zu. 
Die Organisationseinheiten für die Hochschulweiterbildung sind zwar vielfach als zentrale 
Dienstleistungseinrichtungen konzipiert, jedoch ist die Hochschulweiterbildung auch dezen-
tral innerhalb der einzelnen Fakultäten bzw. Fachbereiche organisiert. Speziell bei gebüh-
renpflichtigen Studiengängen wird die Organisation und das Management in den meisten 
Fällen durch die Fakultäten bzw. die einzelnen Fachbereiche übernommen.  

Insbesondere im Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Programme der Hochschulwei-
terbildung existieren zur Abwicklung, Vermarktung und Organisation auch Organisations-
formen außerhalb der Universität, in Form von Ausgründungen oder Kooperationen (oftmals 
als GmbH).  

Neben der Vielfalt in der Organisationsstruktur ist auch die Leitung dieser Organisationsein-
heiten auf unterschiedliche Weisen geregelt. In den meisten Fällen übernimmt ein/e wissen-
schaftlich/e Leiter/in die operative Leitung. Die strategische Leitung wird i. d. R. durch Vi-
zerektor/innen übernommen. Geschäftsführer/innen gibt es nur in seltenen Fällen, diese wür-
den jedoch eher die operative als strategische Leitung übernehmen. Festzustellen ist, dass 
sich der Bereich der Hochschulweiterbildung im Bezug auf Vollzeitäquivalente durch eine 
eher geringe Personalausstattung auszeichnet.  

Die Organisation der Hochschulweiterbildung in den USA lässt sich mit der durch Cohen 
Mitte der 1970er Jahre für Hochschulen genutzten Metapher der „organisatorischen Anar-
chie“ umschreiben. Die im Einzelnen verfolgten Ziele, die Organisationsabläufe und die 
Mitgliederpartizipationen sind im höchsten Maß unterschiedlich. Die Entscheidung auf dem 
Weiterbildungssegment aktiv zu werden ist in erster Linie marktwirtschaftlich begründet und 
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resultiert nicht aus dem mehr oder weniger motiviertem Nachkommen einer gesetzlichen 
Verpflichtung, wie z. B. im deutschen Hochschulsystem. Priorität hat die Einnahme von 
Gebühren und das Erwirtschaften von Profiten, und hier entfalten die Hochschulen sehr viel 
Gestaltungskreativität, die sich auch in der organisatorischen Verankerung der Weiterbil-
dung ausdrückt. 

Die Weiterbildung wird in Einrichtungen betrieben, die institutionelle Teile der übergeordne-
ten Hochschule sind. Die Leitung wird diesbezüglich überwiegend von einem/einer De-
kan/in, einem/einer Vizepräsident/in oder einem/einer Kanzler/in übernommen. Insgesamt 
sind vier Organisationsgrundtypen auszumachen:  
 Administrative Serviceeinrichtung (bietet selbst keine Hochschulweiterbildung an, über-

nimmt den Administrativen Bereich),  
 Akademisches Center (bietet eigenständige Programme an, jedoch keine Studiengänge),  
 Teil einer Fakultät (fokussiert auf den „Non-traditional-student“, Programme führen 

i. d. R. nicht zu einem akademischen Abschluss) – diese Form ist vor allem an den Doc-
toral bzw. Research Universities anzutreffen.  

 Eigenständiges College bzw. Weiterbildungsuniversität (bietet Programme im Credit-
und Non-Credit-Bereich, Zertifikatsprogramme, akademische Abschlüsse) – diese Form 
ist vor allem an den Master- und Doctoral Universities anzutreffen.  

 

In der in der Länderstudie gesichteten Literatur finden sich Hinweise, dass sich der Autono-
miegrad der Weiterbildungseinheiten in den USA im Laufe der Zeit erhöht hat. Des Weite-
ren ist festzustellen, dass es an der Mehrzahl der Hochschulen verschiedene Einrichtungen 
gibt, die Programme der Hochschulweiterbildung anbieten.  

 

Eingesetztes Lehrpersonal inkl. dessen Motivation zur Beteiligung 

Beim eingesetzten Lehrpersonal kann zwischen 1) dem eigenen und externen sowie zwi-
schen 2) verschiedenen Qualifikationsebenen unterschieden werden:  
 Bezüglich des ersten Aspekts stellen Deutschland und die USA Extrempunkte dar, denn 

in Deutschland werden verstärkt Dozent/innen aus der eigenen Hochschule eingesetzt, 
wohingegen in den USA zu einem sehr großen Anteil externe Dozent/innen zum Einsatz 
kommen. Lediglich die Doctoral Universities rekrutieren im verstärkten Ausmaß Do-
zent/innen aus der eigenen Hochschule. Finnland, Frankreich und Großbritannien wählen 
sowohl interne als auch externe Dozent/innen, wobei die anteilsmäßige Verteilung zwi-
schen den verschiedenen Hochschulen und Programmen innerhalb der Länder variiert. 

 Bezüglich des zweiten Aspekts ist auffällig, dass in Deutschland und Österreich ein sehr 
starker Fokus auf dem Einsatz von Professor/innen liegt, wenn auch in Österreich neben 
diesen Akademiker/innen eine Vielzahl von Praktiker/innen eingesetzt werden. Personen 
ohne Hochschulabschluss werden in diesen Ländern nur in sehr geringem Umfang ein-
gesetzt. In Großbritannien ist diesbezüglich eine andere Situation zu erkennen, denn dort 
werden überwiegend wissenschaftliche Mitarbeiter/innen und Tutor/innen für die Lehre 
eingesetzt, ein Doktor/innen- oder Professor/innentitel wird hier selten gefordert. In den 
USA ist das fachliche Know-how sehr ausschlaggebend. Die eingesetzten Dozent/innen 
müssen mindestens das Qualifikationsniveau aufweisen, was sie vermitteln, dies betrifft 
auch den entsprechenden akademischen Abschluss der im jeweiligen Programm der 
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Hochschulweiterbildung vergeben werden soll. Ausschließlich in solchen Programmen, 
die eine starke Wissenschaftsorientierung verfolgen, werden vermehrt akademische Do-
zent/innen eingesetzt. 

 

Die Motivation zur Beteiligung an der Hochschulweiterbildung ist in den untersuchten Län-
dern in den meisten Fällen durchaus nicht unkritisch zu sehen, da immer ein bestimmtes Maß 
an Eigenmotivation vorhanden sein muss. Grundsätzlich ist sie sowohl inhaltlich (z. B. durch 
die Möglichkeit, mit Professionals zusammenarbeiten zu können, Zugang zu innovativen 
Erkenntnissen, Zugang zu neuen (Drittmittel-)Projekten etc.) als auch finanziell begründet. 
Am stärksten finanziell motiviert ist sie sicherlich in den USA, denn hier gibt es umfassende 
Möglichkeiten der zusätzlichen finanziellen Vergütung in Abhängigkeit zum Qualifikations-
niveau sowie der zu vermittelnden Kursinhalte. Durch die Tatsache, dass speziell in 
Deutschland und Österreich zum einen verstärkt Professor/innen in der Hochschulweiterbil-
dung tätig sind, für die ein das Weiterbildungsengagement einschränkendes Nebentätigkeits-
recht gilt, und zum anderen die Zahlung der Vergütungen teilweise durch landesrechtliche 
Regelungen in der Höhe eingeschränkt werden (dies gilt zumindest für Deutschland), gestal-
tet sich die Möglichkeit, finanzielle Anreize zu geben, entsprechend schwieriger. Nachfol-
gend werden weitere Besonderheiten der Vergleichsländer ergänzt. 

Die Professor/innen in Deutschland, die in der Weiterbildung tätig sind, gehen dieser Tätig-
keit überwiegend in Nebentätigkeit nach. Zwar besteht auch die Option, sich die Tätigkeit in 
der Weiterbildung auf das Lehrdeputat anrechnen zu lassen, da die Schwerpunkte der Wei-
terbildung jedoch häufig in solchen Bereichen liegen, in denen bereits eine hohe Kapazitäts-
auslastung des Lehrdeputats gegeben ist (z. B. Wirtschafts-, Sozial und Geisteswissenschaf-
ten, Gesundheitswissenschaften oder Technik), kommt eine solche Anrechnung nur in sehr 
wenigen Fällen vor. Grundsätzlich sieht die in Deutschland eingeführte W-Besoldung die 
Möglichkeit vor, auf Grundlage besonderer Leistungen zusätzliche Bezüge zu erhalten. Sol-
che zusätzlichen Leistungen können u. a. auch in der Weiterbildung erbracht werden. Im 
Vergleich zu der vor der Einführung der W-Besoldung geltenden Besoldungsregelung (C-
Besoldung) ist dieses Modell insofern durchaus offener, seine Potentiale werden von den 
Hochschulen aber bislang nur unzureichend genutzt. Dies mag auch darin begründet sein, 
dass Hochschullehrer/innen den Wechsel in die W-Besoldung scheuen, bzw. über das neue 
Besoldungssystem und die damit verbundenen Rechte und Pflichten nur unzureichend in-
formiert sind.  

Im finnischen Dienstrecht gibt es die Möglichkeit, den Professor/innen die Mitwirkung an 
Hochschulweiterbildung zusätzlich zum eigentlichen Verdienst zu vergüten. Die Höhe dieser 
Vergütung wird hierbei per Gesetz nicht eingeschränkt. Zusätzlich bieten die CCE viel Er-
fahrung bzgl. des Einwerbens von Drittmitteln, so dass bei einer Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulehrer/innen und CCE entsprechende Projekte initiiert werden können, was einen 
zusätzlichen Anreiz für das Engagement in der Hochschulweiterbildung mit sich bringt. Ne-
ben diesen extrinsischen Anreizen liegen in Finnland auch intrinsische Anreize vor, insofern 
als das Engagement in der Hochschulweiterbildung in Form von Weiterbildungsprojekten 
und Einwerben von Drittmitteln zur Reputation beiträgt.  

In Frankreich werden den einzelnen Hochschuleinrichtungen vom Staat nach bestimmten 
Schlüsseln und Vorgaben eigene Stellen für die administrativen und wissenschaftlichen Auf-
gaben in der Hochschulweiterbildung eingerichtet. Die Weiterbildung ist als Indikator in 
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Zielvereinbarungssystemen zwischen dem Bildungsministerium und den Hochschulen auf-
genommen worden. Interne Dozent/innen, die i. d. R. auch im grundständigen Studium tätig 
sind, erhalten ggf. eine Anrechnung auf das Lehrdeputat oder in entsprechendem Umfang 
Überstunden honoriert, externe Dozent/innen werden über kurzfristige (Lehr-)Verträge an 
die Hochschule gebunden. Die im Rahmen der Hochschulweiterbildung geleisteten Lehr-
stunden werden den Hochschuleinrichtungen im Rahmen der Budgetierung für die Weiter-
bildung aus dem Staatshaushalt vergütet (wenn die Dozent/innen zur Hochschuleinrichtung 
gehören und ihr Lehrdeputat aus dem grundständigen Studium erschöpft ist). Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, entsprechende Aufwandsentschädigungen für bestimmte Nebentä-
tigkeiten in der Hochschulweiterbildung zu erhalten. Diese zusätzlichen Leistungen werden 
von den Weiterbildungseinnahmen durch die Hochschuleinrichtungen finanziert.  

Wie bereits oben dargestellt, sind in Großbritannien tendenziell eher die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen in der Lehre tätig (diese weisen i. d. R. einen Hochschulabschluss auf), als 
dass Professor/innen (der eigenen oder von fremden Hochschule(n)) eingesetzt werden (Pro-
fessor/innen der eigenen Hochschule werden nicht einmal zu einem Drittel bei nahezu allen 
Programmen eingesetzt). Dies stellt einen großen Unterschied zu den anderen europäischen 
Ländern dieser Untersuchung dar. Zu mehr als der Hälfte stammen die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen von eigenen Hochschulen, zu knapp einem Drittel von anderen Hochschu-
len. Die Centre for Continuing Education greifen auf einen Pool von Freelancer/innen für die 
Lehre zurück. Grundsätzlich werden die Weiterbildungsaufgaben als alltägliche Aufgabe des 
Hochschulpersonals verstanden, insofern gibt es keine speziellen Vergütungen bzw. Anreize 
zum Vorantreiben der Hochschulweiterbildung. 

Wie auch in Deutschland sind die Lehrenden in Österreich überwiegend Professor/innen. 
Sowohl interne als auch externe Wissenschaftler/innen werden als Dozent/innen eingesetzt, 
hinzu kommen auch Lehrende aus der Praxis. An der Donau-Universität Krems sind zudem 
Personen aus dem Consultingbereich in der Lehre tätig, dies nicht zuletzt aufgrund der Fo-
kussierung der Weiterbildungsprogramme auf innovative Veränderungsprozesse. 

Die Vergütung scheint in Österreich nicht den vorrangigen Anreiz zum Engagement in der 
Weiterbildung darzustellen, auch wenn die Honorierung teilweise je nach Lehrgang ange-
passt wird und es für zusätzliches Engagement der Lehrgangsleiter/innen gesonderte Auf-
wandsentschädigungen gibt. In vielen Fällen muss eine entsprechende Eigenmotivation des 
Hochschulpersonals vorliegen. An der Donau-Universität Krems ist das Engagement in der 
Weiterbildung qua Funktion im alltäglichen Aufgabenbereich inkludiert und wird insofern 
nicht extra vergütet. Für externe Lehrende werden individuell verhandelbare Honorare ge-
zahlt. 

In den USA werden insbesondere im Bereich der nicht-kreditierten Programme häufig sog. 
„Adjunct Faculty“ als Teilzeitarbeitskräfte mit befristeten Verträgen eingesetzt. Mehr als die 
Hälfte der Repondent/innen geben an, dass mindestens 75% externe Dozent/innen sind. In 
vier von fünf Fällen zählt die Lehre nicht zum regulären Lehrdeputat. Die Motivation zur 
Beteiligung ist in erster Linie finanziell begründet, aber auch die Möglichkeit, mit Erwach-
senen und Professionals zusammenarbeiten zu können, stellt für einige Dozent/innen ein 
entsprechendes Motivationskriterium dar. Die Aktivitäten in der Hochschulweiterbildung 
werden auf Grundlage entsprechend entwickelter Gehaltstabellen in Abhängigkeit der aka-
demischen und professionellen Qualifikation gesondert vergütet.  
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3.2 Organisation der Weiterbildung in zentralen Einrichtungen oder 
Fakultäten 

Die Frage, wie die Aufteilung der Tätigkeiten in der Hochschulweiterbildung zwischen den 
zentralen und dezentralen Stellen ist und ob sich ggf. ein „shift“ der Weiterbildung in die 
Fakultäten hinein entwickelt hat, war nicht primär in die Leitfragen integriert und wurde 
insofern nicht direkt abgefragt. Da in den Ausführungen einiger Länderstudien aber eine 
solche Entwicklung wiederholt beschrieben wurde, soll sie hier in einem eigenen Abschnitt 
dargestellt werden.  

Festgestellt wurde zum einen, dass in sämtlichen Vergleichsländern Hochschulweiterbildung 
innerhalb der Hochschulen nicht durch eine einzige zentrale oder dezentrale Organisation 
vollständig repräsentiert wird, sondern dass daneben i. d. R. auch an anderen Stellen inner-
halb der Hochschule Hochschulweiterbildung angeboten wird. Zum anderen wurde festge-
stellt, dass die Beziehung zwischen Fakultäten und Weiterbildungseinrichtungen nicht aus-
schließlich durch fruchtbare Kooperationen, sondern auch durch Konkurrenz gekennzeichnet 
ist. Dies zeigt sich insbesondere bei den berufsbegleitenden Studiengängen, die in der Mehr-
zahl der Beobachtungen eher durch Fakultäten organisiert und angeboten werden. Die sich in 
den einzelnen Ländern ergebende Situation stellt sich wie folgt dar: 

In Deutschland werden speziell die berufsbegleitenden gebührenpflichtigen Studiengänge in 
erster Linie durch Fakultäten und Fachbereiche angeboten, die die Umstellung auf Bachelor- 
und Masterstrukturen für die Einrichtung finanziell lukrativer weiterbildender Studiengänge 
nutzen. Die bisherige Rollenverteilung, die Weiterbildungsaufgaben nahezu ausschließlich 
den dafür zuständigen Einrichtungen zusprach, gerät dadurch ins Wanken. Innerhalb der 
Universitäten ist nunmehr zu beobachten, dass langfristige Programme, die zu einem akade-
mischen Abschluss führen, eher an den Fakultäten verortet sind, wohingegen andere, ggf. 
auch kreditierte, jedoch nicht mit einem akademischen Abschluss versehene Programme 
überwiegend von den zentralen Einrichtungen angeboten werden.  

Wie bereits zuvor angesprochen, wird die Hochschulweiterbildung in Finnland grundsätz-
lich durch die CCE angeboten, jedoch werden auch Fakultäten und Institute, nicht zuletzt 
aufgrund der Möglichkeit, Drittmittel über Gebühreneinnahmen zu generieren, zu Ak-
teur/innen in der Hochschulweiterbildung. Insofern wird das Verhältnis zwischen diesen 
beiden Organisationseinheiten in Finnland nicht immer als Kooperation verstanden. Viel-
mehr stehen sich die CCE und die anderen Organisationseinheiten durchaus als Wettbewer-
ber/innen gegenüber. Da dies die Gesamtentwicklung innerhalb der Hochschulweiterbildung 
behindern könnte, sind die Hochschulleitungen bestrebt, diesem Trend entgegen zu steuern 
und das Angebot der Hochschulweiterbildung ausschließlich durch die CCE als zentrale 
Dienstleistungseinrichtungen zu organisieren.  

In Großbritannien ist zu beobachten, dass die Einrichtungen der Hochschulweiterbildung in 
Auflösung begriffen sind. Continuing Education Institutions sind vorrangig nur noch an den 
Russell Group Universities zu finden. Aufgrund des in den letzten Jahren veränderten staatli-
chen Finanzierungsmodells hat eine Dezentralisierung der Hochschulweiterbildung stattge-
funden. Das Management von berufsbegleitenden Studiengängen sowie die inhaltliche Ges-
taltung liegen überwiegend im Verantwortungsbereich der Fakultäten und Fachbereiche. 
Spezielle Supporttätigkeiten (Administration, Verwaltung etc.) werden hingegen in der 
Mehrzahl durch entsprechende Zentren oder zentrale Betriebseinheiten übernommen. 
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An den Hochschulen in Österreich sind grundsätzlich sehr heterogene Organisationsstruktu-
ren vorzufinden. Z. T. wurden bzw. werden erst zentrale Weiterbildungseinrichtungen ge-
gründet, z. T. werden schon neue Organisationsformen (z. B. Ausgründungen) überlegt. Es 
ist allerdings zu erkennen, dass die inhaltliche Gestaltung und auch das Management bei 
berufsbegleitenden Studiengängen (sofern es diese bereits gibt) vielfach dezentral durch die 
jeweiligen Fakultäten und Fachbereiche übernommen werden und dass zentral eher Support-
funktionen (Verwaltung, Administration etc.) erfolgen. 

Da in den USA das Geschäft mit der Weiterbildung oftmals als „Cash Cow“ angesehen wird, 
wollen sich viele Fakultäten durch das Angebot entsprechender Programme mindestens eine 
Quersubventionierung der anderen Studiengänge und der Forschung erwirtschaften, insofern 
ist in den USA durchaus in Teilen ein Konkurrenzdenken zwischen den verschiedenen Wei-
terbildungseinrichtungen wahrzunehmen. Ein eindeutiger Trend in Richtung Zentralisierung 
oder Dezentralisierung ist jedoch nicht zu eruieren. 

 

 
3.3 Spezielle Aspekte der wissenschaftlichen Weiterbildung: Quali-

tätssicherung, Marketing und Finanzierung 

Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich mit den Ergebnissen der Leitfragen „B: Qua-
lität“, „C: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „D: Finanzierung“. 

 

Qualitätssicherung und -entwicklung 

Dem Bereich der Qualitätssicherung und -entwicklung wird in den untersuchten Ländern ein 
unterschiedlicher Stellenwert beigemessen. In kaum einem anderen Untersuchungsfeld ges-
talten sich die Ergebnisse daher so heterogen. Zwar wird der Qualität der Hochschulweiter-
bildung generell eine hohe Bedeutung beigemessen, wie sich Qualität aber in konkreten 
Maßnahmen ausdrücken und nach außen nachgewiesen werden soll, wird unterschiedlich 
bewertet. Auffallend ist, dass zwar einerseits sehr umfassende Anstrengungen zur Qualitäts-
sicherung auf der operativen Ebene erfolgen, wie z. B. Seminarevaluationen und Zufrieden-
heitsbefragungen, und Weiterbildungseinrichtungen hier weitaus aktiver zu sein scheinen als 
der grundständige Bereich, dass aber andererseits institutionellen Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung, wie Akkreditierungen oder Zertifizierungen, sofern sie nicht die gesamte Hoch-
schule betreffen, eine geringere Bedeutung zugeschrieben wird als dies auf dem nicht hoch-
schulbezogenen Weiterbildungsmarkt zu beobachten ist. Hochschulweiterbildung in der 
Schnittstelle zwischen dem Weiterbildungs- und dem Hochschulsystem orientiert sich somit 
auf der operativen Ebene der Qualitätssicherung am Weiterbildungsmarkt, profitiert auf der 
institutionellen Ebene aber von den Qualitätsnachweisen der jeweiligen Hochschule. Insge-
samt gestaltet sich Qualitätssicherung in den untersuchten Ländern somit als ein Mix aus 
internen und externen, ex-post und ex-ante sowie kund/innenbezogenen, programmbezoge-
nen und organisationsbezogenen Maßnahmen.  

Es ist zu erkennen, dass in sämtlichen Ländern das Thema der kund/innenbezogenen Quali-
tätssicherung, z. B. durch Lehrevaluationen, Seminarbewertungen, Kund/innenbefragungen 
oder Beschwerdeanalysen starke Beachtung findet, dies gilt aufgrund der hohen Marktorien-
tierung insbesondere für die USA.  
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Hingegen wird dem Thema der organisationsbezogenen institutionellen Qualitätssicherung 
nur in einigen Ländern, wie z. B. den USA, Österreich und Finnland große Beachtung ge-
schenkt. In Finnland sind alle Hochschulen zur internen und externen Evaluation verpflich-
tet. Die Evaluationsergebnisse fließen in Zielvereinbarungen zwischen den Hochschulen und 
dem Bildungsministerium ein und sind Bestandteil der Budgetierung. Die Evaluationsergeb-
nisse auf Hochschulebene werden zwischen den einzelnen Institutionen ausgetauscht und 
ermöglichen insofern ein Benchmarking. In Österreich sind Hochschulen gesetzlich zum 
Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen über ihr Gesamtleistungsspektrum (damit auch 
die Hochschulweiterbildung) verpflichtet, haben aber in der Ausgestaltung dieser Systeme 
erhebliche Freiheiten. In den Programmen der Hochschulweiterbildung können die Maß-
nahmen von Veranstaltungsevaluationen bis hin zur Einrichtung prozessorientierter Quali-
tätssicherungsmaßnahmen reichen. Ein solch weitreichendes Verständnis stößt gemäß der 
Auskunft eines französischen Interviewpartners in Frankreich durchaus auf Widerstände, da 
eine Verwechslung von Qualität als globaler Anspruch vs. einer Prozessqualität vermutet 
wird und Vorbehalte dahingehend bestehen, das Qualitäts- und Evaluationssystem aus der 
Weiterbildung auf das grundständige Studium zu übertragen. Auch in Deutschland wird dem 
Nutzen und der Wirkung von organisationsbezogenen Qualitätssicherungsmaßnahmen der-
zeit noch verhalten gegenüber gestanden. Während sich in der Forschung und Lehre regel-
mäßige Evaluationen und Akkreditierungen in den vergangenen Jahren mehr und mehr 
durchgesetzt haben und eine Qualitätsbeurteilung über Externe (Reviewprozesse) mittlerwei-
le selbstverständlich ist, scheint dies im Bereich der Hochschulweiterbildung – mit Ausnah-
me der programmorientierten Akkreditierungen berufsbegleitender Studiengänge – nicht so 
gesehen zu werden. Während sich auf dem Weiterbildungsmarkt organisationsbezogene 
Qualitätssicherungssysteme wie EFQM, ISO oder LQW mittlerweile durchsetzen konnten, 
haben sie in Hochschulen bislang kaum Fuß fassen können. 

 

Marketing 

In den einzelnen Vergleichsländern werden durchweg sämtliche Möglichkeiten ausge-
schöpft, Informationen über die eigenen Programme an die (interessierte) Öffentlichkeit 
abzugeben. Dies reicht von der Nutzung der eigenen Website über Flyer und Broschüren, 
Platzieren von redaktionellen Beiträgen über eine enge Kontaktwahrung speziell zur Region, 
Präsentationen auf öffentlichen Messen und Ausstellungen bis zur direkten Kundenanspra-
che über Direct Mailing und Mund-zu-Mund-Kommunikation. In sämtlichen Vergleichslän-
dern wenig bis gar nicht eingesetzt werden Internet-Werbebanner, denn es wird i. d. R. ein 
Reputationsverlust befürchtet, wenn die eigenen Programme mit denen nicht renommierter 
Anbieter/innen in Verbindung gebracht werden.  

Es können durchaus länderspezifische Unterschiede bzgl. der Präferenz der eingesetzten 
Kommunikationsmittel ausgemacht werden. Die eindrücklichsten Unterschiede werden 
nachfolgend dargestellt: 

In Deutschland und Österreich werden verstärkt – der Pull-Methode in der Werbung folgend 
– die eigenen Websites genutzt, um Informationen über die eigenen Programme darzustellen. 
Hierbei ist auffallend, dass es speziell in Deutschland erhebliche Unterschiede sowohl in der 
Qualität und Vollständigkeit der Informationsdarbietung (z. B. fehlen Informationen über 
Zugangsvoraussetzungen, Gebühren/Entgelte, Abschlüsse, Workload etc.) als auch in der 
Benutzerfreundlichkeit (die einzelnen Websites der Programme sind nur schwer zu finden 
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und verstecken sich in einer komplexen Site-Struktur) gibt. Eine zielorientierte Suche nach 
Informationen wird hierdurch oftmals erheblich erschwert. In Österreich erhält die Hoch-
schulweiterbildung in den letzten Jahren einen immer höheren Stellenwert auf den Websites 
der Hochschulen. Immer mehr Hochschulen verweisen über einen direkten Link von der 
Startseite zu den angebotenen Programmen der Hochschulweiterbildung. Speziell bei den 
Masterprogrammen aber auch bei Universitätslehrgängen schlagen Österreichs Hochschulen 
auch den Weg der Präsentation auf Messen ein. In Finnland werden sämtliche Programme 
der Hochschulweiterbildung aller Universitäten in einer onlinebasierten Plattform (Daten-
bank) eingegeben.  

Die USA gehen bzgl. der Werbung zusätzlich zu der Pull-Methode auch gezielt den Weg 
über Push-Methoden, indem sie umfassende Direct-Mailing-Aktionen initiieren, um den 
anvisierten Zielgruppen die eigenen Programme vorzustellen. Hierin zeigt sich erneut das 
stark marktwirtschaftlich orientierte Aktionsfeld der Hochschulweiterbildung, in dem nicht 
(überwiegend) auf die Aktivitäten der einzelnen Zielpersonen gewartet wird, die selbst tätig 
werden müssen, um sich Informationen z. B. aus dem Internet abzurufen, sondern in dem die 
Anbieter/innen die Werbeargumente an die Zielgruppen herantragen. Neben einer rein sach-
lichen Darstellung der Informationen, wie sie in den anderen europäischen Vergleichslän-
dern überwiegt, werden speziell in den USA auch Emotionen im Marketing eingesetzt, in-
dem z. B. durch die Darstellung entsprechender Karriereentwicklungen eigener Alumni der 
Wunsch nach einer ähnlichen Karriereentwicklung geweckt wird oder prominente Fakul-
tätsmitglieder (z. B. bekannte und positiv besetzte Schauspieler/innen, Sportler/innen, Mana-
ger/innen etc.) als Werbeargumente eingesetzt werden. Zusätzlich stellen die Mund-zu-
Mund-Kommunikation sowie die Kontaktwahrung zu den Alumni sowohl in den USA (hier 
speziell bei den forschungsstarken Institutionen) als auch in Großbritannien und Österreich 
einen wesentlichen Erfolgsfaktor bzgl. der Verkaufsförderung dar. Eine solche Kultur der 
engen Bindung an die eigenen Alumni, die auch vielfach durch finanzielle Zuwendungen zu 
den jeweiligen Hochschule verbunden sind, wie sie speziell in den USA zu beobachten ist, 
gibt es vor allem in Deutschland, aber auch in den anderen europäischen Vergleichsländern 
nicht.  

Ob in den einzelnen Vergleichsländern innerhalb der Hochschulen bzw. Weiterbildungsein-
richtungen strategische, aufeinander abgestimmte und die gesamte Breite des Marketing-Mix 
umfassende Marketingkonzepte umgesetzt werden, ist nur schwer zu bestätigen bzw. zu 
verneinen. Speziell in Deutschland und Frankreich wurden diesbezüglich Aussagen getrof-
fen, dass es Probleme bzgl. der Entwicklung und Umsetzung solcher Konzepte gibt und dass 
i. d. R. die Maßnahmen innerhalb der Hochschule wenig bis gar nicht abgestimmt sind. Auch 
wenn entsprechende Äußerungen in den anderen Vergleichsländern nicht vorliegen, mag 
dies eine nicht untypische Situation sein, die vor allem für kleinere Weiterbildungseinrich-
tungen zutreffen dürfte. Marketingaktivitäten bleiben auf die Kommunikationspolitik kon-
zentriert und schließen nur selten eine aus Marketingperspektive gestaltete Produkt-, Preis- 
und Distributionspolitik ein. Lediglich für die Donau-Universität Krems kann explizit festge-
stellt werden, dass entsprechend abgestimmte Marketing- und Öffentlichkeitsaktivitäten 
initiiert werden, die mit einer einheitlichen Corporate Identity von einer zentralen Marke-
tingabteilung abgestimmt werden.  
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Finanzierung 

Im Rahmen der Hochschulweiterbildung liegt in sämtlichen Vergleichsländern eine Mischfi-
nanzierung vor, in der die Finanzierung über den Staat, die Regionen, die Unternehmen und 
die privaten Konsument/innen erfolgt. Die Anteile, die die einzelnen Gruppen an der Finan-
zierung übernehmen, unterscheiden sich teilweise jedoch erheblich. So werden die Pro-
gramme der Hochschulweiterbildung in Großbritannien zu einem hohen Anteil über das 
allgemeine Hochschulfinanzierungsmodell (für England gilt das Higher Education Funding 
Council for England, HEFCE) finanziert, wohingegen die Haupteinnahmequelle in den USA 
aus privaten Studiengebühren besteht.  

In diesen beiden Ländern und auch in Österreich spielen zudem Einnahmen über Sponso-
ringaktivitäten und Fundraising grundsätzlich eine größere Rolle als in den anderen Ver-
gleichsländern.  

Speziell Frankreich und die USA nutzen die ihnen verliehene hohe Autonomie im Bereich 
der Hochschulweiterbildung auch für eine aktive Gestaltung der Preispolitik, indem sie z.B. 
Rabatte an unterschiedliche Zielgruppen vergeben. In den USA ist es üblich, dass insbeson-
dere an Firmen (am häufigsten genannt), Universitätsangehörige oder Senior/innen Rabatte 
vergeben werden. Weiterbildungseinrichtungen in deutschen Hochschulen sind dagegen in 
ihrer Preisgestaltung durch wenig flexible Gebührenordnungen erheblich eingeschränkt. 
Nachfolgend weitere Besonderheiten aus den einzelnen Vergleichsländern: 

Bei der Planung und Entwicklung neuer Programme der Hochschulweiterbildung werden in 
Deutschland lediglich zu knapp 11% die Budgets der Hochschulen zu Grunde gelegt. In der 
Mehrzahl erfolgt die Anschubfinanzierung über Rückstellungen aus den Gebühren und Ent-
gelteinnahmen durch Teilnehmende von bereits bestehenden Programmen (ca. 41%) sowie 
aus den Budgets der Weiterbildungseinrichtungen (ca. 28%). Die Durchführungskosten müs-
sen i. d. R. überwiegend bzw. immer durch Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte gedeckt wer-
den (ca. 86%). In etwas mehr als der Hälfte der Fälle müssen von den Gebühren- bzw. Ent-
gelteinnahmen Overheadkosten an die Hochschulen abgeführt werden. 

Die Höhe der Gebühren bzw. Entgelte für die Teilnahme an Hochschulweiterbildung ist in 
Deutschland teilweise sehr unterschiedlich; die Hälfte kostet bis zu 295 Euro, die andere 
Hälfte mehr als 295 Euro bis hin zu 62.450 Euro.  

Mehr als vier von fünf Repondent/innen schätzen, dass die Hochschule für die angebotenen 
Programme der Hochschulweiterbildung die Deckung der Kosten auf Basis einer Vollkos-
tenrechnung verlangt. Jedoch hält es mehr als die Hälfte der Befragten für eher unwahr-
scheinlich, dass eine solche Vollkostendeckung erreicht wird. Der Zwang zur Vollkostende-
ckung führt zudem zu einer Verengung der Weiterbildung auf wenige, wirtschaftlich attrak-
tive Programme und schränkt den Raum für hochschulpolitisch oder gesellschaftlich ge-
wünschte Programme ein. Ein ernstes Problem wird auch in der mangelnden Bereitschaft der 
Hochschulen zur Anschubfinanzierung oder finanziellen Unterstützung neuer Programme 
der Hochschulweiterbildung gesehen. Müssen erwirtschaftete Weiterbildungsüberschüsse 
zudem als Overheadkosten an die Hochschulhaushalte abgeführt werden, wird der Spielraum 
für innovative Neuentwicklungen zusätzlich eng. Diese Faktoren sind es vor allem, die sei-
tens der Hochschulen sehr dominant die Entwicklungsgeschwindigkeit und -häufigkeit der 
Programme bestimmen.  
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Die staatliche Finanzierung des Hochschulsystems in Finnland ist in den letzten 10 Jahren 
kontinuierlich reduziert worden. Die Hochschulweiterbildung wird daher als wichtige Fi-
nanzquelle gesehen. In Finnland generieren die CCE mit den Einnahmen (u. a. aus Studien-
gebühren und Entgelten, aber auch durch Drittmittelprojekte o. Ä.) den größten Teil der an 
den Hochschulen eingeworbenen Drittmittel. Die Hochschulweiterbildung muss sich selbst 
tragen und erwirtschaftet in den meisten Fällen Gewinn. Im Durchschnitt sind nur 15 % der 
Hochschulweiterbildung staatlich finanziert. 

In Frankreich sind der Staat, die Unternehmen und die Regionen die Hauptfinanzierer/innen 
der beruflichen Weiterbildung (zu der die Hochschulweiterbildung als Teilbereich zählt). Die 
Weiterbildung speziell durch Hochschulen wird zu mehr als der Hälfte durch private Nach-
frager/innen finanziert; hier ist zudem die Tendenz zu erkennen, dass dieser Anteil stetig 
ansteigt. Im Durchschnitt finanziert jedes Unternehmen mit 3,3% der Lohnsumme (gesetz-
lich vorgeschrieben sind 1,6%) die Weiterbildung. Der Staat finanziert überwiegend die 
Weiterbildung der Beamt/innen, die Arbeitslosenversicherungskasse finanziert entsprechen-
de Weiterbildung für Arbeitssuchende, die Regionen übernehmen die Finanzierung der be-
ruflichen Bildung der Jugendlichen und ihrer Mitarbeiter/innen.  

Die Staatsfinanzierung lag im Jahr 2002 bei ca. 11%, allerdings sind hier starke regionale 
Unterschiede zu beobachten, was mit den regionalen Finanzierungsfonds zusammen hängt. 
Speziell bei den Ingenieurschulen finanzieren die Unternehmen und die OPCA (Organisme 
paritaire collecteur agrée) mehr als die Hälfte der Weiterbildungsausgaben. Einnahmen über 
Sponsoringaktivitäten spielen in der französischen Weiterbildungslandschaft eine sehr unter-
geordnete Rolle und werden – wenn überhaupt – lediglich im Bereich der medizinischen 
Weiterbildung relevant.  

Trotz hoher Autonomie sind Hochschulen in Großbritannien in Finanzierungsfragen an 
Vorgaben der Regierung und der Funding Councils gebunden, die Kriterien für die Vergabe 
staatlicher Mittel definieren. So stellt z. B. auch der Erfolg bei der Rekrutierung von Studie-
renden aus sozial schwachen Gebieten, die über Postleitzahlen festgestellt werden, einen 
Aspekt bei der Gewährung der Mittel im Bereich der Widening Participation dar. Neben den 
staatlichen Zuschüssen werben die Universitäten und Further Education Colleges Mittel über 
Sponsoring, Studiengebühren6, Konferenzen, Spenden und sonstige „Third Leg Activities“ 
ein. Dies nicht zuletzt aufgrund des auch in Großbritannien gestiegenen finanziellen Drucks.  

Die Universitäten, die Mittel für die Hochschulweiterbildung erhalten haben, wurden aufge-
fordert, die Programme in akkreditierte Kurse zu verwandeln, damit die Berechnungsgrund-
lage für die staatliche Zuwendung vereinfacht wird. Insofern folgten die Universitäten in den 
1990er Jahren dieser Aufforderung und wandelten alle nicht-akkreditierten Kurse in akkredi-
tierte um. 

Großbritannien ist ein stark marktorientierter Vertreter im Bereich der Festsetzung von Stu-
diengebühren. Diese werden üblicherweise in einem Vollkostendeckungsansatz kalkuliert 
(die Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende werden stets auf Basis einer Vollkostende-
ckung kalkuliert). Interessant ist, dass aufgrund der neuen Gesetzgebung für das Winterse-
mester 2006 eine drastische Anhebung (Verdreifachung) der Studiengebühren erwartet wird. 
Insbesondere für die Open University stellt diese Anhebung der Studiengebühren ein Prob-

                                                 
6  Nach Aussagen der Expert/innen werden die Kosten der angebotenen Programme lediglich zu ca. einem 

Drittel durch Studiengebühren gedeckt.  
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lem dar, da ihr nicht die gleichen Möglichkeiten bzgl. Studierendenkrediten zustehen wie 
den anderen Universitäten. 

Im Bezug auf die Finanzierung der Planung und Entwicklung neuer Programme der Hoch-
schulweiterbildung zeigt sich in Österreich eine gewisse Bandbreite. Neben der Hochschule 
übernehmen auch die Fakultäten sowie die Teilnehmer/innen (über Studiengebühren) den 
überwiegenden Teil der Finanzierung. Eine Besonderheit in der Weiterbildungslandschaft 
stellt die Donau-Universität Krems dar, die 75% ihrer Einnahmen selbst erwirtschaften muss. 
Der Anteil der Eigenfinanzierung der anderen Universitäten ist im Vergleich hierzu wesent-
lich geringer. 

Die Durchführungskosten müssen i. d. R. durch die Gebühreneinnahmen voll gedeckt wer-
den, die fixen Kosten werden teilweise durch die Hochschulfinanzierung getragen. Over-
headkosten werden bereits in einigen Fällen aus den Einnahmen über Studiengebühren an 
die Hochschulen abgeführt. Die österreichischen Hochschulen rechnen damit, dass zukünftig 
eine Vollkostendeckung der Hochschulweiterbildung erreicht werden muss. Dass sie dies 
tatsächlich erreichen werden wird derzeit nur als eher wahrscheinlich angesehen. 

Die staatliche Finanzierung des amerikanischen Hochschulwesens ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich reduziert worden. Zu verzeichnen sind derzeit jedoch auch zusätzliche 
Engpässe bei der staatlichen Förderung von Studierenden in Form von Studienbeihilfen oder 
vergünstigten Darlehen. Da aufgrund der sinkenden staatlichen Finanzzuwendungen ein 
Anheben der Studiengebühren erforderlich wurde, ist es nicht zuletzt aus diesem Grund für 
viele amerikanische Weiterbildungsteilnehmer/innen essenziell, einem Beruf nachzugehen, 
um sich die Weiterbildung leisten zu können.  

Neben einer Kostenorientierung werden bei der Festlegung der Gebührenhöhe – anders als in 
Deutschland – auch markt- und wettbewerbsbezogene Faktoren berücksichtigt. Etwa ein 
Drittel der Weiterbildungseinrichtungen legt insofern die Gebühren in erster Linie anhand 
der existierenden Marktbedingungen fest (Studiengebühren der Wettbewerber/innen, Preis-
politik, generelle Entwicklung der Studiengebühren etc.). 

Die Weiterbildungseinrichtungen arbeiten i. d. R. kostendeckend, in vielen Fällen werden 
sogar erhebliche Überschüsse erwirtschaftet, die in mehr als der Hälfte der Fälle an die zent-
ralen Universitätsverwaltungen zurückfließen. Für die Finanzierung neuer Weiterbildungs-
programme kommen die Weiterbildungseinrichtungen selbst auf, allerdings gibt es auch 
Beispiele (z. B. University of Denver), bei denen ein großer Grad an Unternehmergeist zu 
verzeichnen ist, da die Universitätsleitung bei erfolgversprechenden Programmen eine Art 
Venture-Capital zur Anschubfinanzierung zur Verfügung stellt.  

 

 
3.4 Profilbildung und professionelles Selbstverständnis innerhalb 

der Weiterbildung 

In den letzten beiden Abschnitten dieses Kapitels wird eruiert, welches professionelle 
Selbstverständnis die Hochschulweiterbildung innerhalb der Hochschulen einnimmt (Kap. 
3.4) und inwieweit sie in eine Gesamtstrategie des Lebenslangen Lernens eingebettet ist 
(Kap. 3.5). Die Aussagen speisen sich aus Äußerungen, die seitens der Befragten auf Hoch-
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schulebene speziell zu den Themen der finanziellen und personellen Ausstattung sowie zur 
Motivation der Beteiligten und der Entwicklungsperspektiven gegeben wurden. 

Grundsätzlich gilt in allen Vergleichsländern, dass die Weiterbildung speziell in solchen 
(Fach-)bereichen entwickelt und vorangetrieben wird, in denen sich die jeweiligen Hoch-
schulen durch besondere Kompetenzen oder Exzellenz gegenüber anderen Anbieter/innen 
auszeichnen. So zeigen forschungsstarke Fachbereiche mit hoher wissenschaftlicher Reputa-
tion auch häufig ein hohes Weiterbildungsengagement. Und Weiterbildungseinrichtungen 
erlangen als „Laboratorien“ für Lerninnovationen eine hohe Reputation mit Ausstrahlung 
auch auf den grundständigen Bereich. Das Exzellenzkriterium steht insofern in einem engen 
Bezug zum professionellen Selbstverständnis der Hochschulweiterbildung. Dies ist insbe-
sondere in Frankreich und den USA auffällig betont worden. 

Festzustellen ist ferner, dass die Betonung des professionellen Selbstverständnisses, des ei-
genen Profils und der Strategieentwicklung grundsätzlich in Finnland, Großbritannien und 
den USA am ausgeprägtesten ist und sich u. a. in der kreativen Gestaltung neuer Geschäfts-
felder ausdrückt:  
 Die finnischen CCE, die an jeder Universität vorzufinden sind, sehen sich nicht lediglich 

als Anbieter/innen von Hochschulweiterbildung, sondern als Kompetenzzentren für die 
Planung, Entwicklung und Durchführung von Weiterbildung. Der hohe Grad an Profes-
sionalität bei der Entwicklung von Programmen zeigt sich in der Personalstruktur der 
Weiterbildungseinrichtungen, die u. a. über Instruktionsdesigner/innen, Programmpla-
ner/innen, Medienentwickler/innen und Lernberater/innen verfügen können. Das größte 
CCE in Finnland hat über 250 Mitarbeiter/innen. 

 Aufgrund der nahezu nicht vorhandenen Trennung zwischen Aus- und Weiterbildung in 
Großbritannien, verstehen die für die Hochschulweiterbildung zuständigen Departments 
/ Units / Centres die Weiterbildung als alltägliche Aufgabe neben den anderen Tätigkei-
ten. Neue Spezialisierungen und Geschäftsfelder wurden im Bereich der Akkreditierung 
von Kompetenzen erschlossen. 

 In den USA agieren die Weiterbildungsanbieter/innen bereits seit Jahren stark markt- 
und wettbewerbsorientiert, flexibel und effizient und erwirtschaften teilweise beträchtli-
che Gewinnmargen (zwischen 10% bis 50%). Mit großer Kreativität werden neue Pro-
dukte auch jenseits des traditionellen Seminargeschäfts erschlossen (z. B. wissenschaft-
lich begleitete Reiseangebote). Im Rahmen der in dieser Studie geführten Ex-
pert/inneninterviews wurde überdies deutlich, dass viele Hochschulen bestrebt sind, die 
Professionalität ihrer Einrichtungen noch weiter zu erhöhen und auszubauen. 

 

Ein besonderes Problem bzgl. des Ausbaus und der Positionierung der Hochschulweiterbil-
dung stellt in Deutschland die Bereitstellung finanzieller Mittel durch die Hochschulhaus-
halte aber auch durch staatliche Förderungsmaßnahmen dar. In fast 70% aller Fälle stehen 
nur manchmal bzw. nie ausreichend finanzielle Mittel für die Planung und Entwicklung neu-
er Programme der Hochschulweiterbildung zur Verfügung. Auch wenn entsprechende Moti-
vation und Ideen für neue Programme vorhanden sind, scheitert deren Realisierung oft an der 
fehlenden Anschubfinanzierung. In der strategischen Positionierung der Hochschule ist die 
Hochschulweiterbildung von untergeordneter Bedeutung und investive Mittel fließen, soweit 
vorhanden, in andere Bereiche. Allerdings zeichnet sich hier ein Umdenkungsprozess ab, der 
den zukünftigen Ausbau der Hochschulweiterbildung befördern dürfte: In manchen Bundes-
ländern fließt die Hochschulweiterbildung in die Zielvereinbarungen zwischen Land und 
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Hochschulen ein und Weiterbildungseinnahmen werden in der indikatorengesteuerten Bud-
getierung als Drittmittel berücksichtigt.  

Die Weiterbildung, die in Frankreich per Gesetz seit 1984 als dritte Mission neben die For-
schung und grundständige Lehre getreten ist, ist als Indikator in den Zielvereinbarungen 
zwischen den Ministerien und den Einrichtungen aufgenommen. Auch das finanzielle Bud-
get richtet sich u. a. nach dem Engagement in der Weiterbildung. Der Bereich der Hoch-
schulweiterbildung nimmt insofern theoretisch einen durchaus ebenbürtigen Rang zu der 
grundständigen Lehre und Forschung an. Praktisch ist jedoch festzustellen, dass sich der 
Einsatz der Lehrenden in der Hochschulweiterbildung nicht bzw. nur geringfügig positiv auf 
die wissenschaftliche Karriere auswirkt. Diese Reputation hängt in erster Linie von den For-
schungstätigkeiten ab. Wenn auch nicht explizit geäußert, wird seitens der Autorinnen dieser 
Zusammenfassung vermutet, dass dies ein durchaus typisches Problem auch der anderen 
Vergleichsländer ist – lediglich in Finnland ist bezüglich der Aufnahme der Hochschulwei-
terbildung als Reputationsmöglichkeit eine positive Aussage getroffen worden (jedoch hier-
bei mit dem Aspekt des Drittmitteleinwerbens und nicht mit der Sache als Solches).  

Im Moment wird die Weiterbildung von den Beteiligten in Österreich eher noch als eine 
Randrolle wahrgenommen. Dies zeigt insofern starke Parallelen zur deutschen Situation, 
denn auch dort fristet die Hochschulweiterbildung derzeit eher ein Nischendasein im Ver-
gleich zur Forschung und grundständigen Lehre (Stifterverband 2003, S. 10; Wolter 2004, 
S. 22). Es zeigt sich jedoch eine Tendenz in Richtung Professionalisierung, die mit einer 
weiteren Diversifikation der Organisationsstrukturen einhergeht. Dies wird z. B. durch den 
Aufbau einer Management School an einer analysierten Hochschule, durch den Aufbau eines 
Weiterbildungszentrums an einer anderen Hochschule oder der Neugründung einer reinen 
Weiterbildungsakademie an einer weiteren Hochschule deutlich. An einigen Universitäten 
wird über das Auslagern der mit der Hochschulweiterbildung verbundenen Tätigkeiten in 
angegliederte, rechtlich jedoch selbständige Organisationseinheiten, wie z. B. GmbH, nach-
gedacht. 

Eine Besonderheit bei den amerikanischen Weiterbildungseinrichtungen liegt in der Schnel-
ligkeit und Flexibilität, mit der auf entsprechend eruierte Bedarfe neue Programme entwi-
ckelt werden. Einige – speziell die eigenständigen Colleges oder Weiterbildungsuniversitä-
ten – sind aufgrund der speziellen Struktur in der Lage, neue Programme in einem Bruchteil 
der Zeit zu entwickeln, als wenn dies durch die Hochschulleitung bzw. die Fakultäten selbst 
übernommen werden würde. Vertreter einer solchen Strategie ist z. B. die George Washing-
ton University, die sich durch ein stark professionalisiertes Personalmanagement in der 
Hochschulweiterbildung auszeichnet. Eine schnelle Entscheidungsfindung und starke Kun-
denbindung stehen im Vordergrund der Tätigkeiten. 

In den USA ist jedoch ein besonders ausgeprägtes Spannungsverhältnis zu beobachten, wel-
ches die zukünftige Ausrichtung der Hochschulweiterbildung beeinflusst: Zum einen wird 
die Hochschulweiterbildung als Innovations- und Experimentierfeld betrachtet (analog zu 
Frankreich), in dem neuartige Programme und Lehr-/Lerntechnologien entwickelt und evalu-
iert werden können. Zum anderen wird von ihr erwartet, eine Quersubventionierung für an-
dere Bereiche (grundständige Forschung und Lehre) der Hochschulen zu erwirtschaften. In 
welchem Verhältnis diese Gewinnorientierung zur Qualitätsorientierung steht, ist ein um-
strittenes Thema in den USA. 
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3.5 Institutional Policy bezüglich des Lifelong Learnings  

Das Thema der Eingliederung der Hochschulweiterbildung in ein umfassendes und von den 
Hochschulen systemseitig gestütztes Konzept des Lebenslangen Lernens wird insbesondere 
durch die Art der Umsetzung des Bologna-Prozesses (z. B. über Modularisierung, lebensbe-
gleitende Akkumulierung von Kreditpunkten, aufeinander abgestimmte konsekutive und 
weiterbildende Bachelor-/Masterstrukturen) sowie über das Engagement der möglichst kon-
tinuierlichen und langfristigen Bindung der Studierenden bzw. Kund/innen der Hochschul-
weiterbildung im Rahmen des Erwerbslebens sichtbar. 

In Deutschland erfolgte die gesetzliche Aufnahme der Hochschulweiterbildung als gleich-
wertiger Arbeitsbereich neben der grundständigen Lehre und Forschung bereits 1998. Der 
empirischen Erhebung ist jedoch zu entnehmen, dass auch heute, d. h. acht Jahre später, die 
überwiegende Mehrzahl der Hochschulen noch keine aufeinander abgestimmte, wissen-
schaftlich fundierte, marktorientierte und bedarfsorientierte Strategie des Lebenslangen Ler-
nens entwickelt hat, in der die eigenen Programme aufeinander aufbauen und eine Durchläs-
sigkeit zwischen grundständiger Lehre und Weiterbildung einerseits und zwischen Hoch-
schulen und anderen Bildungsträgern andererseits erzielt wird. Diese Vermutung stützt sich 
u. a. auch darauf, dass der Anrechnung beruflicher und außerhalb der Hochschulen erworbe-
ner Kompetenzen ein im Ländervergleich geringer Stellenwert beigemessen wird. Auch hal-
ten nur knapp die Hälfte der Befragten die Einführung berufsbegleitender gebührenpflichti-
ger Bachelorstudiengänge für wahrscheinlich. Bei den in der Hochschulweiterbildung verge-
benen akademischen Abschlüssen sind Bachelorabschlüsse mit 4,91% absolut unterrepräsen-
tiert. Und lediglich in knapp mehr als einem Drittel der Fälle wird bereits beobachtet, dass 
das Angebot gebührenpflichtiger, weiterbildender Masterstudiengänge gestiegen ist. Dies ist 
insofern erstaunlich, als bei der derzeit anstehenden Umstellung auf Bachelor-
/Masterstrukturen intendiert wird, lediglich eine Quote von i. d. R. 30-50% der (konsekuti-
ven) Bachelorabsolvent/innen in die (konsekutiven) Masterstudiengänge zu überführen. Zu 
hinterfragen ist, wie Hochschulen sich auf die vor allem in den USA beobachtete wachsende 
Nachfrage nach berufsgleitenden Bachelorstudiengängen einstellen werden. Zu hinterfragen 
ist aber auch, wie Hochschulen solche Bachelorabsolvent/innen weiterqualifizieren wollen, 
die nach einer Phase der Berufstätigkeit wieder an die Hochschulen zurückkehren, wenn 
derzeit verstärkt an der Entwicklung von konsekutiven (oftmals präsenzdominierten) Master-
studiengängen gearbeitet wird und hier alle Kapazitäten gebunden werden, so dass die Ent-
wicklung im Weiterbildungsbereich dem gegenüber zurückstehen muss.  

Die wesentlichen Eckpunkte im Rahmen einer abgestimmten Lifelong Learning Strategie in 
Finnland stellt eine stärkere Modularisierung der Programme dar. Die Einbindung der 
Hochschulweiterbildung in ein Gesamtkonzept des Lifelong Learnings kann bereits an eini-
gen Universitäten beobachtet werden. Z. B. versucht die Helsinki University of Technology 
eine entsprechende Abstimmung (d. h. Durchlässigkeit, Anrechnungsmöglichkeiten etc.) 
zwischen den durch die Fakultäten angebotenen (grundständigen) Bachelor- und Masterpro-
grammen zu den Masterprogrammen herzustellen, die durch die angegliederten CCE ange-
boten werden.  

In Frankreich wird die Hochschulweiterbildung grundsätzlich als Bestandteil der berufli-
chen Bildung gesehen. Indem die Unternehmen einen Teil der Lohnsumme zur Finanzierung 
der Weiterbildung beisteuern, ist das berufliche Weiterbildungssystem, welches auch durch 
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die Universitäten bedient wird, quasi als System des Lebenslangen Lernens konzipiert. Der 
Zugang zum Hochschulsystem sowie die Durchlässigkeit, die in einem solchen Konzept 
unabdingbar ist, sind in Frankreich gegeben, wenn auch eine Abstimmung der unterschiedli-
chen Programme der Hochschulweiterbildung innerhalb der Universitäten, z. B. in Form 
einer verstärkten Modularisierung der Programme, kein zentrales Thema darstellt.  

An den britischen Hochschulen hat sich ein Selbstverständnis etabliert, welches versucht, zu 
den Lernenden ein Langzeitverhältnis aufzubauen. Die Open University gilt als spezielle 
Lifelong-Learning-Universität Großbritanniens, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen 
stärkeren Fokus auf die berufliche Aus- und Weiterbildung zu legen. Durch ein flexibles 
Modulangebot können die Studierenden einzelne kreditierte Kurse belegen, die sich thema-
tisch / inhaltlich entsprechend ergänzen. Die Open University gilt als Vorreiter bzgl. der 
modularen Studienstrukturen in Großbritannien. Mittlerweile ist diese modulare Struktur 
auch von anderen britischen Hochschulen übernommen worden, die insofern ein studienbe-
gleitendes Akkumulieren von Kreditpunkten unterstützen.  

Durch spezielle Netzwerke und Lobbygruppen wird der Aspekt des Lebenslangen Lernens in 
Großbritannien auf eine andere Ebene als z. B. in Deutschland gehoben. Durch solche Netz-
werke, wie z. B. dem „National Institute of Adult Continuing Education“ (NIACE), dem 
„Forum fort the Advancement of Continuing Education“ (FACE), der „Universities Associa-
tion for Lifelong Learning“ (UALL) oder den „Lifelong Learning Networks” (LLNs) sollen 
Maßnahmen unterstützt oder initiiert werden, die den Zugang zu oder Wiedereintritt in die 
Hochschule bzw. die Colleges erleichtern sollen. U. a. durch eine modularisierte Studien-
struktur, eine Verknüpfung des Lernens mit dem Arbeitsplatz und der Berücksichtigung der 
Besonderheiten von älteren Lernenden wird das Lebenslange Lernen entsprechend gefördert.  

Bislang fehlt der Hochschulweiterbildung in Österreich die Einbindung in die Bologna-
Studienstruktur als Teil des zweiten Zyklus. Wie bereits zuvor angesprochen ist im Allge-
meinen an den österreichischen Hochschulen ein eher konservatives Verständnis zum Thema 
der Hochschulweiterbildung vorzufinden, die eine strikte Trennung in Ausbildung und Wei-
terbildung vorsieht und in der es (noch) kein integratives Konzept in Bezug auf das Lebens-
lange Lernen gibt. Dennoch wird vereinzelt bereits an solchen integrativen Konzepten gear-
beitet. An der Universität Graz wird z. B. eine Gesamtstrategie „Lebenspartnerin Universi-
tät-Weiterbildung“ entwickelt, bei der Weiterbildung als umfassendes Konzept mit unter-
schiedlichen Zielgruppen integriert ist. 

Die Idee des Lebenslangen Lernens ist im US-amerikanischen Hochschulsystem fest ver-
ankert und wird mit entsprechenden Bildungsangeboten an einer Vielzahl von Universitäten 
und Colleges praktisch umgesetzt. Die Integration der einzelnen Bildungsangebote in ein 
eigenständiges Konzept des Lebenslangen Lernens hängen dabei eng mit dem jeweiligen 
Hochschultypus zusammen. Die Umsetzung eines integrierten Gesamtkonzeptes gestaltet 
sich aus dem Grund schwierig, weil amerikanische Universitäten z. T. sehr unterschiedliche 
Bildungsniveaus bedienen: So bilden manche Hochschulen nur zum Associate oder Bache-
lor-Degree aus, andere fokussieren ausschließlich auf die Graduiertenausbildung. Daher 
gewinnen die Anrechungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Hochschulen an Bedeu-
tung. Bis auf wenige Ausnahmen, die sich häufig auf elitäre Forschungsuniversitäten be-
schränken, ist der Transfer von vorab erworbenen akademischen Graden und Zertifikaten auf 
weiterführende Bildungsangebote zwischen verschiedenen Hochschulen aber problemlos 
möglich. Kreditierte Angebote lassen sich demnach in ein Konzept des Lebenslangen Ler-
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nens integrieren. Etwas anders sieht es bei den nicht-kreditierten Programmen aus, die nach 
wie vor einen großen Teil in der Hochschulweiterbildung an amerikanischen Hochschulen 
ausmachen. Aufgrund ihres kurzlebigen Charakters und ihrer Nichtanrechenbarkeit auf wei-
terführende Studiengänge lassen sich diese Programme nicht ohne weiteres einer übergeord-
neten hochschuleigenen Gesamtkonzeption des Lebenslangen Lernens zuordnen. 

 

 
4 Angebotsebene 

4.1 Programmstruktur 

Die Ausführungen in diesem Bereich umfassen die Leitfragen „G: Angebote“, „I: Bedarfs-
ermittlung“ und „J: Formale Aspekte“. Thematisch zusammengefasst wurden die Ausfüh-
rungen in folgende Bereiche: 
 Anzahl, fachliche Ausrichtung, Dauer und Zugangsvoraussetzungen,  
 Wissenschaftlichkeit und Berufsorientierung sowie 
 Bedarfsermittlung für die angesprochenen Zielgruppen 

 

Anzahl, fachliche Ausrichtung, Dauer und Zugangsvoraussetzungen 

Als gemeinsame Tendenzen festzuhalten ist zum einen, dass die Programme bereits verstärkt 
mit ECTS-Punkten versehen werden, um in einem ganzheitlichen Konzept des Lebenslangen 
Lernens entsprechende Anrechnungs- und Aufbaumöglichkeiten zu schaffen. Zum anderen 
ist derzeit eine (beginnende) Tendenz zu eher längerfristigen Programmen festzustellen, die 
mit einem Zertifikat oder einem akademischen Abschluss abschließen. Die speziellen Situa-
tionen in den einzelnen Vergleichsländern werden nachfolgend dargestellt: 

In Deutschland zeigt sich, dass die Universitäten prozentual und absolut vor den Fachhoch-
schulen und Kunst-/Musikhochschulen den größten Anteil an Weiterbildungsprogrammen 
anbieten. Allerdings ist festzustellen, dass das Angebot an Hochschulweiterbildung ungleich 
innerhalb der einzelnen Bundesländer verteilt ist, was teilweise historische Gründe hat (z. B. 
frühe Einrichtung von Zentralstellen für WB in Niedersachsen und Bremen).  

Grundsätzlich hat in Deutschland die Größe der Hochschulen kaum eine Auswirkung auf die 
Anzahl der Programme der Hochschulweiterbildung, im Gegenteil gibt es renommierte, for-
schungsstarke und traditionsreiche Hochschulen, die sich durch ein geringes bis gar kein 
Weiterbildungsengagement hervorheben. Hier unterscheidet sich Deutschland von den Ver-
gleichsländern. Bei den weiterbildungsaktiven größeren Hochschulen fällt ein vergleichswei-
se breiteres Programmportfolio auf, was ggf. durch die Vielfalt der Fachbereiche erklärbar 
ist. In der Mehrzahl der Fälle richtet sich die fachliche Ausrichtung nach den wissenschaftli-
chen Schwerpunkten in den Hochschulen. Die thematisch größten Bereiche bilden das Ma-
nagement, die Sozial-, Gesundheits- und Kulturwissenschaften, die Technik sowie die Päda-
gogik.  

Derzeit ist zu beobachten, dass die Mehrheit der Programme eher kurzfristiger Natur ist, d. h. 
sich im Rahmen von bis zu 40 Unterrichtsstunden bewegt (insgesamt fast 80% aller Pro-
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gramme). Befragt nach den Entwicklungsperspektiven erwarten mehr als 97% der Befragten, 
dass die Nachfrage nach abschlussorientierten Programmen zukünftig steigen wird. Ein An-
stieg der Anzahl berufsbegleitender Masterstudiengänge wird von mehr als 94% der Befrag-
ten als wahrscheinlich eingeschätzt. Bei den berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen 
schätzt dies mehr als die Hälfte der Befragten so ein. Dies ist bemerkenswert, werden doch 
derzeit Bachelorstudiengänge, deren didaktisches Design explizit auf berufstätige Zielgrup-
pen zugeschnitten ist, in vielen Bundesländern politisch blockiert, auch wenn Weiterbil-
dungseinrichtungen einen entsprechenden Bedarf registrieren.  

Die Frage bzgl. der Zugangsvoraussetzungen zu Programmen der Hochschulweiterbildung 
stellt sich in Deutschland als außerordentlich intransparent dar. Im Rahmen der Internetre-
cherche konnte ermittelt werden, dass lediglich bei mehr als einem Drittel der Programme 
überhaupt Aussagen zu den Zugangsvoraussetzungen gemacht werden, was im Umkehr-
schluss bedeutet, dass bei nahezu zwei Drittel der im Internet aufzufindenden Programme 
keine Angaben diesbezüglich gemacht werden. Dies ist in höchstem Maße unbefriedigend, 
denn speziell private Interessent/innen nutzen in erster Linie das Internet (Internetrecherche 
in Suchmaschinen sowie auf den Homepages der Hochschulen), um sich über die Möglich-
keiten in der Hochschulweiterbildung zu informieren (Knust 2006, S. 108). Im Rahmen der-
jenigen Programme, zu denen diese Informationen vorlagen, wurde ermittelt, dass für nahezu 
jedes zweite Programm (ca. 46%) ein Hochschulabschluss vorausgesetzt wird. In Kombina-
tion mit den bereits zuvor genannten geringen Aktivitäten im Bereich APL wird diese Ziel-
gruppe auch kaum durch solche ergänzt, die entsprechende Kompetenzen akademischen 
Niveaus anderweitig, z. B. über die beruflichen Tätigkeiten, erworben haben. Eine entspre-
chende Berufserfahrung spielt insgesamt nur in etwas mehr als sechs Prozent der Fälle eine 
Rolle. Aus diesen Ausführungen wird wiederum die bereits zuvor konstatierte Geschlossen-
heit des deutschen Hochschulsystems im Vergleich zu den anderen Ländern der Vergleichs-
studie, speziell Großbritannien, Frankreich und USA, deutlich. 

Die Hochschulweiterbildung wird in Finnland von sämtlichen untersuchten Einrichtungen 
angeboten. Es zeigt sich eine starke Internationalisierung. Neben rein finnischsprachigen 
Angeboten existieren zahlreiche englischsprachige Angebote. An einer der untersuchten 
Business Schools spiegelt sich die nicht nur in den Inhalten wider, sondern auch in der Rek-
rutierung des Lehrpersonals, welches nicht nur aus Finnland, sondern auch aus anderen eu-
ropäischen Ländern (vorwiegend Großbritannien, Frankreich, Niederlande) sowie den USA, 
Kanada und Australien rekrutiert wird. 

Die Dauer der Programme ist sehr variabel. Es zeigt sich jedoch, dass in den vergangenen 
Jahren eine deutliche Zunahme der längeren Programme zu erkennen war. Da de facto kaum 
ein/e Studierende/r die Hochschule ohne einen Masterabschluss aus dem grundständigen 
Bereich verlässt, setzen die Programme der Hochschulweiterbildung, die aber nur einen Teil 
der Programmstruktur der Hochschulweiterbildungseinrichtungen ausmachen, oftmals auf 
diesem Niveau auf.  

In Frankreich sind die Programme in der Weiterbildung in den meisten Fällen identisch zu 
denen im grundständigen Studium, d. h., dass kaum spezielle Angebote für die Weiterbil-
dung entwickelt werden. Die Hochschulen richten sich grundsätzlich nach den Fachgebieten 
aus, in denen sie eine entsprechende Exzellenz aufweisen. Die Anwendung von ECTS-
Kreditpunkten bei universitären Abschlüssen wurde national beschlossen und wird derzeit an 
den Hochschulen umgesetzt. 
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Grundsätzlich werden kurze Programme, die speziell für Unternehmen oder Verwaltungen 
angeboten werden und durchschnittlich 25 Stunden umfassen, von langen Programmen, die 
zu einem universitären Abschluss mit oder ohne ministerielle Akkreditierung führen und 
Bildungsgängen, die zu einem nationalen Diplom führen, unterschieden.  

Die Zugangsvoraussetzungen sind in Frankreich in Teilen gesetzlich geregelt. So gelten per 
Gesetz eine berufliche Erfahrung von mindestens zwei Jahren sowie das Abitur als Mindest-
voraussetzung für die Aufnahme in ein Programm, das zu einem nationalen Diplom führt. 
Allerdings haben die Hochschulen auch durchaus Freiräume, eigene Zugangskriterien zu 
entwickeln. Hierzu zählen oftmals die Begründung des beruflichen Vorhabens, das Vorhan-
densein einer ausreichenden Finanzierung sowie die Motivation der Teilnehmer/innen.  

Die Angebotsstrukturen sind an den 131 Institutionen in Großbritannien, die Hochschul-
weiterbildung anbieten, sehr vielfältig, sowohl was die Programmtiefe als auch -breite be-
trifft. Es lässt sich jedoch beobachten, dass Teilzeitprogramme (Bachelor- und Master) und 
Programme der „Continuing Professional Development“ verstärkt angeboten werden. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt insofern bereits jetzt auf degreeorientierten Kursen. Dieser 
Trend nimmt nach Ansicht der britischen Expert/innen zukünftig weiter zu. Des Weiteren 
werden verstärkt berufsorientierte Aufbaustudiengänge arbeitsplatznahe Angebote und offe-
ne Zugangskurse konzipiert und angeboten.  

In Großbritannien ist das Thema der Berufserfahrung ein wesentlich wichtigeres Kriterium 
für den Zugang zur Hochschulweiterbildung als ein Hochschulabschluss, dies zeigt eine 
Analyse der verschiedenen im Internet dargestellten Programme der Hochschulweiterbil-
dung. Ausschließlich bei „höheren“ Abschlüssen, wie z. B. einem Masterabschluss, wird ein 
erster Hochschulabschluss vorausgesetzt. 

In Österreich bewegt sich die Anzahl der Programme der Hochschulweiterbildung (Univer-
sitätslehrgänge und Masterprogramme) im Durchschnitt zwischen einem und fünf (die Hälfte 
der Repondent/innen), teilweise auch zwischen sechs und zehn (ca. 20% der Respon-
dent/innen). In der Sache begründet weist die Donau-Universität Krems als reine Weiterbil-
dungsuniversität mit 148 Programmen (darunter 39 Universitätslehrgänge und 86 Master-
programme) das umfangreichste Portfolio auf. Fachlich orientiert sich die Hochschulweiter-
bildung vorrangig an den wissenschaftlichen Schwerpunkten der jeweiligen Universität. Dies 
gilt insbesondere für die Volluniversitäten, jedoch auch für die Kunstuniversitäten und die 
Fachhochschulen.  

In Bezug auf die Kurz- bzw. Langfristigkeit der Programme kann eine leichte Tendenz zu 
einem Anstieg der langfristigen Programme konstatiert werden, auch wenn diesbezüglich 
oftmals auch keine Veränderungen antizipiert werden. Insgesamt könnte es zu einer Auswei-
tung der Masterprogramme zu Lasten der Weiterbildung zur/zum Akademischen Expert/in 
kommen. Weiterhin wird erwartet, dass die Hochschulweiterbildung zukünftig stärker über 
ECTS-Kreditpunkte definiert wird als bisher. 

Bezüglich der formalen Zugangsvoraussetzungen ist für Österreich festzustellen, dass der 
Anteil an Akademiker/innen in sämtlichen Formaten am höchsten ist. Ist der Anteil der 
Nicht-Akademiker/innen in den Universitäts-/Fachhochschullehrgängen und Kurzveranstal-
tungen mit ca. einem Drittel der anvisierten Zielgruppe noch recht hoch, so ist er bei den 
Masterprogrammen verschwindend gering.  
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In den USA entwickeln speziell die Community Colleges vorzugsweise nicht-kreditierte 
Programme, die auf die Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Docto-
ral und Research Universities entwickeln hingegen eher kreditierte Programme und Studien-
gänge. Unter den kreditierten Programmen sind die Zertifikatsprogramme am weitesten ver-
breitet. Grundsätzlich ist ein Anstieg der zertifizierten und kreditierten Programme seit den 
1990er Jahren zu beobachten. Die Zertifikatsprogramme zählen in den USA sogar zu den am 
schnellsten wachsenden Angebotsformen innerhalb der Hochschulweiterbildung.  

Die fachliche Ausrichtung der Programme richtet sich zum einen nach den vorhandenen 
Kompetenzen und Wissensressourcen an den jeweiligen Hochschulen und zum anderen nach 
den prognostizierten Marktentwicklungen. Die gängigsten Fachgebiete, in denen in den USA 
kreditierte Programme der Hochschulweiterbildung angeboten werden, sind Pädagogik, Ma-
nagement/Business/Marketing und Geistes- bzw. Sozialwissenschaften. Hierbei konzentrie-
ren sich speziell die Four-Year-Institutions auf diesen Bereich, bei den Two-Year-
Institutions sind dies nur sehr wenige (der Schwerpunkt dort liegt eher im Bereich der Ge-
sundheits- und Pflegewissenschaften, der Computer- und Informationstechnologie sowie der 
technischen und mechanischen Fächergruppen). Bei den nicht-kreditierten Programmen liegt 
der Schwerpunkt der Four-Year-Institutions auf den Geistes- und Sozialwissenschaften so-
wie dem Management/Business/Marketing.  

Festzustellen ist, dass die Anzahl derjenigen Programme, die zu einem akademischen Ab-
schluss führen, kontinuierlich wächst. Zu begründen ist dies lt. Literatur durch die volkswirt-
schaftliche und arbeitsmarktbezogene Entwicklung in den USA (z. B. zunehmender Bedarf 
an Bachelorabsolvent/innen auf dem Arbeitsmarkt). Die Mehrzahl der Programme ist sehr 
berufsorientiert, insofern besteht die primär angestrebte Zielgruppe aus berufstätigen Perso-
nen bzw. Personen mit entsprechender Berufserfahrung. Das Vorhandensein eines ersten 
akademischen Abschlusses ist in vielen Programmen der Hochschulweiterbildung nicht er-
forderlich.  

 

Wissenschaftlichkeit und Berufsorientierung 

Die Wissenschaftlichkeit in den Programmen der Hochschulweiterbildung kann sich z. B. 
über das eingesetzte Lehrpersonal, die Prüfungsbedingungen oder die Inhalte ausdrücken. 
Festzustellen ist, dass sie in den Ländern der Vergleichsstudie eine unterschiedlich wichtige 
Rolle spielt. Speziell in Deutschland, Frankreich und Österreich wird ein sehr hoher Wert auf 
den Einsatz von Professor/innen in der Hochschulweiterbildung gelegt, um die Wissen-
schaftlichkeit zu gewährleisten. In Deutschland äußern nahezu zwei Drittel der Befragten, 
dass das akademische Niveau bei mindestens drei von vier Programmen dem der grundstän-
digen Lehre entspricht. In der Mehrzahl der Fälle ist – sofern kein/e Professor/in eingesetzt 
wird – mindestens eine/r der Dozent/innen promoviert. In Frankreich wird die Wissenschaft-
lichkeit dadurch gewährleistet, dass für die Hochschulweiterbildung die gleichen Prüfungs-
bedingungen wie im grundständigen Studium herrschen, die gleichen Lehrkräfte eingesetzt 
und teilweise auch identische Abschlüsse vergeben werden. 

Etwas anders sieht es in Großbritannien und den USA aus, zwar ist der Aspekt der Wissen-
schaftlichkeit z. B. durch die eingesetzten Lehrkräfte, die Inhalte und die Prüfungsbedingun-
gen auf hohem Niveau gesichert, jedoch tritt neben ihn verstärkt der Aspekt der Berufsorien-
tierung. In den USA werden häufig Berufspraktiker/innen mit einer entsprechenden professi-



4 Angebotsebene 
 

ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH   73 

onellen Berufserfahrung eingesetzt. Der Aspekt der Wissenschaftlichkeit nimmt in den USA 
im Vergleich zum grundständigen Studium eine untergeordnete Rolle ein. Lediglich in sol-
chen Programmen, die zu einem akademischen Abschluss führen, müssen die Qualitätsstan-
dards der grundständigen Lehre erreicht werden.  

Hingegen spielt gerade in diesen Ländern, d. h. in Großbritannien und den USA, die Berufs-
orientierung eine außerordentlich wichtige Rolle. Gleiches gilt für Frankreich, wo die Hoch-
schulweiterbildung ein Teilbereich der beruflichen Weiterbildung ist und insofern qua Defi-
nition eine hohe Berufsorientierung aufweist. Die zeigt sich u. a. auch darin, dass die zu er-
werbenden Abschlüsse in einem nationalen Verzeichnis beruflicher Zertifizierungen aufge-
nommen sind. In Deutschland und Österreich spielt die Berufsorientierung zwar ebenfalls 
eine nicht zu unterschätzende Rolle, die zukünftig auch noch stärkere Relevanz einnehmen 
wird. Im direkten Vergleich zu den anderen zuvor genannten Ländern wurde sie jedoch noch 
nicht derartig ausgeprägt umgesetzt, wenn auch speziell in Österreich vielfach mit außeruni-
versitären Praktiker/innen gearbeitet wird. 

Grundsätzlich wird die Berufsorientierung auf vielfältigen Wegen erreicht, z. B. über die 
Inhalte, die eingesetzten Lehrkräfte (Praktiker/innen als Ersatz oder Ergänzung der wissen-
schaftlichen Dozent/innen), das methodisch- didaktische Design (Teilzeit vs. Vollzeitange-
bote) und/oder einem hohen Anteil an Reflexions- und Transfermöglichkeiten des Gelernten 
in die berufliche Praxis. 

 

Bedarfsermittlung für die angesprochenen Zielgruppen 

Das Thema der bedarfsorientierten Programmentwicklung wird in den Vergleichsländern in 
unterschiedlichem Ausmaß berücksichtigt. Speziell für Deutschland (z. B. Stifterverband 
2003, S. 11) und für Österreich ist festzustellen, dass vielfach eine Anbie-
ter/innenorientierung vorliegt. In der österreichischen Länderstudie wird diesbezüglich geäu-
ßert, dass derzeit überwiegend von der Institution als Anbieterin aus entwickelt und umge-
setzt wird. Die Stimmen aus den Interviews zeigen aber auch, dass eine nachfrageorientierte 
Bedarfsermittlung mehr und mehr in den Vordergrund rückt: Zum einen nehmen die Leh-
renden die entsprechenden aktuellen gesellschaftlichen Bedürfnisse und Gesellschaftslagen 
auf und setzen diese in Programme um. Zum anderen werden auch Bedürfnisse und Bedarfe 
von außen an die Universitäten herangetragen, z. B. von Kooperationspartner/innen, Absol-
vent/innen und anderen Gruppen. Die Notwendigkeit einer Bedarfsermittlung wird insofern 
durchaus gesehen, lediglich bzgl. der Umsetzung ist weiterer Entwicklungsbedarf gegeben.  

Anders stellt sich die Lage in den marktwirtschaftlich orientierten Weiterbildungseinrichtun-
gen der Vergleichsländer dar – und hier speziell in Finnland den USA, denn dort sind die 
Programme stets sehr nachfrageorientiert ausgerichtet Dies mag u. a. durch die Notwendig-
keit der Erwirtschaftung eines sehr hohen Anteils an Eigenfinanzierung durch Studiengebüh-
ren begründet werden können. Um diese Nachfrageorientierung zu praktizieren ist das Mittel 
der Marktforschung in den USA sehr wichtig und wird vielfach intensiv umgesetzt (teilweise 
wird auch auf die Ergebnisse von auf den Hochschulsektor spezialisierten Marktforschungs-
agenturen zurückgegriffen). Die USA sind jedoch auch führend in der Bedarfsschaffung, 
d. h. dass hier aktive Gestaltung des Weiterbildungsbedarfs seitens der einzelnen Institutio-
nen betrieben wird: Besteht keine Nachfrage, wird diese im Extremfall geschaffen. Das Kre-
ativitätspotenzial an amerikanischen Hochschulen ist diesbezüglich nahezu unerschöpflich.  
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4.2 Neue Formen des Lernens 

Die neuen Formen des Lernens befassen sich mit der Leitfrage „G2: E-Learning“. Grund-
sätzlich ist festzuhalten, dass diese Vermittlungsform in sämtlichen Vergleichsländern Ein-
zug gehalten hat – es muss jedoch konstatiert werden, dass im Ausmaß durchaus Unterschie-
de vorliegen, und dies nicht nur zwischen den einzelnen Vergleichsländern, sondern auch 
zwischen den einzelnen Weiterbildungseinrichtungen eines jeweiligen Landes. Auffallend 
ist, dass entgegen allgemeiner Expert/inneneinschätzung, die dem E-Learning insbesondere 
in der Weiterbildung erhebliche Marktchancen einräumen, die Potentiale des internetgestütz-
ten Lernens in der Mehrzahl der Vergleichsländer eher kritisch eingeschätzt werden. Zwar 
wird insgesamt ein Bedarf konstatiert, dieser wird aber eher in Mischformen (Blended Lear-
ning) als im reinen E-Learning gesehen. Die einzelnen Situationen stellen sich wie folgt dar: 

Während bei kurzen Veranstaltungen (<40 Stunden) in Deutschland oftmals die Präsenz-
form dominiert, nimmt das E-Learning bzw. ein Blended-Learning-Design bei längeren Ver-
anstaltungen einen größeren Stellenwert ein. Jedoch werden solche „neuen Lehr-
/Lernformen“ i. d. R. in nicht mehr als einem Viertel aller Fälle eingesetzt. Dies muss vor 
dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren erhebliche Bundes- und Länderfördermit-
tel in die Entwicklung internetgestützter Lerndesigns investiert wurden und viele der geför-
derten Projekte nicht nur auf das grundständige Studium, sondern auch auf die Weiterbil-
dung fokussierten, überraschen. Auch wenn hierzu keine Daten vorliegen, kann vermutet 
werden, dass eine explizite Einbeziehung der hochschulinternen Weiterbildungseinrichtun-
gen bei der Planung und Durchführung dieser Projekte nicht erfolgte und Geschäftsmodelle 
oder Angebotsstrukturen eher auf das grundständige Studium als auf den stark wettbewerbs-
orientierten Weiterbildungsmarkt zugeschnitten waren. Auch dürfte die Entkopplung von 
grundständigem Studium und Hochschulweiterbildung, die das deutsche Hochschulsystem 
bislang kennzeichnet, eine Ursache für den unzureichenden Transfer sein.  

Speziell bei längerfristigen sowie bei abschlussorientierten Programmen sind in Finnland 
Selbstlernphasen unter Einbeziehung neuer Medien selbstverständlich und finnische Hoch-
schulen verfügen hier über eine vergleichsweise lange Tradition (Markkula 2004). An vielen 
der CCE gibt es eigene Abteilungen bzw. Stellen, die mit dem professionellen Service (Sup-
port, Einrichtung, Umsetzung etc.) für E-Learningbasierte Programme betraut sind.  

In Frankreich sind die Angaben bezüglich des Einsatzes von E-Learning durchaus wider-
sprüchlich: Gemäß der in der französischen Länderstudie gesichteten Literatur soll bereits 
jede zweite französische Universität E-Learning-Programme anbieten. Die 13 Interviewpart-
ner/innen, die im Rahmen dieser Studie befragt wurden, äußern jedoch überwiegend, dass 
sich der Bereich des E-Learning derzeit noch als Randphänomen darstellt. Hauptsächlich 
sprechen Kostengründe gegen die Einführung und Nutzung von Lernplattformen und E-
Learningbasierten Programmen, jedoch auch die Verwaltung und das Management werden 
kritisch hinterfragt. Problematisch wird auch gesehen, dass die Suche nach wissenschaftli-
cher Sozialisation und Austauschmöglichkeiten ggf. nicht im ausreichenden Umfang gege-
ben wären, wenn die präsenzbasierten Lehr-/Lernarrangements durch E-Learning ergänzt 
bzw. ersetzt würden. Ähnliches wird seitens der Expert/innen aus Österreich geäußert. 

Eine Einschätzung der Nutzung von E-Learning Technologien kann trotz der eingesetzten 
Methoden (Online-Befragung, Internetrecherche und Sekundäranalyse) für Großbritannien 
nur unzureichend getroffen werden. Lediglich ein geringer Anteil der Weiterbildungseinrich-
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tungen verfügt über ein Learning-Management-System (ca. 10%) und nur wenige nutzen ein 
solches von externen Anbieter/innen (12%). In mehr als drei Viertel aller Fälle wird das 
Learning-Management-System der eigenen Hochschule verwendet.  

Im Bereich des E-Learnings gibt es an den österreichischen Hochschulen im Rahmen der 
Hochschulweiterbildung lediglich vereinzelte Initiativen. Dass sich diese Form der Distribu-
tion der Lehrinhalte bereits durchgesetzt hat, kann nicht festgestellt werden. Analog zur Zu-
rückhaltung in Frankreich konstatiert eine Interviewpartnerin, dass für viele Teilneh-
mer/innen gerade der „Face-to-Face-Austausch“ in der Weiterbildung einen wichtigen 
Mehrwert darstellt. Insbesondere an der Donau-Universität Krems wird Blended-Learning 
als ein zukunftsträchtiges Lehr-/Lerndesign angesehen und umgesetzt. 

Wie erwartet ist das Internet in den USA mittlerweile ein zentraler Bestandteil der Hoch-
schulinfrastruktur. Eine wachsende Anzahl an Hochschulen arbeitet mit E-Learning-
Technologien, die auch und insbesondere in der Hochschulweiterbildung eingesetzt werden.  

Zu beobachten ist jedoch, dass das Ausmaß der Nutzung von E-Learningbasierter Technolo-
gie an den einzelnen Einrichtungen in unterschiedlichem Ausmaß verteilt ist. In der hier 
vorgenommenen Studie konnte beobachtet werden, dass über 97% der online angebotenen 
Programme im Zertifikatsbereich lediglich von einem Viertel der Einrichtungen stammte. 
Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Masterprogrammen ab. Es ist insofern festzuhalten, 
dass es spezialisierte Anbieter/innen in den USA gibt, die sich auf dieses Lieferformat ent-
sprechend eingestellt haben, wohingegen es auch eine Vielzahl anderer Anbieter/innen gibt, 
die eher die konventionellen Lieferformate bedienen.  

Eine spezielle onlinebasierte Unterstützung, die in dieser Form in den anderen Vergleichs-
ländern nicht gegeben ist, bieten die amerikanischen Universitäten durch entsprechende Bib-
liotheksservices. Die Artikel- und Zeitschriftensuche sowie die Fernleihe werden hierdurch 
erleichtert, insbesondere für solche Studierende, die keine Möglichkeit haben, sich entspre-
chende Literaturquellen vor Ort auszuleihen. An der University of Maryland ist dieser Servi-
ce besonders ausgeprägt, hier haben die Studierenden die Möglichkeit, auf alle 90 Datenban-
ken online zuzugreifen, die Hälfte dieser Datenbanken bietet einen Zugriff auf Volltextbasis 
an.  

 
4.3 Spezielle Kooperationsformen zur Privatwirtschaft 

Die Antworten zu den speziellen Kooperationsformen speisen sich aus den Rückläufern zu 
der Leitfrage „H: Kooperationen“. Festzuhalten ist, dass sich in diesem Zusammenhang 
Deutschland und Österreich von den anderen Vergleichsländern deutlich unterscheiden. Für 
deutsche oder österreichische Hochschulen bzw. Weiterbildungseinrichtungen ist eine Ko-
operation mit Unternehmen oder mit Corporate Universities eher unüblich. Hingegen wird 
vielfach mit den eigenen oder fremden Fakultäten sowie mit eigenen oder externen Hoch-
schullehrer/innen kooperiert. Insofern ist es auch zu erklären, dass es spezielle Corporate 
Programme in Kooperation zwischen diesen Institutionen in Deutschland (vgl. Abschnitt X 
in diesem Bericht) und Österreich kaum gibt. In den anderen Ländern der Vergleichsstudie 
stellt sich die Situation folgendermaßen dar:  

Trotz der erheblichen Potentiale, die der Markt der betrieblichen Weiterbildung im Gesamt-
weiterbildungsmarkt für Hochschulen eröffnet, werden diese kaum ausgeschöpft und Ange-



4 Angebotsebene 
 

ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH   76 

botsstrukturen vorrangig an privaten individuellen Nachfrager/innen als an Unternehmen 
ausgerichtet. Während in den Vergleichsländern die hohe Bedeutung von speziell für Unter-
nehmen entwickelten „Taylored programs“ immer wieder betont wird und hier aufgrund der 
Outsourcing-Aktivitäten der Unternehmen noch erhebliche Wachstumspotentiale vermutet 
werden, zeigen sich deutsche und österreichische Weiterbildungseinrichtungen gegenüber 
diesem Geschäftsfeld eher zurückhaltend.  

In Finnland ergibt sich ein erheblicher Anteil der Finanzierung durch Dritte aus direkten 
Weiterbildungsaufträgen aus der Privatwirtschaft (Commissioned Training). Von der Ge-
samtanzahl an Weiterbildungskursen im Jahr 2004 werden insgesamt fast 30% Kurse für 
„Commisioned Training“ angeboten. Die Kooperation zu Unternehmen stellt für Finnland 
insofern ein wesentliches Standbein in der Mittelakquisition dar. Am Palmenia CCE wird 
diesbezüglich beobachtet, dass die Nachfrage nach speziellen Corporate Programmen, die 
auf die jeweiligen Unternehmen zugeschnitten sind, stark zunimmt.  

Ein neuer Trend in Finnland ist zudem das Outsourcing von Personalentwicklungen großer 
Unternehmen. So vertraut z. B. Nokia das Führungskräftetraining sowie das Angebot von 
Managementkursen der Helsinki School for Economics an. Solche Entwicklungen eröffnen 
den an den Universitäten verankerten CCE zusätzliche Wachstumsperspektiven. 

Da die Programme in den CCE teilweise sehr international ausgerichtet sind, nicht nur was 
die Inhalte betrifft, sondern auch die Standorte, an denen die Inhalte vermittelt werden, ha-
ben die Unternehmenskunden die Möglichkeit, nach einem ersten modulbasierten Einstieg in 
Finnland, weitere Module direkt an den Niederlassungen vor Ort zu belegen. 

Die Kooperationspartner/innen französischer Weiterbildungsstellen sind Großunternehmen, 
das Netzwerk der Grandes Ecoles, die öffentliche Verwaltung auf nationaler und regionaler 
Ebene, die Forschungseinrichtungen, andere Universitäten und Fakultäten sowie Branchen-
organisationen, wie z. B. Industrie- und Handelskammern. 

In Großbritannien bestehen vielfältige Verknüpfungen zwischen den Hochschulen, Unter-
nehmen, Kommunen und Berufsverbänden, die teilweise von den Fachbereichen oder über 
spezielle Betriebseinheiten wie Transfer Knowledge Departments oder Business Units koor-
diniert werden. Insbesondere stellen die Short Courses ein spezielles Weiterbildungsangebot 
für Unternehmen dar. In bestimmten Fächern werden auch Masterstudiengänge in Koopera-
tionen mit Unternehmen inhaltlich gestaltet oder eigens für Unternehmen konzipiert. Eine 
weitere Möglichkeit bieten die sog. Sandwich Kurse, die analog zu den Studiengängen der 
deutschen Berufsakademien mit einem Wechsel von praktischer Tätigkeit im Unternehmen 
und wissenschaftlichem Studium aufgebaut sind. In einigen Regionen Großbritanniens (wie 
z. B. um London) haben sich zusätzlich mehrere Hochschulen zusammengeschlossen, um 
mit Partner/innen aus der Industrie zusammen zu arbeiten und hierdurch die regionale Wirt-
schaft zu fördern.  

In den USA haben kooperative Arrangements zwischen den Hochschulen und den Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen (Cevero 2000, S. 6). 
Mehr als die Hälfte der befragten Einrichtungen geben an, auf diesem Gebiet aktiv zu sein 
(kreditierte und nicht-kreditierte Programme). Auch ein sehr hoher Anteil derjenigen Wei-
terbildungsprogramme, die Unternehmen für Professionals sowie für das mittlere bis geho-
bene Management einsetzen, werden in kooperativer Zusammenarbeit zu den Weiterbil-
dungseinrichtungen der Hochschulen entwickelt und in den Unternehmen als Inhouse-
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Veranstaltungen eingesetzt. In den USA herrscht insofern eine andere Kultur der Kooperati-
on zwischen Unternehmen und Universitäten als in Deutschland vor, wo sich die Unterneh-
men eher an Beratungsunternehmen, freie Trainer/innen, eigenes Managementpersonal und 
Business Schools wenden, um diesen Bedarf zu decken.  

 

 
5 Implikationen 

Die Ergebnisse der Studie haben ergeben, dass die deutsche Hochschulweiterbildung im 
Vergleich zu anderen Ländern weder in den hochschulpolitischen noch in hochschulorgani-
satorischen Rahmenbedingungen eine Umstellung auf Lifelong Learning vollzogen hat. Um 
Lebenslanges Lernen als Leitprinzip bei der Organisation von Bildungsangeboten zu integ-
rieren (Wissenschaftsrat 2006, S. 65f.), erscheint eine Überprüfung und Anpassung derzeit 
gültiger Strukturen, die per Gesetz oder Rahmenrichtlinien (z. B. durch die KMK) definiert 
sind, empfehlenswert.  

Aus der hier durchgeführten Studie lassen sich Implikationen sowohl für die Hochschulpoli-
tik als auch für das Hochschulmanagement ableiten, die wir auf drei uns zentral erscheinende 
Bereiche konzentrieren wollen. Diese Bereiche sind: 
 Rahmenbedingungen auf Lifelong Learning zuschneiden, 
 Lifelong Learning professionalisieren sowie 
 Erschließung neuer Geschäftsfelder. 

 
Rahmenbedingungen auf Lifelong Learning zuschneiden 

In diesem Zusammenhang sind drei wesentliche Punkte anzuführen: 
 Berufsbegleitendes Studieren vom Bachelor über den Master bis hin zu Doktoratspro-

grammen im Hochschulsystem fest verankern, dass bedeutet auch die Revision der 
entsprechenden KMK Empfehlungen, da diese ein weiterbildendes Studium auf den 
Master beschränken. 

 Nicht-traditionelle Lerner/innen als Zielgruppe in den Blick nehmen, z. B. durch 
o Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf ein Hochschulstudium, 
o Erleichterung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbil-

dung und/oder 
o Förderung der beruflichen Weiterbildung von Hochschulabsolvent/innen. 

 Anreize für Lifelong Learning schaffen, z. B. durch 
o steuerliche Erleichterungen, 
o staatliche Förderprogramme und/oder 
o betriebliche Förderungen. 

 



5 Implikationen 
 

ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH   78 

Lifelong Learning professionalisieren 
Als Basisvoraussetzung, die zu einer stärkeren Professionalisierung des Lifelong Learnings 
führen soll, stellt sich die Entwicklung einer hochschulweiten Lifelong Learning Strategie 
dar, dies bedeutet z. B. ein Committment seitens der Hochschulleitung, Aufnahme der 
Hochschulweiterbildung in die Zielvereinbarungen, Profilbildung etc., 

Des Weiteren ist folgendes zu beobachten: In Hochschulen besteht trotz erheblicher Fort-
schritte in den vergangenen Jahren weiterhin Professionalisierungsbedarf im Managementbe-
reich. Fünf Aspekte sind hier aus unserer Sicht besonders hervorzuheben, die strategische, 
aber auch operative Ebenen berühren: 
 Entwicklung von Geschäftsmodellen für die nachhaltige Finanzierung und Durchfüh-

rung auch nicht kostendeckender Programme: Bei der Entwicklung von Geschäftsmo-
dellen sind neben der Vermarktung und der Qualitätssicherung insbesondere auch die 
Preisgestaltung und der Nutzen von personen- und/oder mengenbezogenen Preisdiffe-
renzierungen zu berücksichtigen. Einkommensschwachen Personenkreisen, die jedoch 
ein entsprechendes Kompetenzniveau aufweisen oder Unternehmen, aus denen sich ent-
sprechend qualifizierte Mitarbeiter/innen um den Zugang zur Hochschulweiterbildung 
bewerben und die insofern jährlich größere Kontingente der Weiterbildungsplätze mit 
solchen hochqualifizierten Personen abnehmen, könnten hierdurch entsprechende Anrei-
ze geboten werden. Gesetzlich steht der Preisdifferenzierung nichts im Weg, hingegen 
müssten jedoch vielerorts die hochschuleigenen Gebührenordnungen entsprechend ange-
passt werden. 

 Vermarktung und ganzheitliches Marketing: Bei der Vermarktung der Hochschulweiter-
bildung wird derzeit ein fast ausschließlicher Fokus auf die Darstellung von Informatio-
nen auf den eigenen Websites sowie auf die Pressearbeit gelegt. Insofern ist die Kom-
munikationspolitik im Vergleich zu den anderen Bereichen des Dienstleistungsmarke-
tings (z. B. Meffert/Bruhn 2003, S. 356 f.: Gestaltung, Preis, Distribution, Personal, Pro-
zesse und Ausstattung) zum einen zwar überrepräsentiert, weist jedoch zum anderen be-
sondere Schwächen auf, wie aus der Deutschlandstudie ersichtlich wird. Fehlende essen-
tielle Informationen, um die Auswahl bestimmter Programme zu unterstützen und eine 
umständliche Suche nach den jeweiligen Informationen sind schlechte Voraussetzungen, 
um auf einem durchaus umkämpften Markt Teilnehmer/innen zu gewinnen.  

 Qualitätssicherung und -entwicklung: Eine stärkere Fokussierung auf eine prozessorien-
tierte Qualitätssicherung verursacht erheblichen Aufwand, da die Prozesse aufgenommen 
und reorganisiert werden müssen. Sie leistet jedoch einen wichtigen Beitrag innerhalb 
eines Qualitätsmanagements, welcher von den derzeit überwiegend eingesetzten Verfah-
ren, wie z. B. Akkreditierungen und Evaluationen, nicht geleistet wird: Akkreditierungen 
von Studiengängen sollen für eine ex-ante Sicherung in der Lehre und dem Studium sor-
gen (Akkreditierungsrat 2004). Hiermit wird jedoch nicht verfolgt, Lösungen für existie-
rende Problemlagen an den jeweiligen Hochschulen zu erarbeiten (Knust 2006, S. 239). 
Evaluationen sollen hingegen für eine ex-post Analyse von bestimmten Kursen bzw. 
Programmen sorgen. Jedoch sind auch solche Evaluationen lediglich in der Lage das zu 
reflektieren, was innerhalb der „Line of Visibility“ (Shostack 1984, S. 134 ff.) in den je-
weiligen Kursen sichtbar für die Teilnehmer/innen ist. Die hintergründig ablaufenden 
Prozesse innerhalb der Organisation werden hierdurch ebenfalls nicht evaluiert. Insbe-
sondere wenn die Hochschulen stärker mit Unternehmen kooperieren wollen, wird je-
doch eine prozessbezogene Qualitätssicherheit immer wichtiger, die eine entsprechende 
Serviceorientierung z. B. in Bezug auf die Professionalität, Flexibilität und Handlungs-
schnelligkeit gewährleisten.  
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 Personalmanagement: Die Professionalisierung des Personalmanagements umfasst ins-
besondere die Aspekte der Handlungsfähigkeit sowie der Zentralisierung der Administ-
ration: Die Handlungsfähigkeit der Leitungen der Weiterbildungseinrichtungen ist der-
zeit in vielen Fällen stark eingeschränkt. Sie sollte jedoch in Richtung einer Handlungs-
fähigkeit, wie sie z. B. Geschäftsführungen privatwirtschaftlicher Unternehmen inneha-
ben, ausgedehnt werden, so dass schnelle und flexible Entscheidungen in einem hoch 
reagiblen Markt möglich werden. Für eine nachhaltige, effiziente und effektive Durch-
führung der Hochschulweiterbildung sollte die Administration sämtlicher Programme 
einer Hochschule möglichst zentral geleistet werden, in der Synergien zwischen den 
Programmen genutzt werden können und entsprechendes Know-how im Umgang mit 
den jeweils angesprochenen Zielgruppen aufgebaut und langfristig vervollständigt wer-
den kann, ohne dann dieses Wissen durch eine – naturgemäße hohe – Fluktuation wis-
senschaftlicher Mitarbeiter/innen an den Institutionen verloren geht. 

 Schnittstellenmanagement: Schließlich erscheint angesichts neuer Geschäftsfelder in der 
Hochschulweiterbildung das Schnittstellenmanagement zu den Fakultäten, aber auch zur 
zentralen Verwaltung optimierungsbedürftig. Damit es nicht zu gegenläufigen und teil-
weise ineffizienten Prozessen innerhalb der Hochschule kommt, sind konkrete Zustän-
digkeitsabsprachen seitens der Hochschulleitung mit den involvierten Fakultäten, Fach-
bereichen und Weiterbildungseinrichtungen/-Abteilungen/-Stellen zu treffen, insbeson-
dere hinsichtlich des Managements berufsbegleitender Studiengänge, d. h. dass Rivalitä-
ten vorgebeugt und Redundanzen in der Planung, Entwicklung und Durchführung ver-
mieden werden sollten.  

 

Zwar bestehen auch unter den gegenwärtigen Bedingungen Chancen für eine Verbesserung 
der Managementstrukturen, zur Erschließung weiterer Potenziale sind aber die hochschulpo-
litischen Rahmenbedingungen zu überprüfen. Dies betrifft z. B. die Qualitätssicherung, die 
in Deutschland über Programmakkreditierungen geregelt ist und die Verbreitung prozessbe-
zogener Auditierungen und Zertifizierungen, wie sie in der außerhochschulischen Weiterbil-
dung eingesetzt werden, behindert. Im Qualitätsmanagement bestehen, insbesondere mit 
Blick auf europäische Rahmenvorgaben, noch erhebliche Verbesserungspotentiale.  

Erhebliche Hindernisse im Rahmen eines professionellen Managements stellt zudem das 
derzeit gültige Dienst-, Besoldungs- und Nebentätigkeitsrecht dar. Dies betrifft z. B. die 
bestehenden Besoldungsverordnungen, die sich als wenig flexibel gegenüber einer leistungs-
orientierten Entlohnung zeigen, aber auch Befristungsregelungen für wissenschaftliches Per-
sonal, die den Ausbau professioneller Supportstrukturen in der Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Verwaltung verhindern.  

Die neuen Steuerungsmodelle erweisen sich vielfach als zu wenig flexibel gegenüber den 
marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen sich die Hochschulweiterbildung stellen 
muss. Konsequenz aus den derzeit herrschenden Rahmenbedingungen ist das an einigen 
Hochschulen zu beobachtende Herauslösen der Hochschulweiterbildung aus den jeweiligen 
Hochschulen in rechtlich selbständige Organisationseinheiten. Hierdurch werden jedoch 
auch wesentliche Erfolgspotenziale aus der Hochschule herausgelöst und mögliche Gewinne 
fließen der rechtlich eigenständigen Gesellschaft und nicht der Hochschule zu. Zu überden-
ken wäre insofern, ob innerhalb der Hochschulen den Einrichtungen, die sich marktwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen stellen müssen, nicht größere Handlungsfreiheiten eröffnet 
werden können.  
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Über zwischen Ministerien und den Hochschulen geschlossenen Zielvereinbarungen könnten 
solche Regelungen abgesichert werden. In dem eine konsequente Aufnahme der Hochschul-
weiterbildung in der Form von konkreten Ober- und Unterzielen, die in den Zielkanon der 
gesamten Hochschule sinnvoll eingebettet sind, erfolgt, erhält die Hochschulweiterbildung 
zudem ein größeres Gewicht, was sie aus dem derzeit vorzufindenden Randbereich der 
Hochschulaktivitäten herausführen kann. 

 

Erschließung neuer Geschäftsfelder in der Weiterbildung 

Bei der Erschließung von Geschäftsfeldern geht es vordergründig darum zu eruieren, in wel-
chen Bereichen Hochschulen mit der Weiterbildung derzeit agieren und in welchen – sinn-
voll möglichen – Bereichen sie derzeit noch unterrepräsentiert sind. In diesem Zusammen-
hang müssen drei wesentliche Geschäftsfelder in der Weiterbildung angeführt werden, in 
denen die deutschen Hochschulen im Unterschied zu vielen Vergleichsländern derzeit wenig 
Engagement zeigen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Geschäftsfelder in der Weiterbildung 
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 Kreditierte Programme – hier speziell im Bereich der Hochschulweiterbildung, 
 Nicht-kreditierte Programme – hier speziell die Ansprache von Unterneh-

menskund/innen über Corporate bzw. Taylored oder Executive Programms sowie die be-
rufliche Fortbildung sowie  

 Ausweitung des derzeitigen Angebots an PUSH- und PUR-Programmen, z. B im Rah-
men von Angeboten der Kinderuniversität, Vortragsreihen oder Senior/innenstudium. 

 

Gegenüber den Vergleichländern fällt auf, dass deutsche Hochschulen und ihre Weiterbil-
dungseinrichtungen in der unternehmensbezogenen Weiterbildung bislang kaum Fuß fassen 
konnten. Den finanziell attraktiven Markt der Corporate, Taylored bzw. Executive Pro-
gramms können deutsche Hochschulen nicht bedienen, weil, dies wird in der Studie zu den 
Corporate Universities in diesem Bericht deutlich, Hochschulen wenig kreativ in der Aufde-
ckung von Marktnischen sind, nicht aktiv auf potentielle Kooperationspartner/innen zugehen 
und zudem zu wenig international ausgerichtet sind, um die Bedürfnisse der Unterneh-
menskund/innen angemessen zu befriedigen. Vielfach werden insofern eher Business 
Schools oder freie Trainer/innen seitens der Unternehmen als Kooperationspartner/innen 
präferiert – hier liegt es an den Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen entsprechen-
de Signale auszusenden.  

Einen Wettbewerbsvorteil, über den Hochschulen gegenüber anderen Weiterbildungsanbie-
ter/innen verfügen, besteht in der Vergabe von wissenschaftlichen Abschlüssen. Diese Po-
tentiale werden in die Kooperationen mit betrieblichen Aus- und Weiterbildungsabteilungen 
bislang kaum eingebracht.  

Von hochschulpolitischer Bedeutung dürfte sein, wie andere Länder, hier speziell Frankreich 
und Finnland, ihre Hochschulen bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder, insbesondere 
im Hinblick auf die Ansprache von Unternehmenskund/innen, stärken.  

In Frankreich, wo die Hochschulweiterbildung in die berufliche Weiterbildung eingebettet ist 
und wo Unternehmen einen Teil ihrer Lohnsumme zur Förderung der beruflichen Bildung 
abgeben, profitieren beide Seiten, sowohl Unternehmen, die besser qualifizierte Mitarbei-
ter/innen beschäftigen, als auch die Anbieter/innen von Weiterbildung, die entsprechende 
Programme entwickeln und vermarkten können, von der Qualifikationspolitik. Während es 
in Frankreich eine stärkere Symbiose zwischen Unternehmen und Hochschulen zu geben 
scheint, zeigen sich deutsche Unternehmen sehr zurückhaltend bezüglich der Kooperation zu 
öffentlichen Hochschulen, wie dies in der Teilstudie in Abschnitt X dieses Berichts verdeut-
licht wird.  

Ebenso interessant erscheint das politisch geförderte Sabbat-System in Finnland, in dem es 
den Arbeitnehmer/innen bei anteiliger Weiterzahlung des Gehalts ermöglicht wird, bis zu 
zwölf Monate aus dem Betrieb auszusteigen, um sich z. B. der Weiterbildung zu widmen. 
Die anteilige Finanzierung eines solchen Systems aus öffentlichen Mitteln setzt klare Impul-
se in Richtung Weiterbildung und Kooperation zwischen den Unternehmen und Hochschu-
len. 

Zudem können entsprechende Förderprogramme einen Antrieb zur Erschließung des Unter-
nehmensgeschäftsfelds geben, die explizit auf das kooperative Entwickeln von Corporate 
Programms zwischen Unternehmen und Hochschulen ausgerichtet sind. 
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LMS Learning Management System 
MA Master 
SGB Sozialgesetzbuch 
SHB Steinbeis-Hochschule Berlin 
TAK Technische Akademie Konstanz 
Uni Universität 
ZEvA Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur 
ZFU Zentralstelle für Fernunterricht 
ZFUW Zentrum für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung 



1 Untersuchungsdesign  

LÄNDERSTUDIE DEUTSCHLAND    88 

1 Untersuchungsdesign 

Die vorliegende Studie liefert eine Zusammenstellung und Auswertung von Informationen, 
die in diesem Umfang für die Bundesrepublik Deutschland noch nicht vorlag. Die im Fol-
genden dargestellten Ergebnisse der Studie können durch die Kombination einer online ba-
sierten Fragebogenerhebung (Rücklaufquote ca. 35%, vgl. Kap 3.1), einer Internetrecherche, 
in der 7.029 weiterbildende Angebote analysiert wurden, sowie nationaler und internationa-
ler Expertenhearings ein repräsentatives Bild der Weiterbildungslandschaft in Deutschland 
zeichnen. Insofern spiegeln die Ergebnisse den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen 
Weiterbildung wider und deuten zukünftige Entwicklungsperspektiven – insbesondere vor 
dem Hintergrund des Bologna-Prozesses – an. Die Länderstudie kann damit den Ak-
teur/innen in den Hochschulen wertvolle Impulse zur zukunftsorientierten Ausrichtung ge-
ben. Gleichzeitig kann sie die Einschätzung relativieren, dass in den Hochschulen bislang 
wenige Initiativen zur Neuausrichtung der Weiterbildung zu verzeichnen sind. Betrachtet 
man die Ergebnisse, ist das Gegenteil der Fall. Dies kann für bildungspolitische Gremien und 
Instanzen ein Anstoß sein, sich der wissenschaftlichen Weiterbildung noch stärker zuzuwen-
den. 

Die Ergebnisse der Länderstudie Deutschland beruhen auf der Informations- und Datenge-
winnung über fünf unterschiedliche Zugangswege: 
1) Auf der Systemebene erfolgte nicht nur eine genaue Betrachtung der verschiedenen Be-

grifflichkeiten und Verständnisse zur wissenschaftlichen Weiterbildung, sondern auch 
eine Auseinandersetzung mit den länderspezifischen Begebenheiten und gesetzlichen 
Bestimmungen. Eine umfassende Literaturanalyse sowie die Recherche statistischer Da-
ten und Studien waren für die Systemebene im Rahmen des vorliegenden Berichts 
grundlegend. 

2) Auf der Hochschulebene sowie auf der Angebotsebene wurde der Stand der wissen-
schaftlichen Weiterbildung an Hochschulen in Deutschland mithilfe eines von der Ge-
samtprojektleitung entwickelten und mit den einzelnen Teilstudien abgestimmten Frage-
bogens erhoben.1 Im Erhebungszeitraum (20.01.2006 bis 17.02.2006) wurden die institu-
tionellen Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und 
Fernstudium e.V. (DGWF) angeschrieben und um die Teilnahme an der Studie gebeten. 
Zudem wurden die Hochschulen aus dem Verzeichnis der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK)2 direkt angeschrieben mit der Bitte, die Informationen zur Teilnahme an der Er-
hebung an die für wissenschaftliche Weiterbildung zuständigen Personen bzw. Einrich-
tungen weiterzuleiten. An den vorgesehenen Befragungszeitraum schloss aufgrund des 
zunächst geringen Rücklaufs eine Telefonnachfrage an, so dass die Datenerhebung am 
31.03.2006 abgeschlossen wurde. 

3) Umfassende Informationen zur Hochschulebene und zur Angebotsebene wurden parallel 
zur Fragebogenerhebung auch durch eine Internetrecherche gewonnen: Anhand von im 
Vorfeld festgelegten Aspekten wurde die Präsentation der Weiterbildungsbereiche, Wei-

                                                 
1  Der in Kooperation zwischen der Gesamtprojektleitung und der Kontaktstelle Wissenschaftliche Weiterbil-

dung der Universität Bielefeld entwickelte Fragebogen wurde mit dem Programm GrafStat als Online-
Erhebungsinstrument umgesetzt und passwortgeschützt ins Internet eingestellt. Auf der Internetseite wur-
den zudem weitere wichtige Informationen zusammengestellt, z. B. das Ziel der Studie erläutert, erklärt, 
wer die Befragung durchführt und wie die Befragung stattfindet. Außerdem wurden sämtliche Projektbetei-
ligten genannt und weitere Internetseiten zur Internationalen Vergleichsstudie verlinkt. 

2  URL: http://www.hrk.de (Stand: 12.01.2006). 
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terbildungseinrichtungen und Weiterbildungsangebote im Internet analysiert. Nach der 
Entwicklung des Leitfadens für die Internetrecherche in Abstimmung mit dem Gesamt-
projekt wurde die Untersuchung der 333 Hochschulen aus dem Verzeichnis der HRK 
vom 02.01.2006 bis 31.03.2006 durchgeführt. 

4) Spezifische Organisations- und Angebotsstrukturen fanden im Rahmen der Portraits 
ausgewählter Hochschulen besondere Berücksichtigung: Hierfür wurden im August 
2006 persönliche Befragungen (telefonisch und schriftlich) verantwortlicher Mitarbei-
ter/innen in der wissenschaftlichen Weiterbildung dieser Hochschulen durchgeführt und 
um weitere Informationen aus dem Internet ergänzt.  

5) Am 17. und 18. November 2005 veranstaltete die Kontaktstelle Wissenschaftliche Wei-
terbildung der Universität Bielefeld ein Symposium für Expert/innen im Bereich der 
wissenschaftlichen Weiterbildung. Die dort stattgefundenen Diskussionen der Arbeits-
gruppen wurden aufgezeichnet, die Ergebnisse dokumentiert und verschriftlicht. Die Er-
gebnisse gingen in die projektinternen Diskussionen ein und gaben wichtige Hinweise 
bezüglich der Interpretation zahlreicher Ergebnisse dieser Studie.3  

 

Parallel zur Fragebogenerhebung wurde die Recherche im Internet durchgeführt mit dem 
Ziel, unter allen Hochschulen in Deutschland sowohl abschlussbezogene Angebote (z. B. 
Weiterbildungsstudiengänge) als auch nicht-abschlussbezogene Weiterbildungen (u. a. Ein-
zelveranstaltungen) zu erheben. Es sollten hierbei jedoch nur solche Angebote einbezogen 
werden, die sich in erster Linie an Berufstätige richten und mit Gebühren belegt sind. Kos-
tenfreie Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudiengänge sollten nicht in die Analyse einbezo-
gen werden. Zur Spezifizierung der allgemeinen in der Projektbeschreibung enthaltenen 
Teilziele wurden vom Projekt Leitfragen entwickelt, die ebenfalls der Internetrecherche 
zugrunde liegen. 

Auf dieser Basis wurden alle im Verzeichnis der HRK enthaltenen 333 Hochschulen in 
Deutschland analysiert. Es wurde darauf verzichtet, Broschüren postalisch anzufordern, da 
die im Netz enthaltenen Informationen nach einem Vergleich mit einigen vorliegenden ge-
druckten Programmen umfassender waren.  

Dennoch ergaben sich bei der Recherche Komplikationen aufgrund der Internetpräsentation 
der Angebote: Neben zahlreichen Beispielen für eine benutzerfreundliche, schnell zum Ziel 
führende Suche und einer damit verbundenen hervorragenden Präsentation der Inhalte gab es 
Beispiele dafür, dass die Angebote der Weiterbildung kaum auffindbar waren. Darüber hin-
aus war die Qualität der Informationen in hohem Maße unterschiedlich. Teils fehlten wichti-
ge Informationen, z. B. über Gebühren und Entgelte, Abschlüsse, Zugangsvoraussetzungen 
und den Zeitumfang des Angebots, teils ging aus Angaben nicht hervor, wer eigentlich 
der/die Anbieter/in ist und auf welcher Rechtsform das Angebot beruht. Zudem wurde es 
notwendig, weitere Spezifizierungen der Angaben vorzunehmen und die codierten Angaben 
beträchtlich auszuweiten. Beides erschwerte den Rechercheaufwand erheblich. Allerdings 
bieten die in der Internetrecherche gewonnenen Daten insgesamt durchaus die Basis dafür, 
ein realistisches Bild zusammenzustellen, wie sich die wissenschaftliche Weiterbildung der 
Hochschulen in Deutschland ihrem Publikum präsentiert. 

                                                 
3  Die zusammengefassten Ergebnisse sind zu finden bei Graeßner 2006b.  
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2 Systemebene 

Auf der Systemebene wird das System der wissenschaftlichen Weiterbildung innerhalb 
Deutschlands insgesamt analysiert und es werden die Rahmenbedingungen dargestellt. 

 
2.1 Länderstudienspezifische Fragen wissenschaftlicher 

Weiterbildung 

Der Begriff der wissenschaftlichen Weiterbildung ist im Verständnis der einzelnen, für die 
Hochschulen zuständigen Bundesländer und ihrer Gesetzgebung nicht eindeutig. Abgren-
zungsfragen ergeben sich z. B. zu Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudien sowie postgra-
dualen Studien. Der Begriff des weiterbildenden Studiums konkurriert mit dem Begriff der 
„weiterführenden“ Studien. Innerhalb weiterbildender Studien wird u. a. mit dem Begriff 
„Kontaktstudium“ operiert, welcher teils als juristischer Begriff, teils als Marketing-Label 
verwendet wird. Abgrenzungsprobleme gibt es auch zielgruppenspezifisch: So wird z. B. die 
Lehrerfortbildung überwiegend nicht zur wissenschaftlichen Weiterbildung gezählt. Die 
interne Fortbildung des wissenschaftlichen Personals wird i. d. R. der Hochschuldidaktik und 
nicht der Weiterbildung zugeordnet. Sofern nach einem ersten akademischen Abschluss wei-
tere Qualifikationen für die volle berufliche, akademische Ausbildung vorgesehen sind, wird 
dies gleichfalls nicht dem weiterbildenden Studium zugerechnet: Dies gilt z. B. für die Wei-
terbildung von Ärzt/innen zu Fachärzt/innen. 

Im Zuge der Bologna-Reform ergibt sich eine klarere Differenzierung: Alle Master-Degrees, 
die nicht dem konsekutiven Modell zuzurechnen sind, können als Weiterbildung definiert 
werden. Umstritten ist noch, ob auch Bachelorstudiengänge, wenn sie sich explizit an eine 
berufstätige Zielgruppe richten und ein entsprechend auf diese Zielgruppe abgestimmtes 
Design aufweisen, als Weiterbildung anerkannt werden können. Dies ist eine Frage, die bil-
dungspolitisch entschieden werden muss. 

Es ergeben sich weiterbestehende Abgrenzungsprobleme, zumal in den Angeboten wissen-
schaftlicher Weiterbildung mitunter klare Zuordnungen z. B. der Zielgruppen oder der 
Rechtsform, teilweise auch der Zertifizierung nicht ausgewiesen werden. 
 
Übergreifende Definitionen von wissenschaftlicher Weiterbildung 

Unter wissenschaftlicher Weiterbildung versteht die Kultusministerkonferenz (KMK) in 
ihrem Sachstands- und Problembericht zur Wahrnehmung wissenschaftlicher Weiterbildung 
an den Hochschulen „die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach 
Abschluss einer ersten Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme einer Erwerbs- oder 
Familientätigkeit, wobei das wahrgenommene Weiterbildungsangebot dem fachlichen und 
didaktischen Niveau der Hochschule entspricht. (...) Wissenschaftliche Weiterbildung knüpft 
in der Regel an berufliche Erfahrungen an, setzt aber nicht notwendigerweise einen Hoch-
schulabschluss voraus“ (KMK 2001, S. 2 f.). 

Diese Definition greift auch die DGWF – als Gesellschaft zur Förderung, Entwicklung, Ko-
ordinierung und Repräsentation der von den Hochschulen und hochschulnahen Einrichtun-
gen getragenen wissenschaftlichen Weiterbildung und des Fernstudiums in Deutschland und 
international – auf (vgl. DGWF 2005b, S. 2). 
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In den von der HRK, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verabschiedeten Gemeinsa-
men Empfehlungen zur wissenschaftlichen Weiterbildung durch Hochschulen im Mai 2003 
heißt es: „In Anlehnung an § 12 HRG umfasst wissenschaftliche Weiterbildung solche Stu-
dienangebote, die  
 nach einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss (wobei alternative Zugangswege zu 

berücksichtigen sind) und 
 nach einer Phase beruflicher Tätigkeit durchgeführt werden und 
 im Hinblick auf die Adressatengruppen inhaltlich und didaktisch-methodisch auf Hoch-

schulniveau entsprechend aufbereitet sind sowie das spezifische Zeitbudget Berufstätiger 
berücksichtigen“ (HRK, BDA, DIHK 2003, S. 6). 

 

Es zeigt sich, dass sich die oben genannten Definitionen nur in Nuancen unterscheiden und 
dass die KMK mit einer weit gefassten Definition hervortritt: Während HRK, BDA und 
DIHK für die Aufnahme der wissenschaftlichen Weiterbildung eine berufliche Tätigkeit 
voraussetzen, schließt die KMK auch Personen ein, die eine Zeit der Familientätigkeit nach-
weisen können (vgl. Bade-Becker 2005, S. 8). 

 
2.2 Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Weiterbildung 
2.2.1 Qualifikation und Qualifikationsniveaus 

In allen Sektoren der Wirtschaft, jedoch insbesondere im Dienstleistungssektor, wird eine 
Verschiebung der Anteile der einzelnen Qualifikationsstufen hin zu höheren Qualifikationen 
erwartet. Die Globalisierung und die internationale Konkurrenz werde ein Hochlohnland wie 
Deutschland dazu zwingen, „sich in der internationalen Arbeitsteilung auf wissensintensive, 
innovative Wirtschaftsbereich(e) zu konzentrieren“ (Wissenschaftsrat 2006a, S. 12; vgl. 
Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 14 f.). Dazu werden gut bzw. hoch qualifi-
zierte, flexible Personen benötigt, die ihre Ausbildung i. d. R. an Hochschulen erhalten. Die-
se Personen sind zum einen ein bedeutender Faktor für die Standort- und Investitionsent-
scheidungen von Unternehmen. Zum anderen bestimmen neben den unternehmerischen Ent-
scheidungen die Qualifikationen der Beschäftigten über die Innovationskraft und Leistungs-
fähigkeit der Betriebe. Daraus erwächst ein ständig steigender Bedarf an entsprechendem 
Know-how und akademisch aus- und weitergebildeten Kräften (vgl. Plünnecke/ 
Stettes 2006, S. 2; Willich/Minks 2004, S. 4). 

Diese Sichtweise teilt der Wissenschaftsrat (2006b, S. 21) in seinen Empfehlungen zur künf-
tigen Rolle der Universitäten im Wissenschaftssystem: „Der Bologna-Prozess steht im Zei-
chen des lebenslangen Lernens. Selbst wenn Studierende nach dem ersten Abschluss, also 
mit einem Bachelor, die Hochschule zunächst verlassen, wird es angesichts des rapiden 
Wandels der Arbeitswelt, der demographischen Entwicklung und steigender Zuwanderung 
zu einer höheren Nachfrage nach akademischer Weiterbildung kommen. Viele Absolventen 
werden nach einigen Jahren an die Hochschule zurückkehren, um sich weiterzuqualifizie-
ren.“ 
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2.2.2 Arbeitslosigkeit und Hochschulabschluss 

Im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung der Erwerbslosigkeit konstatiert der Wissen-
schaftsrat (2006a, S. 14 f.) in seinen Empfehlungen zum arbeitsmarkt- und demographiege-
rechten Ausbau des Hochschulsystems eine positive Beschäftigungsentwicklung bei den 
Hochschulabsolvent/innen – selbst in Perioden mit niedrigem oder sogar negativem Wirt-
schaftswachstum. So hat sich zwischen 1975 und 2004 die Akademiker/innenbeschäftigung 
in Westdeutschland fast verdreifacht bei einer Zunahme der Erwerbstätigenzahl im selben 
Zeitraum insgesamt um lediglich 14%. „Trotz dieser starken Expansion ist die Arbeitslosig-
keit unter Hochschulabsolventen nur wenig gestiegen und liegt seit langer Zeit jeweils deut-
lich unter den Arbeitslosenquoten anderer Qualifikationsgruppen. Diese Aussage gilt für 
Männer wie Frauen, für Ost und West gleichermaßen und hat auch durch die hohe Arbeitslo-
senzahl der vergangenen Jahre nicht an Gültigkeit verloren. Im Jahr 2004 lag die Arbeitslo-
senquote der Hochschulabsolventen mit 3,5% im Westen – wie schon seit Jahrzehnten – 
deutlich unter der aller anderen Qualifikationsebenen. Sie fiel mit 6% auch im Osten weit 
niedriger aus als diejenige der anderen Qualifikationsniveaus“ (Wissenschaftsrat 2006a,  
S. 14 f.). 
 
2.2.3 Finanzierung der Hochschulen / Kapazitätsentwicklung 

Der Wissenschaftsrat (2006a, S. 49 f.) bescheinigt den Hochschulen in Deutschland nach der 
Durchsicht relevanter Indikatoren zur Finanzierung und zur Kapazitätsentwicklung eine im 
Wesentlichen stagnierende Entwicklung.  
 

 
Abb. 1: Vergleich der Entwicklung der nominalen und realen Ausgaben (Grundmittel) von Bund und 
Ländern für Hochschulen von 1975 bis 2003 (Preisindex 1995=100) [Wissenschaftsrat 2006a, S. 50] 
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Die Hauptlast der Finanzierung der Hochschulen mit 88% der Ausgaben (jährlich 17,9 Mrd. 
Euro) tragen demnach die Länder, die übrigen 12% trägt der Bund. Ca. 56% dieser Gesamt-
ausgaben können der Lehre zugeordnet werden.4 Die (öffentlichen) Ausgaben für die Hoch-
schulen stiegen in den vergangenen Jahren nominal wie auch real kontinuierlich, wenn auch 
zuletzt langsam. Die Ausgaben (Grundmittel)5 für Forschung und Lehre gemessen am BIP 
liegen heute deutlich unter dem Wert von 1975. „Die Maßzahl stieg im Zuge der Vereini-
gung Anfang der 90er Jahre erneut an, nimmt zuletzt jedoch wieder ab. (…) Der Anteil pri-
vater Einnahmen war und ist gering. Es ist den Hochschulen demnach nicht gelungen, ihren 
Anteil am steigenden gesellschaftlichen Wohlstand zu halten“ (Wissenschaftsrat 2006a, S. 
50). 

 
2.2.4 Rechtlich-politische Umwelt 

Allgemeiner Rahmen 

Die wissenschaftliche Weiterbildung wird im Bereich des Bundes wesentlich durch das 
Hochschulrahmengesetz (HRG), das trotz Wegfall der entsprechenden Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes durch die Föderalismusreform 2006 zunächst weiter gilt, sowie durch das 
Dienstrecht und das Nebentätigkeitsrecht bestimmt. Für die Durchführung von Weiterbil-
dungsangeboten kommen darüber hinaus die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II und 
III im Falle von Maßnahmen in Frage, die durch die Arbeitsagenturen gefördert werden. Das 
Fernunterrichtschutzgesetz ist bei bestimmten Formen von Fernstudienangeboten zu beach-
ten. Soweit wissenschaftliche Weiterbildung privatrechtlich in kooperierenden Einrichtungen 
nahe der Hochschule angeboten wird, ist die für die jeweilige Rechtsträgerstruktur (Vereins-
recht, GmbH-Recht etc.) allgemein geltende Rechtslage zu beachten. Einer besonderen Be-
achtung bedürfen dabei evtl. entstehende Rechtsbeziehungen zwischen den Kooperations-
partner/innen, z. B. in Fragen des Steuerrechts, des Haushaltsrechts, des Körperschaftsrechts, 
des Arbeitsrechts oder auch des Haftungsrechts. In diesen Bereichen gibt es durchaus noch 
erheblichen Klärungsbedarf.  

Mit der Novellierung des HRGs im Jahr 1998 kam der wissenschaftlichen Weiterbildung 
eine Neubestimmung und wesentliche Aufwertung zu: Sollten die Hochschulen nach § 21 
HRG alter Fassung lediglich Möglichkeiten der Weiterbildung entwickeln und anbieten, so 
wird die wissenschaftliche Weiterbildung nach der Novellierung in § 2 HRG(1) als Kernauf-
gabe der Hochschulen neben Forschung, Lehre und Studium bestimmt: 

 

„Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der Entwick-
lung der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung
in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Sie bereiten auf berufliche
Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher
Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern.“  

 

 

                                                 
4  Zur Methodik siehe Hetmeier 1995, S. 53 ff.; Statistisches Bundesamt Fachserie 11, Reihe 4.3.2 „Monetäre 

hochschulstatistische Kennzahlen (2002)“, S. 9 f. - zitiert nach: Wissenschaftsrat 2006a, S. 50. 
5  Grundmittel sind Ausgaben eines Aufgabenbereichs abzüglich der dem jeweiligen Aufgabenbereich zure-

chenbaren Einnahmen. Sie zeigen die aus allgemeinen Haushaltsmitteln (Steuern, Mittel aus Finanzaus-
gleich, Kreditmarktmittel und Rücklagen) zu finanzierenden Ausgaben eines bestimmten Aufgabenbereichs 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2002; Deutscher Bundestag 2000, S. 4; Klemm 2005, S. 11 f.). 
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Für die Weiterbildung von Hochschulabsolvent/innen relevant ist auch der § 12 des HRG, 
der Regelungen zum postgradualen Studium vorsieht. Danach können zur Vermittlung wei-
terer wissenschaftlicher oder beruflicher Qualifikationen oder zur Vertiefung eines Studi-
ums, insbesondere zur Heranbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuch-
ses, Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudien (postgraduale Studien) angeboten werden. 
Hiermit ist zwar einerseits im Sinne des HRK-Verständnisses (postgraduale Studiengänge + 
weiterbildende Studiengänge = weiterführende Studien) eine klare Abgrenzung vorgenom-
men worden, andererseits ist es aber möglich, dass postgraduale Studien in der Form von 
weiterbildenden Studien(-gängen) angeboten werden. 

Das HRG bestimmt in § 43 die dienstlichen Aufgaben der Hochschullehrer/innen. Danach 
nehmen diese die ihrer Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und 
Kunst, Forschung, Lehre und Weiterbildung in ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung 
ihres Dienstverhältnisses selbstständig wahr. Mit der seit dem 1. September 2006 in Kraft 
getretenen Grundgesetzänderung (Föderalismusreform) wird das Besoldungsrecht in die 
Zuständigkeit der Bundesländer verlegt. 

Gesetzlich werden keine Berechtigungen und Fördervoraussetzungen für Teilnehmende ge-
nannt. Diese entstehen jedoch ggf. durch die Art des Programms (z. B. nach SGB III, EU-
Programme) oder durch Stipendien (DAAD), die spezifisch vorgesehen werden. In einzelnen 
Fällen ist auch bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen der teilweise oder volle Erlass 
von Gebühren und Entgelten möglich. Ein weiterbildungsspezifisches Stipendienwesen ist 
nicht erkennbar, wenn auch in einzelnen Fällen z. B. Firmen, teilweise auch die Anbie-
ter/innen von wissenschaftlicher Weiterbildung, Förderungen individueller Art aussprechen 
(vgl. Graeßner 2006a, S. 48). 

Einen wesentlichen Einfluss auf die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Weiterbildung 
hat das 1990 veröffentlichte Rechtsgutachten „Wettbewerb in der Weiterbildung an Hoch-
schulen“ von Mestmäcker und Veelken genommen, in dem geprüft wurde, inwieweit das 
Wettbewerbsrecht auf das Angebot wissenschaftlicher Weiterbildung durch die staatlichen 
Hochschulen anzuwenden ist. Das Ergebnis des Gutachtens war eindeutig: Die Hochschulen 
sind auf ihre Profiltreue verpflichtet, d. h. „es besteht Konsens darüber, dass die Hochschulen 
nur wissenschaftliche Weiterbildung anbieten dürfen (Grundsatz der Profiltreue oder Anknüp-
fung an andere Hochschulaufgaben). Eine Konkurrenzsituation besteht mithin auch nur zu ande-
ren Anbietern wissenschaftlicher Weiterbildung“ (Mestmäcker/Veelken 1990, S. 8). Damit 
wurde herausgestellt, dass die Hochschulen nur auf ihrem spezifischen Segment des Weiter-
bildungsmarkts auftreten können und dass es einer verbindlichen Definition dessen, was 
unter wissenschaftlicher Weiterbildung zu verstehen ist, bedarf. Eine solche Definition ist in 
einer formaljuristischen Weise bislang jedoch noch nicht getroffen, so dass etwas überspitzt 
gesagt werden kann: Im Zweifel ist derzeit das als wissenschaftliche Weiterbildung zu be-
trachten, was von Hochschulen institutionell verantwortet wird.  

Ein zweites zentrales Ergebnis des Gutachtens betrifft die Frage, inwieweit sich Hochschu-
len den Gesetzen des Marktes durch entsprechende marktgerechte Preise zu unterwerfen 
haben: „Soweit es sich bei den Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung um ein marktfähi-
ges Gut handelt, nehmen die Hochschulen mit dem Angebot wissenschaftlicher Weiterbildung 
mithin am allgemeinen Wirtschaftsverkehr teil“ (dies., S. 51). Mit anderen Worten: Hochschu-
len dürfen keine „Dumping-Preise“ im Falle vergleichbarer Angebote nehmen, sondern müs-
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sen in einer entsprechenden betriebswirtschaftlich begründeten Handlungsweise ihre Preis-
gestaltung vornehmen.  
 
Gesetzliche Grundlagen in den Ländern 

Wissenschaftliche Weiterbildung wird als eine der Kernaufgaben der Hochschulen aufge-
fasst. Die Hochschulgesetze der Bundesländer beziehen sich auf die Bestimmungen des 
HRGs, füllen dieses jedoch höchst unterschiedlich aus. Die Unterschiede werden in der all-
gemeinen Definition von Weiterbildung deutlich, zeigen sich aber ebenso in den Fragen, wie  
 die Formen der Weiterbildung, 
 die Kooperationsformen, 
 der Zugang, 
 der Status der Teilnehmenden, 
 die Gebühren bzw. Entgelte,  
 die Zertifizierung geregelt sind.  

In den Gesetzen der Bundesländer kommt jedoch nicht nur die Anpassung an das HRG zum 
Ausdruck, sondern auch – mit länderspezifisch deutlichen Schwerpunktsetzungen – die Ab-
sicht, die Kernaufgabe Weiterbildung neu zu interpretieren und dementsprechend zu regeln. 

Die wichtigste Reformaufgabe der Hochschulen besteht hinsichtlich der akademischen Lehre 
gegenwärtig in der Umstellung auf die Bachelor-Master-Struktur infolge des Bologna-
Prozesses. Dabei geht es darum, die wissenschaftliche Weiterbildung auf das konsekutive 
Modell des durch Bologna angestoßenen Drei-Stufen-Modells Bachelor-Master-
Postgraduierten-Studium zu beziehen. Die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die 
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ (KMK 2005b) klären den definito-
rischen Ansatz. Der Bachelor (BA) gilt als erster berufsqualifizierender Abschluss, auf den 
der Master (MA) als weiterer berufsqualifizierender Abschluss folgt. Konsekutive BA-MA-
Studiengänge bauen inhaltlich aufeinander auf. Dieser inhaltliche Aufbau ist bei nicht-
konsekutiven MA-Studiengängen nicht gegeben. Für die Weiterbildung gilt:  

 

„Weiterbildende Masterstudiengänge setzen nach einem qualifizierten Hochschulabschluss
qualifizierte berufspraktische Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr voraus. Die Inhalte
des weiterbildenden Masterstudiengangs sollen die beruflichen Erfahrungen berücksichtigen 
und an diese anknüpfen. Bei der Konzeption eines weiterbildenden Masterstudiengangs legt 
die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studienangebot dar.
Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Anforderungen (…) den konsekutiven
Masterstudiengängen und führen zu dem gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben
Berechtigungen. Die Gleichwertigkeit der Anforderungen ist in der Akkreditierung festzu-
stellen“ (KMK 2005b, S. 7). 

 

 

Es ist eine zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Aufgabe der Hochschulen, das 
Verhältnis von konsekutiven, nicht-konsekutiven und Weiterbildungsstudiengängen auszuta-
rieren.  
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Formen der Weiterbildung6 

Die Angebotsformen dessen, was unter Weiterbildung in den Bundesländern verstanden 
wird, differieren weit. Es ist keinesfalls in der Terminologie einheitlich, was unter Weiterbil-
dung verstanden wird. Im Wesentlichen finden sich in den LHG folgende Begriffe: 
 weiterbildender Studiengang, 
 weiterbildendes Studium, 
 Kontaktstudium, 
 Zusatzstudium, 
 Ergänzungsstudium, 
 Aufbaustudium. 

Die letzten drei Begriffe sind im Sinne der HRK als „postgraduale Studien“ zusammenzufas-
sen und, wie gesagt, im strengen Sinne der Weiterbildung nicht zuzuordnen. Mit der Einfüh-
rung der gestuften Studiengänge werden Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudiengänge 
voraussichtlich obsolet. Erhebliche Unterschiede liegen in den Angebotsformen, die Interes-
sent/innen offeriert werden. Wissenschaftliche Weiterbildung kann z. B. als Studiengang 
angeboten werden und unterliegt dann prinzipiell den gleichen Regelungen, die auch für 
Studiengänge der grundständigen akademischen Lehre gelten, von der Hochschulzugangsbe-
rechtigung über die vorgesehenen Genehmigungsverfahren, die Einrechnung in die Kapazi-
tätskennziffern bis hin zur Erteilung eines akademischen Grades als Abschluss (z.B. Diplom, 
BA, MA).  

In den Ländergesetzen spiegelt sich diese Situation wider. In Baden-Württemberg z. B. füh-
ren nach LHG § 31 die Universitäten die wissenschaftliche Weiterbildung in Form von Auf-
baustudiengängen und Kontaktstudien durch. Aufbaustudiengänge dienen danach der Ver-
mittlung eines weiteren berufsqualifizierenden Abschlusses. Das Kontaktstudium dient der 
wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen. Das Kontakt-
studium wird privatrechtlich ausgestaltet; die Zulassungsvoraussetzungen regeln die Univer-
sitäten. 

Nach Art. 56 in Verbindung mit Art. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes soll das weiter-
bildende Studium die aus der beruflichen Praxis entstandenen Bedürfnisse der Teilneh-
mer/innen berücksichtigen. Diese Passage findet sich in ähnlicher Form in zahlreichen weite-
ren Ländergesetzen wieder, ein deutliches Signal in Richtung einer Lifelong Learning Stra-
tegie, die an den Hochschulen umgesetzt werden soll. So auch in Mecklenburg-
Vorpommern, das ergänzend den Hochschulen auferlegt, für die Durchführung des Weiter-
bildungsauftrages ein Mindestlehrangebot aus in sich geschlossenen Abschnitten bereitzu-
stellen (§ 31 LHG M-V).  
 
Kooperation 

In zahlreichen Gesetzen ist der Gedanke der Kooperation der Hochschulen auf dem Feld der 
Weiterbildung aufgenommen. In der Tradition der Hochschulen meint dies die Zusammen-
arbeit mit den Trägern der Erwachsenenbildung, den Unternehmen sowie den Gewerkschaf-
ten. Insbesondere in den 1990er Jahren wurde die Aufforderung zur Kooperation auch so 
verstanden, dass die Hochschulen Vereinbarungen mit jenen Einrichtungen zu treffen began-

                                                 
6  Ausführlichere Informationen zu den in den nachfolgenden Abschnitten genannten gesetzlichen Details 

sind zu finden bei Graeßner 2006a. 
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nen, die hochschulnah oder in ihrem Auftrag Weiterbildung organisierten. Nach der Empfeh-
lung der KMK 2001 und insbesondere vor dem Hintergrund der öffentlich-rechtlich und 
privatrechtlich möglichen Varianten der Trägerstruktur wird dem Kooperationsgedanken 
erneut Rechnung getragen. Eine Kooperation anderer Art besteht seit 1996 durch die Zent-
ralstelle für Fernstudien durch den Staatsvertrag der drei Länder Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland, der eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz 
mit Sitz in Koblenz ermöglichte. Kooperationsformen werden auch in Baden-Württemberg 
(§ 31 LHG) angesprochen, wodurch Universitäten Veranstaltungen des Kontaktstudiums 
aufgrund von Kooperationsvereinbarungen gemeinsam mit anderen Einrichtungen der Wei-
terbildung auch außerhalb des Hochschulbereichs durchführen können.  
 
Zielgruppen und Zugang zur wissenschaftlichen Weiterbildung 

Die Zielgruppen wissenschaftlicher Weiterbildung sind breit gefasst. Bürger/innen der jewei-
ligen Hochschulregion, die sich für Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung interessie-
ren, zählen ebenso als Zielgruppe wie eng beschreibbare Teilnehmer/innenkreise, die sich 
durch spezifische Eingangsvoraussetzungen auszeichnen. Zielgruppen der Hochschulen rei-
chen also unspezifisch von „allen Interessierten“ über sozial definierte Zielgruppen (Frauen, 
Senior/innen, sog. Studienabbrecher/innen etc.) und über berufs- und tätigkeitsbezogene 
Zielgruppen (in Unternehmen, Verbänden im öffentlichen Dienst) bis hin zu einem engeren 
Kreis der Absolvent/innen der jeweiligen Hochschule. Nachdem es die technischen Voraus-
setzungen möglich machen, geraten auch immer mehr international definierte Adressat/innen 
in den Blick der wissenschaftlichen Weiterbildung.  

Der Zugang gemäß den Hochschulgesetzen steht zumeist Bewerber/innen mit abgeschlosse-
nem Hochschulstudium und solchen Bewerber/innen offen, die die für eine Teilnahme erfor-
derliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben. Auf dieser Basis diffe-
riert die Ausgestaltung dieser Zugangsregeln in den Ländern allerdings.  

So behält es sich z. B. Bayern (Art. 56 BayHSchG) vor, das Nähere durch Rechtsverordnung 
zu regeln. In Berlin (§ 26 BerlHG) ist die besondere Lebenssituation und Qualifikation von 
Frauen zu berücksichtigen. Für den Fall, dass das abgeschlossene Hochschulstudium nicht 
vorliegt, verlangt Bremen (§ 33 BremHG) eine mehrjährige einschlägige Berufstätigkeit (die 
also eine Affinität zum gewählten Studium erkennen lässt).  
 
Status von Teilnehmenden 

I. d. R. werden Teilnehmende an Programmen wissenschaftlicher Weiterbildung als Gasthö-
rer/innen definiert. Damit entfallen in den meisten Bundesländern vor allem die den ordent-
lich eingeschriebenen Studierenden zukommenden Sozialvergünstigungen. Andererseits 
stehen Gasthörer/innen in aller Regel Möglichkeiten offen, die üblichen Einrichtungen (Bib-
liothek, Mensa etc.) zu nutzen. Auch sind Haftungsfragen geregelt, jedenfalls dann, wenn die 
Hochschule Trägerin des Weiterbildungsangebotes ist. Sofern privatrechtliche Teilnahme-
verträge mit Weiterbildungsvereinen oder anderen Träger/innen bestehen, die i. d. R. die 
Räumlichkeiten der Hochschule nutzen, gelten weitgehend die für diese Rechtsformen gülti-
gen Regularien. Diese kommen z. T. in den Teilnahmeverträgen oder auch den Kooperati-
onsverträgen zum Ausdruck. 

Besonderheiten finden sich in einigen Ländern. Bremen kennt z. B. „Kleine Matrikel“ (§ 35 
BremHG), mit der Bewerber/innen ohne Hochschulzugangsberechtigung, die entweder eine 
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abgeschlossene Berufsausbildung und eine fünfjährige Erwerbstätigkeit oder entsprechende 
Ersatzzeiten nachweisen, jeweils für die Dauer eines Semesters (jedoch längstens für vier 
Semester) für spezifische Studiengänge immatrikuliert werden können.  
 
Gebühren, Entgelte 

Bis auf wenige Ausnahmen werden Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung gegen Ge-
bühren oder Entgelte angeboten. Die Finanzierung erfolgt darüber hinaus auch durch öffent-
liche Förderung, z. B. bei Modellversuchen oder durch besondere Verträge mit Firmen, die 
die Kosten für einzelne Teilnehmer/innen oder ganze Programme übernehmen. Ein Teil der 
Finanzierung erfolgt auch durch Haushaltsmittel der Hochschulen, die mehr oder weniger in 
die Gebühren/Entgelte eingerechnet werden. Kennzeichnend ist in nahezu jedem Fall eine 
Mischfinanzierung. Für die Finanzierung ist u. a. auch zu beachten, dass die wissenschaftli-
che Weiterbildung dort, wo es dem Markt entspricht, entsprechende Finanzierungsmodelle 
anwendet. Allerdings ist es auch die Aufgabe wissenschaftlicher Weiterbildung, solche An-
gebote zu machen, die (noch) nicht marktgängig sind, sei es, weil der Forschungs- und Ent-
wicklungsbezug dies nicht erlauben, sei es, weil bildungspolitische Gründe dafür maßgebend 
sind. 

Die Landeshochschulgesetze, soweit sie die Gebühren und Entgelte im Bereich der Weiter-
bildung betreffen, zeigen ein sehr zersplittertes Bild. Die Eckpfeiler reichen von einer star-
ken Regelung durch entsprechende Maßgaben, in welcher Weise diese Einnahmen zu ver-
wenden sind bis dahin, dass den Hochschulen weitgehend überlassen bleibt, wie sie auf die-
sem Gebiet agieren. Dort, wo von „Kostendeckung“ die Rede ist, besteht jedoch keine Klar-
heit, was darunter zu verstehen ist. Das Bild hat sich in den letzten Jahren insofern verändert, 
als deutlich ist, dass den Hochschulen, zumindest zum weitaus überwiegenden Teil, die Ein-
nahmen aus Weiterbildung verbleiben.  

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die Ausgangspunkte der Finanzierung von weiter-
bildenden Studien und Studiengängen von Land zu Land, teilweise aber auch von Hochschu-
le zu Hochschule, nach wie vor so unterschiedlich sind, dass von einer Vergleichbarkeit der 
„Startbedingungen“ auf dem Markt der (wissenschaftlichen) Weiterbildung kaum gespro-
chen werden kann. In der Tendenz ist es jedoch deutlich, dass mehr und mehr die Hochschu-
len selbst die Frage der Gestaltung von Gebühren und Entgelten im Bereich der Weiterbil-
dung zu regeln haben und regeln können. Es ist zu erwarten bzw. zu hoffen, dass diese Spiel-
räume insbesondere beachtet werden, wenn Hochschulen die Umstrukturierung ihrer Stu-
dienangebote auf BA- und MA-Abschlüsse verstärkt auch zum Aufbau weiterbildender Stu-
dienangebote nutzen. 
 
Zertifizierung 

Im Vergleich zur grundständigen akademischen Lehre, die weitgehend durch ministerielle 
und rechtliche Vorgaben bestimmt ist, findet sich in der Weiterbildung ein hohes Maß an 
Uneinheitlichkeit der Zertifizierung. Die Vergabe von akademischen Graden war bislang 
selten, aber möglich. Titel sind ebenfalls eher die Ausnahme. Allerdings hat sich in den letz-
ten Jahren, u. a. auch im Zusammenhang mit der Europäisierung und der internationalen 
Qualitätsdiskussion eine Tendenz zur Formalisierung von Zertifikaten ergeben. Eine Verein-
heitlichung ist dabei gegenwärtig nicht in Sicht, so dass für ähnliche Angebote und Leistun-
gen verschiedenste Zertifizierungen möglich sind. Über einfache Teilnahmebescheinigungen 
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und Zeugnisse bis hin zu förmlichen Abschlüssen und Titeln finden sich zahlreiche Varian-
ten von Zertifikaten. In diesem Zusammenhang sind die Verfahren des Akkreditierungsrates 
von Bedeutung, der durch Beschluss der KMK vom 3. Dezember 1998 geschaffen wurde 
und der mittlerweile die Rechtsform einer Stiftung erhalten hat. Dabei geht es insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt internationaler Vergleichbarkeit um die Akkreditierung von BA- 
und MA-Studiengängen (vgl. Akkreditierungsrat 2000). Die Spannbreite der Möglichkeiten 
spiegelt sich in den Landesgesetzgebungen wider. 

Wenn auch die rechtlich-politische Umwelt einerseits aufgrund der länderspezifischen Be-
sonderheiten und der Steuerungsspielräume der Hochschulen als sehr differenziert betrachtet 
werden muss, so ist andererseits festzustellen, dass die Entwicklungsmöglichkeiten für eine 
auch weitgehende Wahrnehmung der Weiterbildung als dritte Aufgabe der Hochschulen im 
Grundsatz gegeben sind. 

 
2.2.5 Soziokulturelle Umwelt  

Demographische Entwicklung 

Die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2003 zeigt 
für Deutschland eine erhebliche Verschiebung des zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen 
älteren und jüngeren Menschen auf. Demnach wird im Jahr 2050 die Hälfte der Bevölkerung 
älter als 48 Jahre sein, ein Drittel der Bevölkerung sogar älter als 60 Jahre (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2003, S. 1).  

In seinen Empfehlungen zum arbeitsmarkt- und demographiegerechten Ausbau des Hoch-
schulsystems folgert der Wissenschaftsrat, dass es massiver Anstrengungen bedarf, die 
„Qualifikationen der wachsenden Zahl älterer Beschäftigter zu sichern und zu erweitern. Die 
Hochschulen können hierzu durch Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung einen wichti-
gen Beitrag leisten“ (Wissenschaftsrat 2006a, S. 62). 

 

Teilnahme an Weiterbildung 

Das BMBF (2005a, S. 12 ff.) konstatiert in seinem Berichtssystem Weiterbildung IX für die 
Teilnahme an formalisierter Weiterbildung insgesamt für das Jahr 2003 eine Quote von 41% 
und damit einen Rückgang von 2% gegenüber der Quote im Jahr 2000. Langfristig ist die 
Teilnahmequote an Weiterbildung in Deutschland nach einem kontinuierlichen Anstieg von 
1985 bis 1997 seit dem Jahr 2000 erstmals wieder rückläufig (vgl. Konsortium Bildungsbe-
richterstattung 2006, S. 136).  

Erkennbar ist, dass die Teilnahmequote an Weiterbildung mit zunehmender beruflicher Qua-
lifikation ansteigt (dass., S. 125 f.). 
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Hochschulabsolvent/innen: Weiterbildungsteilnahme allgemein 

In einer Studie des Hochschul-Informations-Systems (vgl. Willich et al. 2002, S. 5 ff.) wur-
den Hochschulabsolvent/innen des Prüfungsjahrgangs 1993 fünf Jahre nach dem Examen zu 
ihrer beruflichen Weiterbildung befragt. Demnach nahmen gut drei Viertel der Befragten 
innerhalb der ersten fünf Jahre nach ihrem Examen an beruflicher Weiterbildung teil. Be-
schäftigte in „Normalarbeitsverhältnissen“ (unbefristet) nahmen während der ersten fünf 
Jahre nach dem Abschluss des Examens in mehr als 80% der Fälle an mindestens einer for-
mellen Weiterbildung teil. Hingegen war das Interesse der Betriebe an Weiterbildung von 
befristet und in Teilzeit beschäftigten Hochschulabsolvent/innen vergleichsweise gering (vgl. 
dies., S. 19). Das betriebliche Engagement für die Weiterbildung stieg mit der Höhe der be-
ruflichen Positionen der Beschäftigten und mit der Größe des Betriebes. 
 
Hochschulabsolvent/innen: Teilnahme an Hochschulweiterbildung 

In einer Sonderauswertung der HIS-Absolvent/innenbefragungen der Abschlussjahrgänge 
1993 und 1997 fünf Jahre nach Studienabschluss wurde u. a. die Teilnahme an beruflicher 
Hochschulweiterbildung untersucht. Folgende Ergebnisse wurden referiert: 10% des Absol-
vent/innenjahrgangs 1997 nahmen in den ersten fünf Jahren nach dem Examen an keinerlei 
Fort- und Weiterbildung teil, 65% nahmen an Weiterbildungen ohne jegliche Beteiligung der 
Hochschulen teil, 4% gaben an, ausschließlich an Hochschulweiterbildung teilgenommen zu 
haben und weitere 21% der Befragten nannten die Teilnahme an Hochschulweiterbildung 
sowie an Weiterbildung anderer Anbieter/innen (vgl. Willich/Minks 2004, S. 10). Leitende 
Angestellte und Beschäftigte in Normalarbeitsverhältnissen (Vollzeit, unbefristet) im produ-
zierenden Gewerbe und im sekundären Dienstleistungssektor nahmen überdurchschnittlich 
häufig an außerhochschulischer Weiterbildung teil und waren in der Hochschulweiterbildung 
unterrepräsentiert (vgl. dies., S. 28). Die Rolle der Hochschulen bei der Weiterqualifikation 
solcher Personengruppen wird aus einer anderen Perspektive in einer gesonderten Studie in 
diesem Band erneut aufgegriffen, in der das umgebende Umfeld der hier vorzufindenden 
Akteur/innen neben den Hochschulen, wie die Corporate Universities oder die Forschungs-
einrichtungen, näher betrachtet wird (vgl. Knust/Hanft 2007). 

Insgesamt zeigen die allgemeinen Daten zur soziokulturellen Umwelt, dass für die Hoch-
schulen ein weites Aktionsfeld noch nicht ausgeschöpft ist und Bedarfe an wissenschaftli-
cher Weiterbildung insbesondere für Hochschulabsolvent/innen, aber gleichermaßen auch 
Interessent/innen ohne formalen Hochschulabschluss, zu vermuten sind.  

 
2.2.6 Technische Umwelt  

Die Entwicklung der technischen Umwelt ist für die Erreichung der Ziele der Lissabon-
Deklaration, die Europäische Union bis Ende 2010 zur wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten Wissensgesellschaft der Welt zu entwickeln, von wesentlicher Bedeutung (vgl. 
Europäische Kommission 2001, S. 6).  
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In diesem Kontext steht insbesondere auch die Förderung des E-Learnings7 durch eine Viel-
zahl von lancierten Initiativen und Aktionsplänen wie z. B. die Initiative „eEurope“. Das 
bedeutende Förderprogramm der EU, die Initiative eLearning, hat „zum Zweck, die bil-
dungs- und kulturtragenden Kreise sowie die wirtschaftlichen und sozialen Akteure Europas 
zu mobilisieren, damit die Entwicklung der Bildungs- und Ausbildungssysteme sowie der 
Übergang Europas in die Wissensgesellschaft beschleunigt werden“ (Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften 2000, S. 4). Die Initiative orientiert sich dabei an vier Hauptach-
sen: Anstrengungen zur verstärkten Ausstattung von Bildungseinrichtungen mit entspre-
chender technischer Infrastruktur (u. a. Multimedia-PC, Internetzugänge), Förderung innova-
tiver Bildungsmodelle in allen Bereichen der Aus- und Weiterbildung, Entwicklung multi-
medialer Lerninhalte und damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen sowie Aus-
bau von Lehr-Lern-Zentren und ihre Vernetzung (vgl. dies., S. 8 ff.) 
 
Internet: Zugangsdichte und Bildungsaktivitäten 

Die Internet-Zugangsdichte privater Haushalte in Deutschland als technische Grundlage der 
Teilnahme an E-Learning-Möglichkeiten ist zwar in den letzten Jahren kontinuierlich gestie-
gen, doch im europäischen Vergleich allenfalls im Mittelfeld angesiedelt (vgl. Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 2003, S. 43). Für das Jahr 2005 wurde für Deutschland 
eine Zugangsdichte von 54,6% ermittelt (vgl. Statistisches Bundesamt 2006). 

Aus den regelmäßigen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (2005, S. 20; 2006c, 
S. 33) zur Informations- und Kommunikationstechnologie in privaten Haushalten 2004 (hier: 
Nutzung des Internets im 1. Quartal 2004) geht hervor, dass 36% der männlichen Internet-
nutzer das Medium für Weiterbildung aus privatem Interesse und 22% für Weiterbildung aus 
beruflichem Interesse nutzten. Etwas geringer fiel die Nutzung dieses Mediums durch Frau-
en aus: 33% nutzten das Internet für Weiterbildung aus privatem Interesse und 18% für Wei-
terbildung aus beruflichem Interesse. 

Differenziert nach Schulabschlüssen lagen in der Internetnutzung für Weiterbildung eindeu-
tig Personen mit (Fach-)Hochschulreife vorn: 47% nutzten das Medium für Weiterbildung 
aus privatem Interesse und 34% für Weiterbildung aus beruflichem Interesse.  

Aufgrund dieser allgemeinen Daten kann geschlossen werden, dass die technische Umwelt 
für die Konstruktion teilnehmer/innenorientierter Angebote wissenschaftlicher Weiterbil-
dung unter Einschluss und optimaler Nutzung elektronischer Lernumgebungen als gegeben 
betrachtet werden kann. 

 

                                                 
7  E-Learning: Sammelbegriff für alle Formen des elektronisch unterstützten Lernens (inklusive netz- und 

satellitengestütztes Lernen, Lernen per interaktivem TV, CD-ROM, Video etc.). Zunehmend wird der Beg-
riff jedoch ausschließlich für internet- bzw. intranet-basiertes Lernen verwendet (vgl. Fischer et al. 2003, 
S. 18). 
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2.3 Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung 
2.3.1  Wissenschaftliche Weiterbildung im Bildungssystem 

Wissenschaftliche Weiterbildung spielt im Konzert der Weiterbildungsträger/innen eine 
quantitativ kleine, in ihrer Qualität jedoch eine bedeutende Rolle. Arbeitgeber, Gewerkschaf-
ten und Berufsverbände plädieren seit geraumer Zeit für ein stärkeres Engagement der Hoch-
schulen in der Weiterbildung (vgl. Bredl et al. 2006, S. 90; HRK, BDA, DIHK 2003).  

Die Begründungen für wissenschaftliche Weiterbildung werden insbesondere aus den verän-
derten sozio-ökonomischen Strukturen abgeleitet. „Zu den vordringlichsten Argumentati-
onsmustern zählen die Entwicklung zu einer globalisierten Wissensgesellschaft, die rapide 
Veränderung der Arbeits- und Berufswelt durch den wissenschaftlichen und technologischen 
Fortschritt und die Einforderung lebenslanger Lernbemühungen. Es geht sowohl um die 
Anpassung an gesellschaftliche Qualifikationsbedarfe als auch um die individuelle Kompe-
tenzentwicklung“ (Bredl et al. 2006, S. 26). 

Wissenschaftliche Weiterbildung hat damit wesentlich innovativen Charakter (vgl. Wolter 
2004b, S. 17): Sie widmet sich nicht nur dem Wissenschaftstransfer, sondern ist ein geeigne-
tes Experimentierfeld, wenn es um die Konfrontation wissenschaftlicher Entwicklungen mit 
Bildungs- und Qualifizierungserfordernissen „auf der Höhe der Zeit“ geht. Wissenschaftli-
che Weiterbildung ist u. a. ein Seismograph dafür, ob und in welcher Weise Hochschulen 
und ihre Kooperationspartner/innen in der Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Berei-
chen in der Lage sind, Problemlagen zu erkennen und Leistungen miteinander so zu verzah-
nen, dass notwendige Entwicklungen in Gang gesetzt werden können. Symbole für heutige 
Problemlagen sind z. B. Begriffe wie Transformation, Kompetenzentwicklung, selbstgesteu-
ertes und lebenslanges Lernen, Lernkultur, Medienkompetenz etc.  

Berufsbezogene wie auch allgemeinbildende Aspekte bilden jeweils die Hintergründe für 
den besonderen Charakter der jeweiligen Weiterbildungsangebote.  

Die Weiterbildung der Hochschulen sieht sich unterschiedlichen Adressat/innen und Part-
ner/innen gegenüber (vgl. Graeßner 2006a, S. 3 f.): 
 Die Hochschulen richten sich an einzelne Teilnehmer/innen, wenn sie eigene Angebote 

entwickeln, die sich direkt an die Bevölkerung wenden.8  
 Als Partnerinnen von Wirtschaft bzw. Unternehmen spielen Hochschulen eine Rolle, 

wenn sie Programme entwickeln, die für Mitarbeiter/innen meist des mittleren und höhe-
ren Managements gedacht sind. 

 Als Partnerinnen von Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen in der 
ganzen Breite möglicher Trägerschaften sorgen sie u. a. für Personaltransfer und Pro-
grammtransfer. 

 Der Zusammenarbeit mit Verbänden aus dem sozialen Bereich liegt häufig ein Weiter-
bildungsbedarf zugrunde, der in Verbänden entsteht, dort aber zweckmäßigerweise mit-
hilfe außen stehender Institutionen gedeckt wird. 

                                                 
8  Hierunter fallen u. a. die für die Hochschulen wichtigen Seniorenstudien. Seniorenstudien stehen bei dieser 

Untersuchung nicht im Vordergrund, da sie in aller Regel nicht berufsbegleitend definiert sind. Einen  
Überblick über Art und Umfang dieser Angebote findet sich bei Saup (2001). 
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 Mit der Hochschulbildung wird auch die wissenschaftliche Weiterbildung in das Kon-
zept des lebensbegleitenden bzw. lebenslangen9 Lernens eingebettet. Dazu heißt es in der 
Prager Erklärung der europäischen Hochschulminister/innen vom 19. Mai 2001: „Life-
long learning is an essential element of the European Higher Education Area. In the fu-
ture Europe, built upon a knowledge-based society and economy, lifelong learning 
strategies are necessary to face the challenges of competitiveness and the use of new 
technologies and to improve social cohesion, equal opportunities and the quality of life“ 
(Erklärung der europäischen Hochschulminister/innen 2001, S. 2). 

Das Thema lebenslanges Lernen rangiert jedoch derzeit noch nicht mit höchster Priorität auf 
der hochschulpolitischen Agenda (vgl. Wolter 2004b, S. 29 ff.; Wolter 2006, S. 91 ff.).  

In seiner Empfehlung zum lebenslangen Lernen fordert daher der Wissenschaftsrat (2006b, 
S. 65 ff.): „Die akademische Weiterbildung muss künftig zu einer Kernaufgabe der Universi-
täten werden. Dafür sollte sich ein nachfrage- und marktgerechtes Weiterbildungsangebot an 
den Universitäten als eine wichtige Säule neben der Erstausbildung etablieren; die Umstel-
lung auf gestufte Studienstrukturen muss so erfolgen, dass sich ihre Vorteile auch für das 
lebenslange Lernen entfalten können.“ 

Er spricht sich (ebd., S. 65) dafür aus,  

 

„Studiengänge stärker für Absolventen mit Berufserfahrung ebenso wie für Berufstätige zu 
öffnen und das Spektrum der Weiterbildungsangebote mit Blick auf diese Zielgruppen zu er-
weitern. (…) Ein nachfrage- und marktgerechtes Weiterbildungsangebot, das auch maßge-
schneiderte Programme für Firmenkunden einschließen kann, sollte sich ergänzend zur Erst-
ausbildung an den Universitäten fest etablieren. Universitäre Weiterbildung darf dabei nicht 
als ein vom „normalen“ Studienbetrieb entkoppeltes Handlungsfeld begriffen werden. Lebens-
langes, auch berufsbegleitendes Lernen muss zu einem Leitprinzip werden, von dem her sich 
die Ausbildungsangebote der Universitäten künftig organisieren (…)“. 

 

 

Die Forderung, wissenschaftliche Weiterbildung als zentrale Aufgabe der Hochschulen zu 
begreifen, steht deshalb vor allem auch vor dem Hintergrund der Alterung der Erwerbsbe-
völkerung sowie der steigenden Innovationsdynamik in fast allen Wirtschaftsbereichen im 
Vordergrund (vgl. Wissenschaftsrat 2006a, S. 79). Zudem sollte Deutschland u. a. aufgrund 
der demographischen Entwicklung daran gelegen sein, zum einen qualifizierte Einwanderer 
zu gewinnen und zum anderen qualifizierte Deutsche im eigenen Land zu halten. Hochquali-
fizierte Migranten werden als Potenzial für Erhaltung des Qualifizierungsniveaus bislang zu 
wenig beachtet, stellen aber für die Zukunft angesichts der demographischen Entwicklung 
eine wichtige Ressource dar. Um die Studiennachfrage langfristig auf einem hohen Niveau 
zu erhalten, erachtet der Wissenschaftsrat insofern ein international ausgerichtetes Hoch-
schulmarketing sowie zielgruppenadäquate Programme als wesentlich (vgl. Wissenschaftsrat 
2006b, S. 22). 

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Weiterbildung der Hochschulen gesellschaftlich 
einen Beitrag zu innovativen Prozessen in Wirtschaft und Bildung leistet, ökonomisch der 
Sicherung und Steigerung des Bildungs- und Qualifikationsniveaus dient und individuell den 
                                                 
9  Lebenslanges Lernen kennzeichnet sich durch die biographische Ausweitung des Lernens über den ganzen 

Lebenszyklus, die Pluralisierung der Lernorte sowie die Individualisierung der Bildungsverläufe. Die Euro-
päische Kommission (2001, S. 9) definiert lebenslanges Lernen als „alles Lernen während des gesamten 
Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer 
persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen, bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt.“ 
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persönlichen Bildungsaspirationen der Bevölkerung offen steht. In Zukunft wird es darauf 
ankommen, unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens diese Funktionen noch transparenter 
zu machen und miteinander zu verzahnen. Die Funktionen, die lebenslanges Lernen in der 
Gesellschaft übernimmt, werden dabei in unterschiedlicher Weise interpretiert: Schütze sieht 
in diesem Zusammenhang ein sozialpolitisch-emanzipatorisches Modell, ein non-
utilitarisches, kulturelles Modell, ein liberales, postmodernes Modell und ein Humankapital-
Modell (vgl. Schuetze 2005, S. 63), die sich hinsichtlich der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung teils komplementär, teils einander nahezu ausschließend auswirken. Die Diskussion der 
Prinzipien der Finanzierung lebenslangen Lernens ist bezogen auf die wissenschaftliche 
Weiterbildung noch weitgehend offen (vgl. Timmermann 2004, S. 108 ff.). 

 
2.3.2 Rolle der wissenschaftlichen Weiterbildung zwischen dem (Aus-)Bildungs- und 

Beschäftigungssystem 

Vor dem Hintergrund der Schaffung eines europäischen Bildungsraums bis zum Jahr 2010 
(vgl. Kap. 2.2.4), der absehbaren demographischen Entwicklung (vgl. Kap. 2.2.3) und den 
wachsenden qualifikatorischen Anforderungen an die Erwerbstätigen (vgl. Kap. 2.2.1) steht 
die Forderung der Verbesserung der Durchlässigkeit und der Verzahnung von beruflichen 
Aus- und Weiterbildungsstrukturen. Deutschland müsse alle Begabungsreserven ausschöp-
fen, um diesen Herausforderungen begegnen zu können; Bildungsverläufe außerhalb des 
tradierten Systems dürften nicht in Sackgassen enden (vgl. BMBF 2006, S. 19).  

Der Zugang zu Angeboten der wissenschaftlichen Weiterbildung, die nicht auf einen akade-
mischen Abschluss zielen, ist grundsätzlich allen Personen möglich, die die erforderliche 
Eignung im Beruf oder auf andere Weise erlangt haben; die Teilnahme ist i. d. R. nicht von 
einer Hochschulzugangsberechtigung oder einem ersten Hochschulabschluss abhängig.  

Doch gerade bei schwieriger Arbeitsmarktsituation werden zunehmend Weiterbildungsmög-
lichkeiten interessant, die zu einem Hochschulabschluss führen. Für Studienberechtigte ohne 
ersten Hochschulabschluss kommen hier BA- oder Diplomstudien in Betracht, nicht jedoch 
MA-Studien. „Tatsächlich gibt (…) es bereits seit mehr als 25 Jahren Studiengänge an Fach-
hochschulen, die in institutioneller Sicht grundständig sind und zu einem ersten Hochschul-
grad führen, aus Sicht der Teilnehmer/innen jedoch Weiterbildung darstellen, da sie auf Be-
rufsausbildung und -erfahrungen aufbauen und diese zum Teil anrechnen“ (BMBF 2006, S. 
480 f.). 

Für an abschlussbezogenen Studiengängen Interessierte ohne Hochschulzugangsberechti-
gung stellt die Studienaufnahme ein Problem dar. Die Regelungen für die Möglichkeiten des 
Hochschulzugangs für beruflich qualifizierte Bewerber/innen ohne schulische Hochschulzu-
gangsberechtigung sind landesrechtlich sehr unterschiedlich gestaltet (vgl. KMK 2006; 
KMK 2002). 

Die Teilnahme an weiterbildenden Masterstudiengängen setzt außer einem qualifizierten 
Hochschulabschluss auch die qualifizierte berufspraktische Erfahrung von i. d. R. nicht unter 
einem Jahr voraus (vgl. KMK 2005b, S. 7). 

Das BMBF fordert daher, dass gemeinsam mit den Ländern bundesweit möglichst einheitli-
che Standards bezüglich des Zugangs beruflich Qualifizierter zum Hochschulstudium entwi-
ckelt werden. Bestehende rechtliche Hindernisse für die Anrechnung beruflich erworbener 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge müssten überwunden werden. „Ziel ist die stärke-
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re Öffnung der Hochschulen sowie eine Verkürzung der Studienzeit für diese Zielgruppe 
aufgrund ihrer bereits erworbenen Qualifikationen“ (BMBF 2006, S. 10). 
 
Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 

Am 19. Juni 1999 vereinbarten die Bildungsminister/innen aus 29 europäischen Ländern die 
Schaffung eines Europäischen Hochschulraums. Diese Vereinbarung findet ihren Ausdruck 
in der „Bologna-Erklärung“. 

Die Entwicklung eines gemeinsamen Hochschulraums inkludiert die Schaffung eines Sys-
tems leicht lesbarer und vergleichbarer Abschlüsse. Nachdem über die zweistufige Studien-
struktur (BA-/MA-Studiengänge), ihre quantitativen Vorgaben und einzelne Grundprinzipien 
(Beschäftigungsfähigkeit, Internationalisierung etc.) weitgehend Konsens bestand, stellte 
sich die Aufgabe der grundsätzlichen Einigung über die mit einem Studienabschluss zu er-
werbenden Qualifikationsprofile sowie eine allgemeine und verständliche Form ihrer Be-
schreibung (vgl. KMK 2005a, S. 1). 

Die europäischen Bildungsminister/innen sprachen sich im Berlin-Kommuniqué (2003, S. 4) 
dafür aus, „einen Rahmen vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse für ihre 
Hochschulsysteme zu entwickeln, der darauf zielt, Qualifikationen im Hinblick auf Arbeits-
belastung, Niveau, Lernergebnisse, Kompetenzen und Profile zu definieren. Sie verpflichten 
sich ferner, einen übergreifenden Rahmen für Abschlüsse im Europäischen Hochschulraum 
zu entwickeln.“  

Der im Zusammenwirken von Hochschulrektorenkonferenz, Kultusministerkonferenz und 
Bundesministerium für Bildung und Forschung erarbeitete und von der Kultusministerkonfe-
renz am 21.04.2005 beschlossene Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 
konzentriert sich zunächst auf den Hochschulbereich, schließt jedoch die Beschreibung von 
Schnittstellen zur beruflichen Bildung ein.10  

 

Die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Weiterbildung sind gekennzeichnet durch einen 
starken Wandel der globalen, insbesondere auch der europabezogenen Entwicklungen. 
Rechtlich-politisch gesehen wird der wissenschaftlichen Weiterbildung ein relativ großer 
Spielraum zugestanden, der jedoch maßgeblich beeinflusst wird durch den aktuellen Re-
formprozess der Hochschullandschaft (Exzellenz-Wettbewerb; Bologna-Prozess) sowie 
durch Umstrukturierungen des Arbeitsmarktes und die Entwicklung neuer Qualifikations- 
und Kompetenzstrukturen. Auf diese Einflüsse reagieren Hochschulen, wenn sie den Stand-
ort der Weiterbildung innerhalb des Hochschulbetriebes austarieren und das Profil der Wei-
terbildung mit dem Profil der Hochschule in Einklang bringen (vgl. Wolter 2005, S. 93). 

 

 

 

                                                 
10  Ausführliche Informationen zum Qualifikationsrahmen sind zu finden bei KMK 2005a. 
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3 Hochschulebene  

Die Daten im Rahmen der Hochschulebene wurden über zwei empirische Wege erhoben: 
Zum einen fand eine Befragung mithilfe eines Fragebogens statt, zum anderen erfolgte eine 
Recherche über Weiterbildungsangebote von Hochschulen im Internet. 

 
3.1 Datengrundlage 

Bei der Fragebogenerhebung erfolgte insgesamt ein Rücklauf von 93 für die Datenauswer-
tung relevanten Datensätzen aus 85 verschiedenen deutschen Hochschulen sowie von zwei 
weiteren Anbieter/innen wissenschaftlicher Weiterbildung. Zwei Datensätze erreichten die 
Autor/innen anonym. Zudem meldeten 23 Hochschulen zurück, keine Weiterbildung anzu-
bieten. Sechs Hochschulen gaben an, aus internen Gründen nicht an der Befragung teilzu-
nehmen. Insgesamt ist eine Rücklaufquote von 35,14% zu verzeichnen. Den weitaus größten 
Anteil der antwortenden Hochschulen machen die Universitäten aus (58,82%). Fachhoch-
schulen sind mit einem Anteil von 38,82% vertreten und Kunst- und Musikhochschulen mit 
einem Anteil von 2,35%.11 

Von den in der Internetrecherche untersuchten 333 Hochschulen boten 55 keine Weiterbil-
dung an, während sich für die 278 anderen Hochschulen 7.02912 Angebote ausmachen lie-
ßen. In diesen analysierten Angeboten sind auch Angebote für die Fortbildung nicht-
wissenschaftlichen Personals enthalten, sofern sie bei Einrichtungen der Weiterbildung res-
sortieren oder auf andere Weise ausgewiesen sind. Bei den meisten Hochschulen werden 
diese Angebote jedoch nicht im Internet präsentiert, da sie sich üblicherweise an ein hoch-
schulinternes Publikum richten. Außerdem entsprechen sie von ihrer Struktur her in der Re-
gel nicht der hier zugrunde gelegten Definition wissenschaftlicher Weiterbildung.  

 
 

Welche Hochschulen bieten im Internet Weiterbildung an? 

Die Internetuntersuchung folgte der Einteilung der Hochschultypen in Universitäten, Fach-
hochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen, wie sie die HRK vornimmt. Es ergibt 
sich folgendes Bild im Überblick: 

Internetrecherche 
Hochschultyp Hochschulen 

HRK 
Hochschulen inkl. 

Anteil an Gesamtzahl 
des Hochschultyps 

Angebote inkl. Anteil 
an Gesamtzahl 

Universitäten 117 105 (89,74%) 4.040 (57,48%) 
Fachhochschulen 158 143 (90,51%) 2.874 (40,89%) 
Kunst- und Musikhochschulen 58 30 (51,72%) 115 (1,64%) 
 333 278 7.029 

Tab. 1: Weiterbildungsengagement nach Hochschultypen 
                                                 
11  Sieben der Hochschulen stehen unter kirchlicher Trägerschaft (staatlich anerkannt) und eine der Universitä-

ten sowie zwei der Fachhochschulen werden privat geführt (staatlich anerkannt). 
12  Nachfolgend bezeichnet „N“ die Basis auf die sich die jeweiligen Prozentwerte im Einzelfall beziehen. 

Hierbei kann es zu Abweichungen (nach unten) von den 7.029 kommen. Dies ist der Fall, wenn bestimmte 
Angaben nicht in allen analysierten Angeboten zu finden waren. Die einzelnen Analysen (z. B. bzgl. Mar-
keting, Qualitätssicherung, Finanzierung etc.) wurden stets über sämtliche Angebote vorgenommen, eine 
Stichprobenauswahl hat bei der Internetrecherche nicht stattgefunden. 
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Von den insgesamt nach HRK ausgewiesenen 117 Universitäten bieten 89,74% Weiterbil-
dung an. 90,51% der 158 Fachhochschulen stellen Weiterbildungsangebote im Internet vor. 
Zudem wurden 115 Angebote aus 30 verschiedenen Kunst- und Musikhochschulen im Inter-
net recherchiert.13  

Im Durchschnitt bietet eine Universität in Deutschland rund 38 Weiterbildungsangebote, 
eine Fachhochschule 20 Angebote und eine Kunst- und Musikhochschule vier Angebote an. 
Die Universitäten offerieren demnach deutlich mehr Weiterbildungsangebote, als andere 
Hochschulen. Diese Zahlen beziehen sich jedoch auf die Anzahl der Angebote insgesamt. 
Wird nach der Dauer der Angebote und nach den Hochschultypen unterschieden zeigt sich, 
dass bei eher kürzeren Angeboten (mit bis zu einem Jahr Dauer) die Universitäten wesentlich 
mehr Angebote im Internet offerieren als die Fachhochschulen, während bei den Angeboten 
mittlerer Länge (zwischen ein und zwei Jahren) die Angebotszahlen ungefähr gleich sind. 
Bei längeren Angeboten (mit mehr als zwei Jahren Dauer) sind es jedoch die Fachhochschu-
len, die fast doppelt so viele Angebote im Internet präsentieren, als es bei den Universitäten 
der Fall ist. Dies deutet darauf hin, dass abschlussbezogene Programme in Fachhochschulen 
stärker verbreitet sind als bei Universitäten. 

 
Wie beteiligen sich die Hochschulen in unterschiedlichen Bundesländern an der Weiterbil-
dung?  

Wissenschaftliche Weiterbildung ist traditionell auf die Bundesländer ungleich verteilt. Dies 
hat historische Gründe: Niedersachsen und Berlin sind Länder, die relativ frühzeitig Kon-
taktstellen bzw. Zentralstellen für wissenschaftliche Weiterbildung eingerichtet haben, ande-
re Bundesländer sind im Laufe insbesondere der 1970er und 80er Jahre hinzugetreten. Die 
neuen Bundesländer reagierten in unterschiedlicher Weise.  

In der DDR bestand eine deutliche Struktur zur Realisierung der Weiterbildung, die in Form 
von Direktoraten organisiert war. Die Aufgaben lagen z. B. im Bereich der Kooperation mit 
Betrieben, aber auch im Bereich des Fernstudiums, wurden jedoch organisatorisch anders 
aufgefasst als in der Bundesrepublik. Im Zuge der Ländergesetzgebung konstituierte sich die 
Weiterbildung an den Hochschulen neu, meist in Anlehnung an die Gesetzgebung korres-
pondierender westlicher Bundesländer.  

Ein Vergleich der im Internet präsentierten Angebote14 nach Bundesländern macht die 
Schwerpunkte der Aktivitäten deutlich: Neben den gesetzlichen Regelungen und dem Willen 
der jeweiligen Hochschulen zum Engagement in der Weiterbildung spielen Faktoren wie 
Bildungs- und Nachfragestrukturen, regionale Wirtschaftsstrukturen, Bevölkerungsdichte, 
aber auch die jeweiligen Profile der Hochschulen in den Bundesländern eine Rolle, wenn es 
um die Quantität und die Vielfalt von Angeboten geht.  

Im Rahmen der Internetrecherche stellten sich die Bundesländer Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Niedersachsen als diejenigen heraus, die die meisten 

                                                 
13  Die Auswertung der Daten für die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beider Erhebungen (d. h. der 

Befragung sowie der Internetrecherche) erfolgte mit dem statistischen Auswertungsprogramm SPSS sowie 
mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel. 

14  Wenn von Angeboten die Rede ist, so handelt es sich dabei in aller Regel um Programme bis hin 
zu Studiengängen, nicht jedoch um Einzelveranstaltungen. 
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Weiterbildung anbietenden Hochschulen in Deutschland und zugleich eine hohe Anzahl an 
Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung aufweisen (vgl. Tab. 2).  

 Universitäten Fachhoch-
schulen 

Kunst-/Musik-
hochschulen Gesamt 

Bundesland Ang. HS Ang. HS Ang. HS Ang. HS 

Nordrhein-Westfalen 647 18 448 21 8 2 1.103 41 
Baden-Württemberg 444 17 430 28 17 7 891 52 
Niedersachsen 485 10 236 11 0 0 721 21 
Berlin 296 5 352 8 53 3 701 16 
Bayern 265 12 395 19 7 5 667 36 
Hessen 413 11 134 10 10 3 557 24 
Sachsen 196 5 203 7 7 3 406 15 
Bremen 287 2 53 2 2 1 342 5 
Rheinland-Pfalz 164 6 142 9 0 0 306 15 
Hamburg 154 4 125 4 4 2 283 10 
Sachsen-Anhalt 176 2 71 4 0 0 247 6 
Thüringen 154 4 56 4 4 1 214 9 
Schleswig-Holstein 128 3 80 5 1 1 209 9 
Brandenburg 88 3 113 5 1 1 202 9 
Mecklenburg-Vorpommern 73 2 23 4 0 0 96 6 
Saarland 70 1 13 2 1 1 84 4 
Gesamt 4.040 105 2.874 143 115 30 7.029 278 

 

Tab. 2: Anzahl Hochschulen und Anzahl Angebote nach Bundesländern 
 
In Baden-Württemberg bieten die Fachhochschulen nahezu ebenso viele Weiterbildungsan-
gebote an wie die Universitäten. Während in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersach-
sen die Universitäten teils erheblich mehr Angebote als die Fachhochschulen offerieren, 
verhält es sich in Bayern umgekehrt: Nahezu 60% der bayerischen Angebote stammen aus 
Fachhochschulen.  
Die Anzahl der Weiterbildung anbietenden Universitäten, Fachhochschulen und Kunst- und 
Musikhochschulen ist in den Bundesländern gegebenermaßen höchst unterschiedlich, wobei 
es meist mehr Fachhochschulen gibt als Universitäten. Baden-Württemberg hat die meisten 
Kunst- und Musikhochschulen.   

Wird die durchschnittliche Anzahl der Angebote unter Berücksichtigung der Anzahl Weiter-
bildung anbietender Hochschulen pro Bundesland betrachtet, hält Bremen mit durchschnitt-
lich 68 Angeboten pro Weiterbildung anbietender Hochschule bei weitem die größte Anzahl 
an Angeboten vor, gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 41 Angeboten pro Hochschule sowie von 
Berlin (38 Angebote) und Niedersachsen (34 Angebote). Durchschnittlich 20 bis 30 Angebo-
te pro Hochschule offerieren Hamburg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Schles-
wig-Holstein, Hessen, Brandenburg, Saarland und Rheinland-Pfalz. Weniger als durch-
schnittlich 20 Angebote offerieren Hochschulen in Bayern, Baden-Württemberg und Meck-
lenburg-Vorpommern. 

Diese Zahlen zeigen, dass die Anzahl der Angebote pro Hochschule stark differiert und dass 
erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern festzustellen sind. Aber auch inner-
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halb der Bundesländer gibt es große Unterschiede bezüglich der Anzahl der Angebote in den 
jeweiligen Hochschulen.  

 
3.2 Organisationsstrukturen und Management in der Weiterbildung  
3.2.1 Organisations- und Rechtsform 

Aus der Literatur zu diesem Themenbereich lässt sich entnehmen, dass das Spektrum der 
Aufgaben wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen breit gefächert ist und neben 
dem Angebot funktions- und berufsbezogener Weiterbildung vor allem die Herstellung von 
Kommunikationsbeziehungen zu Kooperationspartner/innen insbesondere im regionalen 
Umfeld, Bedarfsermittlungen, Programmentwicklungen, Lehrorganisation sowie Angebote 
zur Beratung und Information umfasst (Graeßner 1994, S. 446). Da überwiegend hochschul-
externe Zielgruppen angesprochen werden, sind Einrichtungen erforderlich, „die den Kon-
takt zwischen den Partnern innerhalb und außerhalb der Hochschulen herstellen helfen, die 
organisatorischen Rahmenbedingungen schaffen, den Bedarf ermitteln und die Vermarktung 
der Weiterbildung unterstützen“ (HRK 1993, S. 14). Die Mehrzahl der Hochschulen verfügt 
über derartige Einrichtungen, die organisatorisch höchst unterschiedlich in die Hochschul-
struktur integriert bzw. mit der Hochschule verbunden sind, was wiederum entscheidend auf 
Finanzierung und Handlungsspielraum der Einrichtungen zurückwirkt (vgl. Bade-Becker 
2005, S. 19 ff.). 

An den Hochschulen existieren häufig unterschiedliche Organisations- bzw. Institutionalisie-
rungsvarianten nebeneinander (vgl. Schäfer 2000, S. 21 f.). Aufgrund hemmender rechtlicher 
und finanzieller Rahmenbedingungen in den Hochschulen (insbesondere dienst- und haus-
haltsrechtliche Bestimmungen) ist in den vergangenen Jahren verstärkt nach institutionellen 
Lösungen außerhalb der Hochschulen auf privatrechtlicher Basis gesucht worden. Es kam 
zur Gründung von Vereinen, GmbH, An-Instituten, Akademien und Aktiengesellschaften, 
welche organisatorisch zwar getrennt, sachlich aber eng mit der Hochschule verzahnt sind 
und von ihr kontrolliert werden (vgl. ebd., S. 21 f.; Graeßner 1999, S. 503; Wolter 2004a, 
S. 19 f.).  

Die HRK gab bereits 1993 die Empfehlung zur Gründung von Weiterbildungseinrichtungen 
in privater Trägerschaft. Dadurch sollten die Hochschulen mehr Handlungsspielraum gewin-
nen und sich den Weiterbildungsmarkt besser erschließen können (HRK 1993, S. 15).  

Da die Landeshochschulgesetze zur Organisation wissenschaftlicher Weiterbildung keine 
speziellen Vorgaben enthalten, ist zu erwarten, dass die wissenschaftliche Weiterbildung an 
den Hochschulen in unterschiedlichen Organisations- und Managementformen realisiert wird 
(vgl. Graeßner 1994, S. 446; Herm et al. 2003, S. 36). Dies galt es empirisch zu überprüfen: 
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Welche Organisationsformen besitzen die Weiterbildungsbereiche der Hochschulen?15 

Am häufigsten (jeweils mehr als 17%) wird die Weiterbildung als wissenschaftliche Einrich-
tung/wissenschaftliches Zentrum, als zentrale Betriebseinheit oder als Abteilung/Arbeits-
bereich in zentraler Verwaltung organisiert, gefolgt von der Organisation als An-Institut, als 
außeruniversitäre Einrichtung, als Stabsstelle oder als Teil einer Fakultät bzw. eines Fachbe-
reichs (jeweils weniger als 10%). Fast 15% agieren in anderen Organisationsformen (hier 
wurden hauptsächlich Vereine genannt).  

Abb. 2: Organisationsformen der Weiterbildungsbereiche 
 
 
In welcher Rechtsform sind die Weiterbildungsbereiche organisiert?16 

Fast zwei Drittel der Weiterbildungsbereiche sind rechtlich Teileinrichtungen der Hochschu-
le (63,96%), knapp ein Fünftel arbeitet in Form eines Vereins (19,82%) und jeweils weniger 
als 5% als GmbH oder als gGmbH. Weniger als 1% sind als AG organisiert. Andere Rechts-
formen für ihre Weiterbildungsbereiche, wie z. B. die Arbeit im Rahmen einer Teileinrich-
tung einer Fakultät oder einer gemeinnützigen rechtsfähigen Stiftung, geben 7,21% der Ant-
wortenden an.  

Werden die in der Internetrecherche untersuchten Angebote hinsichtlich der Rechtsform 
der Anbieter/innen in für das Management von Weiterbildungsangeboten eigens eingerichte-
te Stellen (zentrale Einrichtungen, Institute oder Vereine, GmbH) zusammengefasst, so wer-
den mehr als zwei Drittel der Weiterbildungsangebote von diesen organisiert (N=4.369). 
Andere Träger außerhalb der Hochschule, die nicht über eine enge Bindung an die Hoch-
schule verfügen, spielen eine nur geringe Rolle. Die Fakultäten und Fachbereiche tragen 
nahezu jedes fünfte Angebot. Da sie die Einheiten von Forschung und Lehre darstellen, sind 
sie vor allem dann relevant, wenn es um Studiengänge geht, die zur Graduierung führen. Die 
Befürchtung, dass wissenschaftliche Weiterbildung gänzlich im „privaten Sektor angesie-

                                                 
15  Alle 93 Antwortenden machten Angaben zur Organisationsform ihrer Weiterbildungsbereiche. Dieses Item 

wurde als Mehrfachantworten-Set konzipiert und insgesamt erfolgten 128 Nennungen. 
16  Insgesamt erfolgten von 92 Weiterbildungsbereichen 111 Nennungen; Mehrfachantworten waren mög-

lich. 
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delt“ (Schäfer 2005, S. 124) wird, scheint jedenfalls aus diesen Zahlen nicht begründbar, 
hingegen spricht manches für ein „integratives Modell“ (ders., S. 127) oder ein „Vermitt-
lungsmodell“ (Graeßner 2006c, S. 147), in dem die wissenschaftliche Weiterbildung institu-
tionell einen neuen Platz erhält. 

 
Wird gebühren- bzw. entgeltpflichtige wissenschaftliche Weiterbildung ausschließlich in den 
zuvor genannten Einrichtungen oder auch von anderen Organisationseinheiten der Hochschu-
len angeboten?17 

Bei über 39% der Antwortenden finden gebühren- bzw. entgeltpflichtige Weiterbildung aus-
schließlich in den zuvor genannten Einrichtungen statt. Hingegen wird bei nahezu 61% auch 
an weiteren Stellen der Hochschulen gebühren- oder entgeltpflichtige Weiterbildung angebo-
ten. Als weitere Stellen, an denen Weiterbildung an ihren Hochschulen angeboten wird, wer-
den in erster Linie die Fakultäten und Fachbereiche der Hochschulen genannt, des Weiteren 
spezielle Einrichtungen wie Arbeitsstellen, Vereine und Zentren für wissenschaftliche Wei-
terbildung. 

 
Wer ist für die Organisation und das Management von berufsbegleitenden gebührenpflichti-
gen Studiengängen verantwortlich?18 

Für die Organisation und das Management berufsbegleitender gebührenpflichtiger Studien-
gänge sind in erster Linie die Fakultäten und Fachbereiche verantwortlich (43,17%) sowie 
die Weiterbildungseinrichtungen selbst (38,13%) und andere Verantwortliche, wie z. B. Stu-
diengangsleiter/innen und -beauftragte, Vereine und GmbH oder An- und In-Institute 
(9,35%). Weitere 9,35% der Angaben beziehen sich darauf, dass in den jeweiligen Einrich-
tungen keine berufsbegleitenden gebührenpflichtigen Studiengänge angeboten werden. 

 
3.2.2 Leitungsstrukturen  

Wer leitet die Weiterbildungsbereiche der Hochschulen?19 

Folgende Kategorien wurden genannt: 
 ein/e Geschäftsführer/in in hauptamtlicher Tätigkeit: 27,83% der Nennungen, 
 ein/e wissenschaftliche/r Leiter/in mit Deputatsreduzierung: 18,26%,  
 ein/e wissenschaftliche/r Leiter/in ohne Deputatsreduzierung: 16,52%, 
 ein/e Geschäftsführer/in mit weiteren Aufgaben in der Hochschule: 11,3%, 
 Sonstige: 26,09% (z. B. eine hauptamtliche Leitung, eine Leitung aus dem Bereich der 

Verwaltung oder das Rektorat). 
 
Wem gegenüber ist die Leitung berichtspflichtig? 20 

Die Leitung der Weiterbildungsbereiche ist in mehr als der Hälfte der Fälle gegenüber der 
Hochschulleitung berichtspflichtig (52,41%), außerdem gegenüber dem Senat (17,93%) so-
wie gegenüber einem Beirat bzw. einem aus Fachbereichsvertreter/innen zusammengesetzten 
                                                 
17  N=92 
18  139 Nennungen, Mehrfachantworten waren möglich. 
19  Von 90 Respondent/innen stammen 115 Nennungen; Mehrfachantworten waren möglich. 
20  Von 91 Respondent/innen stammen 145 Nennungen; Mehrfachantworten waren möglich. 
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Ausschuss (14,48%). Nur 2,76% haben einem Management-Board zu berichten. 12,41% der 
Angaben beziehen sich auf die Berichtspflicht gegenüber Anderen, z. B. einem Beirat, einer 
Mitgliederversammlung oder Ministerien.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der überwiegende Teil der Hochschulen 
wissenschaftliche Weiterbildung zentral organisiert, wenn auch in sehr verschiedenen For-
men wie der wissenschaftlichen Einrichtung, der zentralen Betriebseinheit, dem Arbeitsbe-
reich in der zentralen Verwaltung oder der Stabstelle. Mit der zentralen Organisation wird 
der Initial- und Service-Charakter deutlich, der der wissenschaftlichen Weiterbildung für die 
internen Verarbeitungsprozesse zugewiesen wird. Zugleich dient diese Organisation der 
Erkennbarkeit der Weiterbildung für Adressat/innen außerhalb der Hochschulen. Im Einzel-
nen sind die Organisations- und Managementformen jedoch sehr differenziert geregelt; die 
Entwicklungen im Bereich der Bologna-Reform haben sich organisatorisch noch nicht aus-
gewirkt.  

Neben diesen traditionellen Organisationsformen haben sich Institute und außerhochschuli-
sche Einrichtungen auf meist privatrechtlicher Basis gebildet und werden, so ist erkennbar, 
weitgehend komplementär und nicht alternativ zu den zentralen Service-Einrichtungen ge-
nutzt. Insofern bestätigt sich die Funktion der Vermittlung, die die wissenschaftliche Weiter-
bildung zwischen verschiedenen Akteur/innen übernimmt. Die Nähe der Institute zur Hoch-
schule und damit die Einbindung in deren kommunikativen Kontext wird i. d. R. deutlich. 
Dies zeigt sich auch in der Allokation der Finanzierung: Zwar ist es üblich, dass in den 
Hochschulen die Finanzströme unterschiedlich verortet werden, aber die zentralen Einrich-
tungen haben insofern eine organisatorisch starke Stellung, als entgeltpflichtige Weiterbil-
dung in mehr als einem Drittel aller Fälle ausschließlich über sie organisiert wird, sogar 
wenn es sich um Studiengänge handelt, für deren Gestaltung Fachbereiche bzw. Fakultäten 
zuständig sind. Der Grund dafür dürfte darin zu sehen sein, dass die zentralen Einrichtungen 
Managementstrukturen aufweisen, die in den Fakultäten in dieser Form nicht vorhanden 
sind. Auf der Leitungsebene zeigt sich allerdings ein disparates Bild. Der überwiegende Teil 
der zentralen Einrichtungen wird von Wissenschaftlern geleitet, teilweise auch von Ge-
schäftsführern, die in der Hochschule weitere Aufgaben wahrnehmen. Dies kann die Nähe 
zur wissenschaftlichen Seite der Weiterbildung befördern, beinhaltet aber die Gefahr einer 
nicht hinreichenden Wahrnehmung von Managementaufgaben. Diese Einschätzung wird 
verstärkt dadurch, dass die wissenschaftliche Weiterbildung in nur etwas mehr als einem 
Viertel mit einer hauptberuflichen Geschäftsführung ausgestattet ist. Diese Situation kann in 
zweierlei Richtungen interpretiert werden. Einerseits wird durch eine Übertragung der Lei-
tung an eine/n Hochschullehrer/in symbolisiert, dass auf Wissenschaftlichkeit und die An-
bindung an den Wissenschaftsbetrieb Wert gelegt wird. Andererseits birgt es die Gefahr, 
dass Handlungsoptionen nicht ausgeschöpft werden, wenn leitendes Personal im Sinne einer 
Gesamtverantwortung hauptberuflich nicht zu Verfügung steht.  

Insgesamt kann konstatiert werden, dass eine große Disparität der Organisationsstrukturen 
und des Managements wissenschaftlicher Weiterbildung vorherrscht. Somit kann wissen-
schaftliche Weiterbildung insbesondere für Interessent/innen und Teilnehmer/innen als 
intransparent erscheinen. Darüber hinaus ist aus den vorliegenden Zahlen ein Professionali-
tätsdefizit wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen unübersehbar. Wenn lediglich 
in etwas mehr als einem Viertel der Fälle ein professionelles Management die Geschäfte der 
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wissenschaftlichen Weiterbildung führt, so ist unschwer vorstellbar, welche Entwicklungs-
chancen noch in den Hochschulen für die Realisierung dieser Aufgabe ruhen. Weiterbil-
dungsinstitute, sei es in öffentlicher oder privater Trägerschaft, verlassen sich seit vielen 
Jahrzehnten auf Professionalität und Hauptberuflichkeit im Management – die Hochschulen 
begnügen sich vielerorts noch mit Semi-Professionalität. 

Angesichts der Herausforderungen, vor denen die Hochschulen stehen, stellt sich die Frage, 
wie „die wissenschaftliche Weiterbildung zu einem integralen Feld des Hochschulalltags“ 
(Bredl et al. 2006, S. 90) werden kann, speziell auch, wenn es um die Verzahnung mit den 
neuen konsekutiven Studiengängen geht. Hierzu bedarf es grundlegender Entscheidungen 
seitens der Hochschulleitungen, die im Rahmen ihrer Management-Kompetenz die Basis für 
eine angemessene Professionalität schaffen müssen. Die Frage der organisatorischen Anbin-
dung von Einrichtungen der Weiterbildung ist demgegenüber zweitrangig und dürfte von der 
jeweiligen Struktur und dem Profil einer Hochschule abhängig zu machen sein. Sofern die 
Fachbereiche in Zukunft in höherem Maße weiterbildende Studiengänge anbieten, dürfte 
sich das Verhältnis dieser Einheiten für Forschung und Lehre zu den zentralen Einrichtungen 
für Weiterbildung neu austarieren. Andererseits: In der Vergangenheit haben die zentralen 
Einrichtungen ein erhebliches Maß an Management- und Organisationskompetenz entwi-
ckelt, die sie in die Lage versetzen, im Rahmen der ihnen zugestandenen Möglichkeiten in-
novativ und dauerhaft zu wirken. Diese Kompetenz kann in die erwartbaren neuen Struktu-
ren eingebracht werden. Sie verfügen insbesondere auch über ein Selbstverständnis als 
Dienstleistungseinrichtung, welches sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen mit Kon-
zepten der Kund/innen- und Teilnehmer/innenorientierung erworben haben.  

 
3.2.3 Lehrpersonal 

Welche Dozent/innen sind mit welchen Anteilen an den angebotenen Weiterbildungs-
veranstaltungen beteiligt? 

Abb. 3: Lehrpersonal 
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In Abb. 3 ist zu erkennen (zusammengefasste Ergebnisse für die Rubriken „bei etwa drei 
Viertel der Angebote“ bzw. „bei nahezu allen Angeboten“), dass in der wissenschaftlichen 
Weiterbildung überwiegend auf eigenes Personal zurückgegriffen wird, denn mehr als die 
Hälfte (56,99%) setzt Professor/innen und mehr als ein Viertel (27,96%) wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen der eigenen Hochschule ein. Auffällig ist, dass externes Personal, insbe-
sondere ohne Hochschulabschluss (HSA), eine verschwindend geringe Rolle einnimmt (z. B. 
Praktiker/innen oder Trainer/innen ohne HSA aber auch Professor/innen anderer Hochschu-
len). Erkennbar ist jedoch auch, dass Praktiker/innen mit HSA durchaus zum Einsatz kom-
men, und zwar fast in einem ähnlichen Umfang (23,65%) wie die wissenschaftlichen Mitar-
beiter/innen der eigenen Hochschule. Dies zeigt auch noch einmal die nachfolgende Abbil-
dung: 

Abb. 4: Lehrpersonal (gruppiert) 

 

Wenn nach dem Profil der Lehre gefragt wird, welches aus Kund/innensicht eine entschei-
dende Bedeutung hat, so ergibt sich aus den erhobenen Zahlen ein unter funktionalen Aspek-
ten deutliches Bild. Einerseits profilieren sich die Hochschulen durch ihr eigenes Personal, 
andererseits beziehen sie die Kompetenzen anderer Hochschulen, aber auch die Kompeten-
zen von Praktiker/innen ein. Mit dieser Mischung suchen sie ihr Profil auf dem Gebiet des 
Lehrangebotes, signalisieren aber auch zugleich, dass sie sich als Mittler zwischen Wissen-
schaft und Praxis verstehen und diese Leistung erbringen. Offenkundig sind sie aber darum 
bemüht, die Wissenschaftlichkeit ihrer Angebote durch den vorrangigen Einsatz von hoch-
schulinternem wissenschaftlichen Personal sicher zu stellen.  

Dies zeigt sich auch aktuell bei der Einführung der konsekutiven BA-MA-Studiengänge, die 
häufig ohne Bezug zur Entwicklung von weiterbildenden MA-Studiengängen geschieht. Es 
mag zum Tragen kommen, dass der Bologna-Prozess ein „klassischer, von der Politik initi-
ierter Top-Down-Prozess (ist), wohingegen der Prozess der Entwicklung und Implementie-
rung von Weiterbildungsangeboten an den Hochschulen trotz gesetzlicher Vorgaben schon 
immer eher ein Bottom-Up-Prozess war“ (Bredl et al. 2006, S. 40). Insofern hat man es in 
den Hochschulen mit gegenläufigen Tendenzen zu tun: Die Personen, die sich mit der Bo-
logna-Reform befassen, sind eher zufällig Promotoren der Weiterbildung und umgekehrt. 
Auf der individuellen Ebene ist in aller Regel eine hohe Bereitschaft zum Weiterbildungsen-
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gagement festzustellen. Wie hoch das Engagement ist, hängt von den rechtlichen Rahmen-
bedingungen ab (Deputat, Nebentätigkeit etc.), aber auch davon, wie eine Hochschule ihr 
Bewertungssystem organisiert. Hochschulen, in denen es gelingt, durch eine konzeptionelle 
Einbindung der Weiterbildung als Geschäftsfeld die Hochschulangehörigen zu veranlassen, 
sich nahezu ausschließlich dem Weiterbildungsengagement der eigenen Hochschule zur 
Verfügung zu stellen, sind selten. Dies ist jedoch der Fall an der Fachhochschule Konstanz, 
die etwa ein Drittel des wissenschaftlichen Personals über ein gestuftes Anreizsystem an die 
Weiterbildung bindet. In ähnlicher Weise trifft dies auch an der European Business School 
Oestrich-Winkel zu; dort engagiert sich ein Drittel des Personals in der von der Hochschule 
verantworteten Weiterbildung. Die Anreize bestehen nicht nur in zusätzlichen Vergütungen, 
sondern z. B. auch in der Zuweisung von Drittmitteln und Anschubfinanzierungen von Pro-
jekten (vgl. Hochschulportraits in Kap. 6.3 und 6.4). 

 
3.3 Qualitätssicherung 
Die Beteiligung an Qualitätssicherungssystemen wie sie im quartären Sektor üblich und ein-
geführt sind, ist sehr gering. Hochschulen verlassen sich weitgehend auf kundenbezogene 
Zufriedenheitskontrollen. Organisationsbezogen spielten Akkreditierungsverfahren noch 
eine geringe Rolle, da sich zum Zeitpunkt der Erhebungen weiterbildende MA-Studiengänge 
noch in der Etablierungsphase befanden. Hier wirkt sich auch aus, dass die Qualitätsdiskus-
sion hinsichtlich der grundständigen Studien und der Weiterbildung traditionell nur lose 
verknüpft ist. Akkreditierungsverfahren haben jedoch nicht nur die Funktion der Legitimie-
rung nach innen und außen, vielmehr stellen sie auch ein hervorgehobenes Marketinginstru-
ment dar, welches in einer möglichen Konkurrenzsituation auf dem Markt der Weiterbildung 
zu einem Alleinstellungsmerkmal werden kann. Die Graduierung – möglicherweise einge-
bettet in ein System lebenslangen Lernens, in dem Kompetenz aus „prior learning“ mit dem 
akademischen Studium verzahnt werden können – verschafft eine günstige Marktposition. 
Die Ergebnisse der Studie zeigen jedoch, dass organisationsbezogene Qualitätssysteme wie 
EFQM eher verhalten akzeptiert werden, obschon sie dazu dienlich sein können, Anbie-
ter/innen und Programme unterhalb der Studiengangsakkreditierung auf dem Markt erkenn-
barer zu platzieren (vgl. Bredl et al. 2006, S. 83). Die Gründe für diese Zurückhaltung mö-
gen einerseits in der beanspruchten Autonomie der Hochschule und der Freiheit der Lehre 
liegen, andererseits aber auch in knappen Ressourcen, die es nicht ratsam erscheinen lassen, 
den Kostenfaktor Qualitätssystem in Ansatz zu bringen. In aller Regel sehen die Hochschu-
len jedoch interne Akkreditierungsverfahren vor, in denen die Rektorate/Präsidien bzw. Fa-
kultäten/Fachbereiche für die Einführung wie auch für die Bewertung der Angebote zustän-
dig sind. Im Zusammenhang mit der Bologna-Reform, so ist zu erwarten, wird die Qualitäts-
debatte neue Impulse erhalten, die sich u. a. aus der damit verbundenen didaktischen Heraus-
forderung, der notwendigen Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Erstausbildung und 
Weiterbildung sowie der Förderung der Qualitäts- und Evaluationskultur und vor allem aus 
internationalem Erfahrungstransfer speisen (vgl. Fröhlich/Jütte 2004, S. 12 ff.). 
Die Qualitätssicherung wurde durch den Fragebogen mithilfe zweier Skalen erhoben: Zum 
einen wurde nach der kundenbezogenen Qualitätssicherung im Zusammenhang mit den Wei-
terbildungsangeboten, zum anderen nach organisationsbezogenen Systemen der Qualitätssi-
cherung gefragt. 
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Welche Art von Qualitätssicherung wird im Zusammenhang mit den Weiterbildungsangebo-
ten vorgenommen? 

Die im Fragebogen vorgestellten kundenbezogenen Qualitätssicherungsmethoden werden in 
fast allen Fällen (bis auf Transfer des Gelernten) von mehr als drei Viertel aller Antworten-
den eingesetzt.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Kundenbezogene Qualitätssicherung 

 

Konkreter zu den am stärksten eingesetzten Methoden heißt dies (zusammengefasste Ergeb-
nisse für die Rubriken „bei etwa drei Viertel der Angebote“ bzw. „bei nahezu allen Angebo-
ten“): Nahezu 71% der Antwortenden setzen eine systematische Fragebogenerhebung ein. 
Fast zwei Drittel der Antwortenden (63,44%) führen am Ende der Veranstaltung eine Zufrie-
denheitskontrolle durch (z. B. Punktabfrage, Stimmungsbarometer) und etwas mehr als 61% 
der Antwortenden analysieren die Beschwerden der Teilnehmenden. 

 
Welche organisationsbezogenen Systeme der Qualitätssicherung werden eingesetzt? 

Auffällig ist, dass demgegenüber die organisationsbezogenen Systeme der Qualitätssiche-
rung einen geringeren Stellenwert einzunehmen scheinen, denn hier antworten i. d. R. weni-
ger als ein Viertel der Befragten auf die Frage des Einsatzes. Konkreter zu den am stärksten 
eingesetzten Methoden heißt dies (zusammengefasste Ergebnisse für die Rubriken „bei etwa 
drei Viertel der Angebote“ bzw. „bei nahezu allen Angeboten“): 
 Knapp ein Viertel der Antwortenden (24,74%) geben an, dass andere als die vorgegebe-

nen Systeme zur organisationsbezogenen Qualitätssicherung eingesetzt werden. Hierun-
ter sind u. a. zu verstehen: Qualitätssicherungen auf der Basis hochschulinterner Verfah-
ren (13 Nennungen), z. B. durch die Teilnahme an Qualitätszirkeln und Qualitätsaudits, 
die Mitwirkung in Qualitätsverbünden sowie die Zusammenarbeit mit qualitätsbeauftrag-
ten Personen. 

 Knapp 14% der Antwortenden geben an, dass zur organisationsbezogenen Qualitätssi-
cherung Akkreditierungen durchgeführt werden. 
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 Knapp 6,5% der Antwortenden geben an, dass nationale bzw. internationale Qualitäts-
siegel, wie EFQM oder ISO 9000 zur organisationsbezogenen Qualitätssicherung heran-
gezogen werden. 

Abb. 6: Organisationsbezogene Qualitätssicherung 

 

Die Internetrecherche zeigt, dass die Angaben zu möglichen Akkreditierungen äußerst 
spärlich sind: Bei weniger als 3% der untersuchten Angebote (199) werden im Internet An-
gaben zu Akkreditierungen gemacht. Sind diese vorhanden, dann weisen sich die FIBAA 
(24,12%), die ZEvA (16,58%) und die ZFU (15,58%) als „Spitzenreiter“ aus. 

Als Fazit aus diesem Untersuchungsbereich lässt sich festhalten, dass der Nutzen und die 
Wirkung von Qualitätssicherungssystemen für die wissenschaftliche Weiterbildung noch 
nicht deutlich zum Ausdruck kommen. Dies mag damit zu tun haben, dass die Hochschulen 
aufgrund ihrer grundgesetzlich verbrieften Autonomie sehr zurückhaltend sind, wenn es um 
die Begutachtung außerhalb der Scientific Community geht. Während wissenschaftliche 
Reviews üblich und selbstverständlich sind, stößt die Einpassung in Qualitätssysteme, die 
von außen an die Hochschulen herangetragen werden, auf Vorbehalte. Insoweit ist abzuwar-
ten, ob die Entwicklungen, die sich z. B. aus den Akkreditierungen, aber auch aus neuen 
Standards, wie dem europäischen Qualifikationsrahmen, ergeben, eine größere Aufgeschlos-
senheit bewirken. Dies wird sicherlich dann der Fall sein, wenn der Nutzen einer größeren 
Durchlässigkeit z. B. von zuvor erworbenen Kompetenzen den Hochschulen deutlich wird. 
Ein Beispiel für die praktische Handhabung eines Konzeptes für ein Qualitätsmanagement, 
welches ein integratives Modell für eine Universität in Zusammenarbeit mit einem kooperie-
renden Verein darstellt, findet sich an der Universität Bielefeld. Dieses Konzept orientiert 
sich an grundlegenden Qualitätsprozessen und öffnet sich den jeweiligen aktuellen Entwick-
lungen (vgl. Bade-Becker 2004, S. 249 ff.). Es steht zu erwarten, dass die Qualitätsdiskussi-
on unter der Maßgabe insbesondere auch internationaler Entwicklungen mit der Verbreitung 
studiengangsorientierter Angebote intensiviert wird (vgl. Fröhlich/Jütte 2004, S. 9 ff.). 
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3.4 Marketing 
Welche Marketingmaßnahmen wurden im Jahr 2005 in den Weiterbildungseinrichtungen 
umgesetzt? 

Auffallend bei dieser Fragestellung ist, dass bei sämtlichen Hochschulen eine Vielzahl der 
vorgegebenen Maßnahmen im Rahmen des Marketings zum Einsatz kommt, denn neun der 
15 Alternativen werden von jeweils mehr als drei Viertel der antwortenden Personen einge-
setzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7: Einsatz Marketingmaßnahmen 
 

Konkreter zu den am stärksten eingesetzten Marketingmaßnahmen heißt dies (zusammenge-
fasste Ergebnisse für die Rubriken „bei etwa drei Viertel der Angebote“ bzw. „bei nahezu 
allen Angeboten“): 
 Fast jede/r Antwortende (93,55%) setzt die eigene Website zur Kundenansprache ein. 
 Mehr als 77% der Antwortenden setzen Flyer zur Kundenansprache ein. 
 Knapp 60% der Antwortenden setzen die Öffentlichkeitsarbeit zur Kundenansprache ein.  
 In etwa jede/r zweite Antwortende setzt die Werbung in Internetportalen (50,54%) bzw. 

die Pressearbeit (48,38%) zur Kundenansprache ein.  
 43% der Antwortenden setzen das Direct Mailing zur Kundenansprache ein. 

Das detaillierte Bild zeigt zwar, dass eine große Breite der Möglichkeiten des Marketings 
und der Öffentlichkeitsarbeit genutzt wird, allerdings in vielen Fällen doch zurückhaltend. 
Dies mag damit zusammenhängen, dass eine systematische produktbezogene Öffentlich-
keitsarbeit in den Hochschulen auf Restriktionen der Personalkapazität wie auch der finan-
ziellen Möglichkeiten stoßen. 

Insgesamt auffallend ist auch, dass speziell solche Maßnahmen, die eine direkte Interaktion 
zu den potenziellen Zielgruppen bieten, wie z. B. Informationsabende, Alumniveranstaltun-
gen, Tage der offenen Tür oder das Angebot von Schnupperkursen, im Vergleich zu den 
anderen eingesetzten Maßnahmen die Schlusslichter beim Einsatz darstellen. Es wird also 
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grundsätzlich eine eher unpersönliche Ansprache der potenziellen Kund/innen bzw. Teil-
nehmer/innen einer persönlichen und direkten Ansprache vorgezogen. 

 
Bei wem liegt die Verantwortung für die Vermarktung der wissenschaftlichen Weiterbildung 
in der Hochschule vorrangig? 21  

Die Hälfte aller Rückmeldungen besagt, dass die Verantwortung für die Vermarktung der 
wissenschaftlichen Weiterbildung bei der Weiterbildungseinrichtung selbst liegt (50,31%), 
des Weiteren liegt sie in den Fakultäten und Fachbereichen (19,63%) sowie in der Presseab-
teilung der Hochschule (15,95%). Auf die Antwortkategorie „bei kooperierenden Partnern“ 
entfallen 11,04% aller Angaben.  

 
3.5 Finanzierung  

Grundsätzlich feststellbar ist, dass den Einrichtungen wissenschaftlicher Weiterbildung 
i. d. R. ein hoher Grad an Autonomie zugebilligt wird. Dies betrifft in erster Linie die Pro-
grammgestaltung, aber auch Finanzierungsfragen. Die Anbindung an die Hochschulleitung 
erfolgt meist durch entsprechende Verfahren. Diese stellen sicher, dass die Weiterbildungs-
einrichtung im organisatorischen Kontext der Hochschule verortet wird. Die Formen dieser 
Anbindung sind hingegen unterschiedlich. So ist es z. B. möglich, dass die Einrichtung dem 
Rektorat direkt unterstellt ist, in den Zuständigkeitsbereich eines Prorektors fällt, oder als 
Betriebseinheit bzw. wissenschaftliche Einrichtung den Regularien der Hochschulsatzung 
entspricht. An manchen Hochschulen ist die Weiterbildung in Zielvereinbarungen eingebun-
den. Soweit die Einrichtung Teil der Hochschule ist, unterliegt sie den allgemeinen öffent-
lich-rechtlichen Bestimmungen der Hochschule selbst sowie den haushaltsrechtlich gelten-
den Bestimmungen, die durch Landesrecht differenziert sind. Sofern die Hochschule eine 
privatrechtliche Lösung (Verein, GmbH) wählt, gelten dort die einschlägigen Bestimmun-
gen. Dies wirkt sich entsprechend auf die Frage auf, ob Fremdkapital aufgenommen werden 
kann, wie Investitionen (re-)finanziert werden etc. Gleiches gilt für eventuelle Überschüsse 
aus Einnahmen und deren Verwendung. Ähnliches gilt für die Personalsituation. I. d. R. 
nimmt die Hochschule in erster Linie Einfluss auf die Struktur des Stammpersonals. In man-
chen Fällen wird im Falle einer Kooperation der Hochschule mit einer ihr angelagerten pri-
vatrechtlichen Einrichtung mit einem Geschäftsbesorgungsvertrag gearbeitet. Die Finanzie-
rung von Projektstellen ist abhängig vom Engagement der Einrichtung selbst (vgl. Graeßner 
2006a, S. 11 ff.).  

Hinsichtlich der Gestaltung von Zulassungsregeln sind einerseits die landesrechtlichen Be-
stimmungen wirksam, andererseits die von den Hochschulen zu erlassenden Studien- und 
Prüfungsordnungen. Beschränkungen der Zulassung ergeben sich mitunter auch aus Gründen 
der Raumkapazitäten, denen die Weiterbildung im Rahmen der allgemeinen Raumvergabe-
richtlinien der Hochschulen unterliegt. Zwar agieren die Einrichtungen für Weiterbildung in 
diesem Rahmen weitgehend autonom, doch stoßen sie häufig an Grenzen, wenn es um Inves-
titionen, Entwicklungskosten oder um die Überbrückung von Finanzierungsengpässen (z. B. 
aufgrund von Marktentwicklungen) geht. Hier wirken sich die öffentlich-rechtliche Struktur 
und traditionelle Denkhaltungen hemmend aus. Notwendige Investitionen und Entwick-
lungskosten werden häufig in einer zu kurzfristigen Perspektive gesehen, Risikokapital wird 
                                                 
21  Mehrfachantworten waren möglich. 
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unzureichend zur Verfügung gestellt, bei Finanzierungen und Investitionen wird oftmals nur 
ansatzweise eine betriebswirtschaftliche Betrachtung angestellt. Die Entwicklung von Wei-
terbildungseinrichtungen, die innerhalb einer Hochschule ressortieren, zu betriebswirtschaft-
lich agierenden Einheiten auf der Basis gesicherter Verfahren steht vielfach noch aus (vgl. 
ebd.). 
 
Wie erfolgt die Finanzierung der Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote? 

Etwa 41% der Antwortenden geben an, dass die Planung und Entwicklung neuer Weiterbil-
dungsangebote überwiegend durch Entgelte der Teilnehmenden finanziert wird. Bei knapp 
28% der Antwortenden erfolgt die Finanzierung aus dem Budget der Weiterbildungseinrich-
tungen. In etwa einem von zehn Fällen bildet das Budget der Hochschulen die finanzielle 
Grundlage für die Planung und Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote (10,75%). 
Drittmittel, das Budget der Fakultäten und Sponsoring bilden mit 7,53% bzw. 6,45% bzw. 
3,23% der Fälle die Schlusslichter der Finanzierungsoptionen. 

 
Werden die Kosten für die Durchführung von Weiterbildungen über Gebühreneinnahmen 
bzw. Entgelte gedeckt? 

In mehr als 86% der Fälle werden die Durchführungskosten überwiegend bzw. immer durch 
Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte gedeckt, in weniger als einem von zehn Fällen (9,68%) 
trifft dies nur selten zu.22 

 
Werden Rücklagen für die Planung neuer Angebote über Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte 
aus Weiterbildungen erwirtschaftet? 

Bei dieser Frage zeigt sich eine geteilte Weiterbildungslandschaft, denn knapp die Hälfte der 
Antwortenden bestätigt, dass immer bzw. überwiegend Rücklagen durch Gebühreneinnah-
men/Entgelte gebildet werden können (49,46%), wohingegen knapp die andere Hälfte aus-
sagt, dass dies selten bzw. nie der Fall ist (44,09%). 

 
Werden die Overheadkosten der Weiterbildungseinrichtungen durch Gebühreneinnahmen 
bzw. Entgelte aus Weiterbildungen gedeckt?  

Auch bei dieser Frage zeigen sich deutliche Differenzen zwischen den Weiterbildungsein-
richtungen, denn in etwas mehr als jedem zweiten Fall (56,99%) werden die Overheadkosten 
der Weiterbildungseinrichtung immer bzw. überwiegend durch Gebühreneinnahmen bzw. 
Entgelte gedeckt, wohingegen dies bei etwas mehr als jedem dritten Fall (35,49%) nur selten 
oder nie gelingt. 

 
 

Sind Overheadkosten an die Hochschule abzuführen? 

Das Verhältnis der Einrichtungen, die Overheadkosten an die Hochschule abführen müssen 
(48,39%), zu den Einrichtungen, die keine Overheadkosten abführen müssen (46,24%), ist 
ungefähr ausgeglichen.  

                                                 
22  Bei dieser und den nachfolgenden Antworten ergibt sich die Differenz zu 100% durch Enthaltungen. 
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Werden die Overheadkosten, die an die Hochschule abgeführt werden müssen, durch Gebüh-
reneinnahmen bzw. Entgelte aus Weiterbildungen gedeckt? 

In knapp neun von zehn Fällen (88,89%) werden die abzuführenden Overheadkosten immer 
bzw. überwiegend durch die Gebühreneinnahmen/Entgelte aus Weiterbildung gedeckt, in 
etwas weniger als einem von zehn Fällen ist dies nur selten der Fall.  

Da sich die an die Hochschulen abzuführenden Overheadkosten auf die Preisgestaltung der 
Angebote auswirken werden, ist von einem Wettbewerbsvorteil derjenigen Anbieter/innen 
auszugehen, die keine Abgaben an die Hochschulen durch die Gebühren- bzw. Entgeltein-
nahmen finanzieren müssen. 

 
 

Wie erfolgt die Kalkulation der Gebühren/Entgelte? 

32 Befragte (35,16%, N=91) geben an, dass die Kalkulation der Gebühren und Entgelte 
i. d. R. auf Grundlage der Durchführungskosten plus Overheadkosten erfolgt. Die Durchfüh-
rungskosten allein sind in zehn Fällen Grundlage der Kalkulation (10,99%), die am Markt 
durchsetzbaren Gebühren in acht Fällen (8,79%). Der Großteil der Befragten antwortet, dass 
die Gebühren/Entgelte auf der Grundlage eines Mischmodells festgelegt werden (45,05%). 

 
Wer setzt die Gebühren/Entgelte fest?23 

45,58% geben an, dass die Festsetzung der Gebühren/Entgelte durch die Weiterbildungsein-
richtung selbst erfolgt, 23,13% durch Verfahren der Hochschulleitung, 16,33% durch die 
Fakultäten und Fachbereiche sowie 7,48% durch landesrechtliche Regelungen. Weitere 
7,48% der Nennungen betreffen andere Instanzen, die für die Festlegung der Gebüh-
ren/Entgelte verantwortlich sind, nämlich die ausrichtenden Einrichtungen (sechs Nennun-
gen) bzw. die ausrichtenden Personen (drei Nennungen) oder Kooperationspartner (drei 
Nennungen). 

 
Für wie funktional werden die Verfahren zur Festsetzung der Gebühren bzw. Entgelte durch 
die Hochschulleitung im Hinblick auf die Erfordernisse des Marktes eingeschätzt? 

Die Verfahren zur Festsetzung der Gebühren oder Entgelte durch die Hochschulleitung sind 
zwar nach Meinung der Mehrheit der Befragten (N=77) funktional (sehr funktional: 18,18%, 
eher funktional: 53,25%), jedoch hält mehr als ein Viertel der Respondent/innen diese Ver-
fahren im Hinblick auf die Erfordernisse des Marktes für nicht funktional (eher nicht funkti-
onal: 16,88%, überhaupt nicht funktional: 11,69%).  

Das Urteil derjenigen Befragten, in deren Einrichtungen die Gebühren bzw. Entgelte tatsäch-
lich von der Hochschulleitung festgesetzt werden, fällt diesbezüglich positiver aus (N=32): 
Mehr als drei Viertel der Antwortenden (78,13%) halten die Verfahren für eher bis sehr 
funktional, lediglich jeder Fünfte (21,87%) hält sie hingegen für eher nicht bzw. überhaupt 
nicht funktional. 

 

                                                 
23  Diese Frage wird von 92 Weiterbildungsanbieter/innen mit insgesamt 147 Angaben beantwortet; Mehrfach-

antworten waren möglich. 
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Bestehen Probleme bei der Festsetzung der Gebühren/Entgelte? 

Bei der Festsetzung der Gebühren bzw. Entgelte sieht die Hälfte der Respondent/innen 
(N=88) keine Probleme. Etwa ein Viertel der Befragten (27,27%) sieht jedoch Probleme bei 
der Festlegung der Gebührenhöhe, 14,77% nennen Schwierigkeiten mit der Gewährung von 
Gebührennachlässen und Rabatten. 7,95% geben andere Probleme bei der Festsetzung der 
Gebühren bzw. Entgelte an: Die zu erreichende Vollkostendeckung (zwei Nennungen), das 
Vorgehen bei Zahlungsrückständen, die teils geltende Umsatzsteuerpflicht, die Vorhersage 
von Teilnehmer/innenzahlen, die betriebsinterne Verrechnung mit Kunden aus der Hoch-
schule sowie die Erwartungshaltung, subventionierte Preise und Stipendien anzubieten. 

 
Wie hoch sind Gebühren bzw. Entgelte? 

Zu den Gebühren und Entgelten konnten in der Internetrecherche bei mehr als 70% der An-
gebote (N=7.029) Angaben gefunden werden. Bei knapp 30% der Angebote konnten hinge-
gen keine Angaben zu den Kosten ermittelt werden. Wird diese Auffälligkeit unter dem As-
pekt der Marketingbemühungen betrachtet, erscheint dies befremdlich, denn wenn der eigene 
Internetauftritt die am häufigsten genutzte Plattform darstellt, auf der Weiterbildungsangebo-
te der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (vgl. Kap. 3.4), und in diesem Kommuni-
kationsmedium häufig grundlegende Informationen fehlen, so kann sich dies im Rahmen 
eines Auswahlprozesses geeigneter Weiterbildungsangebote durch potenzielle Zielgruppen 
durchaus als negativ auswirken. 

Die Spannweite der Kosten für Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung reicht von kos-
tenlos bis hin zu 62.450 Euro. Bei 390 der recherchierten Fälle wird ausdrücklich keine Ge-
bühr bzw. kein Entgelt von den Teilnehmenden verlangt.  

Ein Viertel der Angebote weiterbildender Studiengänge sowohl der Universitäten als auch 
der Fachhochschulen kosten die Teilnehmenden jeweils bis zu maximal 4.000 Euro Ge-
bühr/Entgelt. Dann jedoch beginnt sich die Finanzierungsstruktur zu unterscheiden: Ein wei-
teres Viertel der angebotenen Studiengänge der Universitäten bzw. Fachhochschulen kostet 
die Teilnehmenden bis zu 8.800 bzw. 7.500 Euro. Für drei Viertel der Angebote der Univer-
sitäten bzw. Fachhochschulen werden Gebühren/Entgelte von bis zu 15.088 bzw. 11.000 
Euro verlangt. Die hochpreisigsten weiterbildenden Studiengänge (46.700 und 62.450 Euro) 
sind an privaten Universitäten zu finden. Das teuerste Angebot einer staatlichen Universität 
bzw. Fachhochschule liegt bei 32.000 bzw. 35.000 Euro.  

Nur wenige weiterbildende Studiengänge werden durch zusätzliche Mittel, z. B. aus der 
Hochschule, durch Drittmittel oder Sponsoring, finanziell mitgetragen (4,67%). Hierbei ist 
kein Unterschied zwischen Universitäten und Fachhochschulen auszumachen. 
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Wird für die Übernahme von Lehrveranstaltungen ein Honorar für Hochschulangehörige 
bezahlt?  

Abb. 8: Honorar an Hochschulangehörige 
 
Der überwiegende Anteil der Befragten (81,31%, N=91) zahlt Honorare für hochschulange-
hörige Dozent/innen: 38,46% handeln die Honorare aus, bei 17,58% basieren die Honorare 
auf einer Honorarordnung der Hochschule und 25,27% geben andere Grundlagen für die 
Festsetzung der Honorare für Hochschulangehörige an. Hierbei handelt es sich in erster Linie 
um festgelegte Honorarsätze, z. B. in Honorarordnungen der Weiterbildungseinrichtungen 
oder analog der Lehrauftragsvergütung (14 Nennungen). 
 
Wie wird das Honorar für Dozent/innen festgelegt, die nicht der Hochschule angehören? 

Mit Dozent/innen, die nicht der Hochschule angehören, wird i. d. R. ein Honorar frei ausge-
handelt (59,78%, N=92). 19,57% verfahren bei der Aushandlung entsprechend einer Hono-
rarordnung der Hochschule. 20,65% der Respondent/innen legen die Honorare auf einer 
anderen Grundlage fest. Hierbei handelt es sich in erster Linie um festgelegte Honorarsätze, 
z. B. in Honorarordnungen der Weiterbildungseinrichtungen oder analog einer Lehrvergü-
tungsverordnung (elf Nennungen). Mischmodelle wie eine Aushandlung innerhalb bestimm-
ter festgelegter Grenzen oder einem Verfahren, in dem Honorare teils frei ausgehandelt und 
teils entsprechend der Honorarordnung der Hochschule festgelegt werden, werden fünfmal 
genannt. 

 
 

Stehen Mittel zur Investition in die Planung und Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote 
zur Verfügung? 

Investitionsmittel für neue Weiterbildungsangebote stehen häufig nicht zur Verfügung: Nur 
4,49% der Respondent/innen (N=89) können immer über ausreichende Investitionsmittel 
verfügen und bei 25,84% trifft dies meist zu. Die Mehrheit der Befragten jedoch antwortet, 
dass nur manchmal (31,46%) oder nie (38,2%) ausreichende Mittel für die Planung und 
Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote vorhanden sind. 

25,27%

17,58%
38,46%

18,68%
nein
ja, aufgrund Aushandlung
ja, aufgrund Honorarordnung
ja, anderes
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Abb. 9: Verfügbarkeit von Investitionsmitteln 
 

Die Hochschulen praktizieren sehr unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Dabei spielt es 
eine große Rolle, ob sich Angebote ausschließlich über den Markt refinanzieren oder ob im 
Rahmen einer Mischfinanzierung andere Quellen, z. B. Fördermittel, in das Finanzierungs-
konzept eingeschlossen werden.  

Da die Rücklagemöglichkeiten beschränkt zu sein scheinen und die Overheadkosten in mehr 
als einem Drittel der Antworten als selten bzw. nie durch Teilnehmerbeiträge gedeckt wer-
den können, ist insgesamt von einer Situation auszugehen, in der wissenschaftliche Weiter-
bildung nur unter günstigen Bedingungen als kostendeckend realisiert werden kann. Dies 
bedeutet zweierlei: Die Hochschulen sind offenbar bereit, Ressourcen für die Weiterbildung 
bereit zu halten, wenn ihnen die Angebote als so relevant erscheinen (z. B. mit Blick auf ihr 
Image), dass sie diese finanziell unterstützen. Es zeigt sich, dass für die Hochschulen nicht 
nur der finanzielle Aspekt ausschlaggebend ist, sondern dass sie die Aufgabe der Weiterbil-
dung als so wichtig bewerten, dass sie diese trotz finanzieller Risiken wahrzunehmen bereit 
sind.  

Im Detail zeigen sich zahlreiche Disparitäten, z. B. in der Frage der Abführung von Over-
headkosten an die Hochschule oder der Kalkulationsgrundlagen. Durch die Art der Handha-
bung dieser für den Marktauftritt wichtigen Faktoren ergeben sich deutlich unterschiedliche 
Bedingungen für den Marktauftritt, die sich besonders dann auswirken dürften, wenn Hoch-
schulen mit Produkten untereinander konkurrieren. Dies wird noch durch sehr weit ausein-
ander liegende Verfahren der Honorierung von Lehrkräften verschärft. Lediglich in ca. 38% 
der Fälle werden Honorare ausgehandelt, wohingegen im überwiegenden Teil der Antworten 
berichtet wird, dass Honorare auf die eine oder andere Weise durch Ordnungen geregelt 
werden. Dies weist darauf hin, dass möglicherweise der Kostenfaktor „Honorare“ bei der 
Preisgestaltung zwar aufgrund von Ordnungen eine klare Basis erhält, auf der anderen Seite 
aber auch bei der Bereitschaft zur Übernahme von Lehraufgaben als unflexibel angesehen 
werden kann. Hinsichtlich der Finanzierung der Weiterbildung wie auch der Honorierung 
von Lehrleistungen verfügen die Hochschulen aufgrund der in den letzten Jahren veränderten 
Strukturen über ein hohes Maß an Autonomie.   

In Verfahrensfragen, z. B. der Festsetzung von Entgelten oder Gebühren, sind zwar gleich-
falls erhebliche Unterschiede festzustellen, allerdings bezeichnen die Befragten die jeweili-
gen Verfahren im Prinzip als funktional und relativ problemlos, wenn man von einzelnen 
Aspekten wie Preisnachlässen und Rabatten absieht.  
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Ein erhebliches Problem wird aufgrund der Befragung sichtbar, wenn es um Mittel zur In-
vestition in die Planung und Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote geht, insbesondere 
vor dem Hintergrund der stagnierenden Hochschulhaushalte (vgl. Kap. 2.2), die diesbezüg-
lich wenig Spielraum für Innovationen lassen. Etwa 70% der Respondent/innen meldet zu-
rück, dass Investitionsmittel selten bzw. nie oder nur manchmal zur Verfügung stehen, wäh-
rend ca. 30% angeben, dass diese Mittel immer oder überwiegend in ausreichendem Maße 
zur Verfügung stehen. Auch wenn die Durchführungskosten bei sechs von sieben Fällen 
immer bzw. überwiegend über Gebühreneinnahmen/Entgelte gedeckt werden, so scheint 
dennoch ein wesentliches strukturelles Problem der Finanzierung wissenschaftlicher Weiter-
bildung identifiziert zu sein: Die Anschubfinanzierung neuer Angebote stellt nach wie vor 
eine Hürde dar, die nur in der Hälfte der Fälle gemeistert werden kann. Es ist zu befürchten, 
dass sich dieser Aspekt negativ auf die Organisation weiterbildender Studiengänge auswirkt, 
die erheblicher Anschubfinanzierung bedürfen.   

 
3.6 Entwicklungsperspektiven aus Sicht der Befragten 

Der Fragebogen beinhaltet drei Skalen zu dem Bereich Entwicklungsperspektiven, die die 
Entwicklung der Weiterbildungsangebote und der Rahmenbedingungen für die wissenschaft-
liche Weiterbildung betreffen. Als wichtiges Ergebnis kann konstatiert werden, dass sich mit 
der Einführung gestufter Studienstrukturen ein Bedeutungswandel für die wissenschaftliche 
Weiterbildung in den Hochschulen abzeichnet.  

 
Wie wird die Entwicklung der Weiterbildung in den Hochschulen eingeschätzt? 

In fast allen vorgegebenen Aspekten (Angebot BA, Angebot MA, Kreditpunkte etc., vgl. 
Abb. 10) hält jeweils mehr als die Hälfte der Befragten einen Anstieg der Bedeutung für eher 
bzw. sehr wahrscheinlich. Die Extreme bilden hier sicherlich die Berufs- sowie die Ab-
schlussorientierung, bei denen jeweils von mehr als 90% ein Anstieg für eher bzw. sehr 
wahrscheinlich gehalten wird. Bei einer detaillierten Betrachtung der einzelnen Aspekte 
ergibt sich folgendes Bild: 

Dass das Angebot berufsbegleitender gebührenpflichtiger BA-Studiengänge mit der Einfüh-
rung gestufter Studienstrukturen steigen wird, halten knapp die Hälfte der Respondent/innen 
(46,24%) für sehr bzw. eher wahrscheinlich, wohingegen nur etwas mehr als ein Drittel der 
Befragten (34,41%) es für eher bzw. sehr unwahrscheinlich halten.24 Dies erstaunt und 
scheint richtungweisend. Auffallend ist allerdings, dass BA-Studiengänge de facto noch 
ausschließlich (bis auf wenige Ausnahmen) dem konsekutiven Studium zugeordnet werden, 
was der Umsetzung einer tatsächlichen Zielgruppenorientierung im Rahmen eines Lifelong 
Learning Konzepts derzeit noch im Wege steht. 

                                                 
24  Bei dieser und den nachfolgenden Aussagen ergibt sich die Differenz zu 100% durch Enthaltungen. 
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In Bezug auf MA-Studiengänge fällt die Einschätzung deutlicher aus: Knapp neun von zehn 
Befragten (87,10%) äußern, dass sie diese Entwicklung für sehr bzw. eher wahrscheinlich 
halten, lediglich 5,38% halten dies für eher bzw. sehr unwahrscheinlich. Einen wichtigen 
Aspekt nimmt hierbei jedoch auch die Wertigkeit eines weiterbildenden Masters gegenüber 
einem konsekutiven Master sein. Die Ansichten hierüber sind noch geteilt (vgl. Bredl et al. 
2006, S. 73), so dass sich hier u. U. eine Konfliktlinie innerhalb der Hochschulen anbahnt. 

Abb. 10: Entwicklungsperspektiven 

 

Dass Weiterbildungsangebote zunehmend mit Kreditpunkten versehen werden, schätzen fast 
neun von zehn Befragten (88,18%) als eher bzw. sehr wahrscheinlich ein, lediglich 7,53% 
halten dies für eher bzw. sehr unwahrscheinlich.  

Dass die Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge erleichtert wird, 
halten 61,29% für eher bzw. sehr wahrscheinlich, wohingegen jedoch auch ca. ein Viertel 
der Befragten (25,8%) dies als eher bzw. sehr unwahrscheinlich einschätzen. 

Fast sieben von zehn Befragten (69,89%) halten es für eher bzw. sehr wahrscheinlich, dass 
die wissenschaftliche Fundierung der Angebote an Bedeutung gewinnen wird, wohingegen 
dies von jedem Fünften nicht bzw. eher nicht erwartet wird (21,5%).  

Dass die Berufsorientierung der Angebote an Bedeutung gewinnen wird, sehen mehr als 
neun von zehn Befragten (93,55%) als sehr wahrscheinlich an, lediglich 5,38% halten dies 
für eher bzw. sehr unwahrscheinlich.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

steigende Nachfrage
Abschlussorientierung

zunehm. Bedeutung
Berufsorientierung

zunehm. Bedeutung
wiss. Fundierung

erleichterte
Anrechnung

Kompetenzen

zunehm. Vergabe v.
Kreditpunkten

steigendes Angebot
MA-Studiengänge

steigendes Angebot
BA-Studiengänge

sehr wahrscheinlich
eher wahrscheinlich
eher unwahrscheinlich
sehr unwahrscheinlich
kann ich nicht beurteilen
keine Angabe



3 Hochschulebene 

LÄNDERSTUDIE DEUTSCHLAND    127 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bzgl. der Nachfrage nach abschlussorientierten Angeboten: 
Dass dies steigen wird, halten 91,4% für eher bzw. sehr wahrscheinlich und lediglich 5,38% 
für eher bzw. sehr unwahrscheinlich.  

 
Wie werden Aussagen zur Haushaltslage der Hochschulen und zu den Rahmenbedingungen 
für wissenschaftliche Weiterbildung eingeschätzt? 

Dass die Hochschule aufgrund der angespannten Haushaltslage in Zukunft eine Vollkosten-
deckung verlangen wird, halten mehr als drei Viertel der Respondent/innen (75,27%) für 
eher bzw. sehr wahrscheinlich, lediglich 12,9% sehen dies als eher unwahrscheinlich an. 
Dass ihre Weiterbildungseinrichtungen sehr wahrscheinlich eine Vollkostendeckung errei-
chen werden, meinen hingegen weniger als vier von zehn Befragten (37,64%), wohingegen 
knapp die Hälfte (49,46%) dem eher bzw. sehr kritisch gegenübersteht.  

41 Personen (44,09%) nutzten die Gelegenheit, weitere erwartete Entwicklungen an der ei-
genen Hochschule aufzuzeigen und machten teilweise sehr umfassende Angaben. So wird 
z. B. mit einem steigenden Aufwand für die Zertifizierung und Akkreditierung sowie einer 
wachsenden Bedeutung internationaler Qualitätssiegel gerechnet. Modularisierte Angebote 
werden zunehmen und die Nachfrage nach kurzzeitigen Angeboten und nach Zertifikatskur-
sen wird weiterhin bestehen bleiben.  

Als wichtiges Ziel gilt die Erweiterung des Angebots, wobei auf eine wissenschaftlich fun-
dierte, marktorientierte und bedürfnisgerechte, eine Kultur lebenslangen Lernens fördernde 
Weiterbildung gesetzt wird. Als weitere Tendenzen werden z. B. die Schaffung neuer gebüh-
renpflichtiger Studiengänge/entgeltpflichtiger Studien, E-Learning in der Weiterbildung und 
die Qualitätssicherung in der Weiterbildung genannt. Die Bedeutung der Weiterbildung als 
Image- und Transferinstrument werde steigen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach 
weiterbildenden MA-Studienangeboten ebenso steigt wie die Nachfrage nach berufsspezifi-
scher und individueller Weiterbildung.  

In Bezug auf Adressat/innen wird u. a. eine deutlichere Fokussierung auf die Zielgruppen 50 
plus, Unternehmen sowie die Alumni gesehen. Die steigende Bedeutung des lebenslangen 
Lernens für die wissenschaftliche Weiterbildung wird betont.  

In Fragen der Organisation erwarten die Befragten einen umfangreichen Wandel, wobei al-
lerdings auch gegensätzliche Einschätzungen auszumachen sind. So wird zum einen mit der 
Zusammenlegung mit anderen Einrichtungen (anderer Hochschulen) gerechnet, aber auch 
mit weiterer Dezentralisierung und „Elitärisierung“. Die Nachfrage nach wissenschaftlichen 
Weiterbildungsangeboten bei gleichzeitigem Sparhaushalt der Hochschule führe zu struktu-
rellen Organisationsfragen im Interesse einer Haushaltsentlastung der Hochschule.  

Hinsichtlich des Weiterbildungsmarktes wird mit zunehmender Konkurrenz, stärkerer 
Marktausrichtung, einer starken Nachfrage und einer Konsolidierung des Marktes gerechnet. 
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Welche Entwicklungen können in den Hochschulen gegenwärtig beobachtet werden?25 

Primär wurde beobachtet, dass das Angebot berufsbegleitender gebührenpflichtiger MA-
Studiengänge gestiegen ist (37,42% der Nennungen). Knapp ein Viertel der Befragten äu-
ßert, dass Weiterbildungsangebote zunehmend mit Kreditpunkten versehen wurden 
(24,52%). In 14,19% der Fälle konnte beobachtet werden, dass die Anrechnung beruflicher 
Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge erleichtert wurde. Schließlich wurde von 8,39% 
der Befragten ebenso beobachtet, dass das Angebot berufsbegleitender gebührenpflichtiger 
BA-Studiengänge gestiegen ist. 

24 Respondent/innen beobachten andere Entwicklungen an ihren Hochschulen. Diese freien 
Angaben sind äußerst heterogen. U. a. werden Problematiken geschildert, die finanzielle 
Aspekte oder die zu starke Gewichtung weiterbildender Studiengänge zulasten anderer An-
gebote betreffen, wie z. B. mangelnde Personalkapazitäten bei gleichzeitig fehlenden Anrei-
zen für die Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote, Schwierigkeiten bei der Deckung 
von Entwicklungskosten und die Vernachlässigung von Angeboten für spezielle Gruppen 
wie Senior/innen. Einzelne Nennungen betreffen die Zunahme von abschlussorientierten 
Angeboten und die gesteigerte Nachfrage danach, eine beobachtbare Qualitätssteigerung und 
Professionalisierung in der Weiterbildung, das zögerlich steigende Interesse an wissenschaft-
licher Weiterbildung seitens der Professor/innen sowie die zunehmende Zertifizierung und 
Akkreditierung der Angebote. 

Aus den Ergebnissen ist abschließend zu folgern, dass der Bologna-Prozess erste Auswir-
kungen auf den Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung zeigt, die sich vermutlich im 
Zuge der Umstrukturierung der grundständigen Studien weiter verstärken werden. Insbeson-
dere besteht die Aufgabe, weiterbildende Studiengänge so anzulegen, dass sie hinsichtlich 
des BA-Studiums anschlussfähig sind (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 
120). 

                                                 
25  Bei dieser Frage antworteten 91 Befragte mit 155 Nennungen, Mehrfachantworten waren möglich. 
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4 Angebotsebene  

Auf der Angebotsebene wurden unterschiedliche Aspekte in Bezug auf die Angebote wis-
senschaftlicher Weiterbildung untersucht. Es erfolgte eine Betrachtung der Angebotsumfän-
ge der an der Befragung teilnehmenden Hochschulen, der Angebotsstrukturen, der formalen 
Aspekte der Weiterbildung sowie der Kooperationen. 
 
4.1 Teilnehmende Hochschulen und Angebotsumfänge 

Im Fragebogen wurden zum einen Daten zur jeweiligen Hochschule, zum anderen Daten wie 
die jährliche Anzahl der Teilnehmer/innen an wissenschaftlicher Weiterbildung erhoben. 
Zudem wurden Informationen zur Personalausstattung in den Weiterbildungsbereichen er-
mittelt. Die Nennungen, sowohl im Hinblick auf die Anzahl der angebotenen Weiterbil-
dungsveranstaltungen, als auch im Hinblick auf die teilnehmenden Personen, sind in hohem 
Maße heterogen. Zur besseren Übersicht und Auswertung der angebotsbezogenen Daten 
wurden die Hochschulen nach Größe, d. h. nach der Anzahl der Studierenden, in drei etwa 
gleich große Gruppen aufgeteilt: Hochschulen (und die beiden weiteren Einrichtungen) mit 
bis zu 4.300 Studierenden, Hochschulen mit mehr als 4.300 und bis zu 13.500 Studierenden 
sowie Hochschulen mit mehr als 13.500 und bis zu 40.000 Studierenden. 

Aufgrund der vorliegenden Datenbasis können nur vorsichtige Aussagen darüber getroffen 
werden, ob Hochschulen mit vielen Studierenden i. d. R. mehr Angebote wissenschaftlicher 
Weiterbildung durchführen als Hochschulen mit geringeren Studierendenzahlen. Die Ergeb-
nisse der Fragebogenerhebung zeigen jedoch eindeutig, dass „kleine“ Hochschulen mit bis 
zu 4.300 Studierenden im Durchschnitt wesentlich weniger Weiterbildungsangebote durch-
führten, als „mittelgroße“ Hochschulen mit mehr als 4.300 bis zu 13.500 Studierenden, die 
wiederum weniger Weiterbildung anboten, als „große“ Hochschulen mit mehr als 13.500 
Studierenden. Dieser Trend spiegelt sich sowohl in den Angeboten kurzfristiger, als auch in 
den Angeboten langfristiger Art wider, so dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass größere 
Hochschulen auch ein breiteres Angebot an Weiterbildungsveranstaltungen vorhalten. Dies 
ist nicht verwunderlich, da ein entsprechender Ausbau und eine entsprechende Vielfalt von 
Fachbereichen vorliegen.  

Im Verhältnis der Angebote zu den Studierendenzahlen ergeben sich vereinzelt überraschen-
de Diskrepanzen. So bietet z. B. eine private Fachhochschule mit nicht einmal 500 grund-
ständigen Studierenden 100 kurzfristige Weiterbildungsveranstaltungen mit mehr als zehn 
und bis zu 40 Stunden Dauer sowie fünf langfristige Veranstaltungen mit mehr als 160 Stun-
den und bis zu einem Jahr Dauer an. Eine der kirchlichen Universitäten mit gerade 200 Stu-
dierenden führte 14 kurzfristige Veranstaltungen in der wissenschaftlichen Weiterbildung 
mit jährlich 140 Teilnehmer/innen sowie eine langfristige Veranstaltung (vermutlich ein 
Studiengang) mit zwölf Personen durch. Im Gegensatz dazu gibt es Einrichtungen in großen 
Hochschulen mit nahezu 40.000 Studierenden, in denen kaum Angebote wissenschaftlicher 
Weiterbildung vorhanden sind. Insofern kann der Schluss gezogen werden, dass die Größe 
eine Hochschule nicht unbedingt ein Indikator für oder gegen ein Engagement in dem Be-
reich der Weiterbildung ist.  

Die Unterscheidung nach den Hochschultypen Universität, Fachhochschule und Kunst- und 
Musikhochschule zeigt, dass im Durchschnitt bei jedem Typ bedeutend mehr kurzfristige als 
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langfristige Angebote veranstaltet werden (vgl. Kap. 4.2.1). Der Vergleich zwischen Univer-
sitäten und Fachhochschulen ist nur bei den „kleinen“ und „mittelgroßen“ Hochschulen 
möglich, da keine Fachhochschulen mit mehr als 10.000 Studierenden an der Befragung 
beteiligt waren. Es stellt sich heraus, dass sich bei kleineren Hochschulen kein nennenswer-
ter Unterschied in der Anzahl der im Jahr 2005 durchgeführten kurz- oder langfristigen Wei-
terbildungsveranstaltungen zwischen Universitäten und Fachhochschulen ergab. Jedoch bie-
ten die im Rahmen dieser Studie befragten Fachhochschulen mit mehr als 4.300 bis hin zu 
10.000 Studierenden im Verhältnis knapp 1,7-mal so viele kurzfristige und 2,8-mal so viele 
langfristige Maßnahmen wissenschaftlicher Weiterbildung an, als vergleichbare Universitä-
ten (vgl. Kap. 3.1).  

Die Anzahl des wissenschaftlichen Personals an den Hochschulen (Professor/innen und wis-
senschaftliche Mitarbeiter/innen) korreliert erwartungsgemäß mit der Größe der Hochschu-
len (im Hinblick auf die Anzahl der Studierenden).  

Die Personalausstattung in der wissenschaftlichen Weiterbildung stellt sich, insbesondere bei 
aus Hochschulmitteln finanzierten Stellen, als relativ gering heraus. Auf der Leitungsebene 
wie auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen sind nur in Einzelfällen drei oder 
mehr Stellen (Vollzeitäquivalente) in der wissenschaftlichen Weiterbildung auszumachen. 
Schon die Ergebnisse zur Leitung der Weiterbildungsbereiche (vgl. Kap. 3.2.2) zeigten auf, 
dass die Einrichtungen meist nicht in Hauptberuflichkeit geleitet werden, sondern neben 
anderen Aufgaben mitbetreut werden. Dies scheint sich auch bei der Personalausstattung 
insgesamt widerzuspiegeln. Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Größe der Hoch-
schulen und der personellen Ausstattung der Weiterbildungsbereiche lässt sich anhand der 
erhobenen Daten nicht nachweisen.  

 
4.2 Angebotsstrukturen 
4.2.1 Dauer und Zeitstruktur 

Wie ist das Verhältnis von kurzfristigen zu langfristigen Angeboten?26 Hat sich dieses Ver-
hältnis in den vergangenen drei Jahren verändert? 

41,77% der Befragten (N=79) äußern, dass sich das Verhältnis der kurzfristigen zu den lang-
fristigen Angeboten in den letzten drei Jahren zugunsten der langfristigen Angebote verän-
dert habe. 17,72% hingegen vertreten die Auffassung, das Verhältnis habe sich zugunsten 
der kurzfristigen Angebote verändert, hin zu Tages- und Wochenendveranstaltungen statt 
längerfristiger Programme. In dieser Hinsicht sind Hochschulen vielfach in einer Zwickmüh-
le: Angebote, die zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen führen sollen (Zertifikate, Graduie-
rungen), können von der Sache her nicht kurzfristiger Natur sein. Insofern laufen solche 
Angebote, die die Hochschule wissenschaftlich in besonderer Weise vertreten kann, weil sie 
zu entsprechenden Zertifizierungen führen oder weil sie innovativer Art sind, am Markt vor-
bei, da sie das Zeitbudget interessierter Personen überschreiten. Andererseits sind Angebote 
kurz- und mittelfristiger Art dann von Interesse auch für die Hochschule, wenn damit inte-
ressante Zielgruppen mit entsprechenden Vorkenntnissen erreicht werden. Die Recherche 
zeigt, dass die Hochschulen Wege gefunden haben, ihre Anliegen in eine flexible Zeitstruk-

                                                 
26  In dem verwendeten Fragebogen wurden kurzfristige Angebote als Weiterbildungen mit bis zu 40 Stunden 

Dauer, langfristige Angebote als Weiterbildungen mit mehr als 40 Stunden Dauer definiert. 
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tur einzupassen. Neben anderen Möglichkeiten spielt die Modularisierung hinsichtlich der 
Frage der Zeitstruktur eine Rolle und bietet neue Möglichkeiten.  

Im Rahmen der Internetrecherche konnten 4.701 Angebote ermittelt werden, bei denen 
Angaben zur Dauer in Unterrichts- bzw. Zeitstunden zu finden sind. Die Abb. 11 zeigt, dass 
knapp acht von zehn Veranstaltungen (79,79%) der Kategorie „kurzfristig“ (≤ 40 Std.) zuge-
ordnet werden können und lediglich etwas mehr als zwei von zehn Veranstaltungen 
(20,21%) als „langfristig“ (> 40 Std.) zu klassifizieren sind.  

Abb. 11: Verhältnis von kurzfristigen zu langfristigen Angeboten 
 

Die Frage, über welchen Zeitraum in Jahren sich die Angebote erstrecken, korrespondiert 
mit der vorherigen Frage nach dem Zeitumfang in Stunden. Es zeigt sich folgende Struktur: 
84,76% der Angebote, zu denen entsprechende Angaben gemacht worden sind (N=6.555), 
sind auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr ausgelegt. 11,08% der Angebote erstre-
cken sich auf mehr als ein Jahr bis zu zwei Jahren, während 3,13% der Angebote mehr als 
zwei Jahre umfassen. Dies zeigt, dass vor allem bei der Gestaltung längerfristiger Angebote, 
die auf eine Graduierung zielen, die Zeitstrukturen der Adressat/innen berücksichtigt werden 
müssen.  

Die Dauer von Veranstaltungen ist ein Indiz für das Nachfrageverhalten: Zum einen sind 
Interessent/innen darum bemüht, möglichst zeitnah und in einem überschaubaren Zeitraum 
ihre Weiterbildung abzuschließen. Dies spricht für kurz- bis mittelfristige Angebote. Zum 
anderen wissen Nachfrager/innen nach Zertifizierungen bis hin zu Graduierungen, dass da-
mit ein gewisses Zeitbudget verbunden ist, das ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen kann. 
Die Bologna-Reform bietet auch hier verschiedene Varianten an, indem MA-Abschlüsse mit 
60 Kreditpunkten (im Vollzeitstudium ein Jahr erfordernd) bis zu 120 Kreditpunkten (in 
Vollzeit zwei Jahre erfordernd) definiert werden können, wobei einige Bundesländer einem 
solchen „kleinen“ Master mit 60 Kreditpunkten derzeit eher kritisch gegenüberstehen, wie es 
z. B. in Niedersachsen der Fall ist. Im Interesse berufstätiger Zielgruppen ist hier eine weit 
reichende Modularisierung und Flexibilisierung der Studienzeiten, wie dies in den USA gän-
gige Praxis ist, eine interessante Option (vgl. Röbken, S. 429).  

Im Jahr 2005 fanden etwa viermal so viele kurzfristige Veranstaltungen statt wie langfristige. 
Die Mehrheit der Befragten ist jedoch der Auffassung, dass sich das Verhältnis der kurzfris-
tigen zu den langfristigen Angeboten in den letzten drei Jahren zugunsten der langfristigen 
Angebote verändert hat. Möglicherweise entwickelt sich eine Dichotomisierung: Bei nicht 
abschlussbezogenen Angeboten verstärkt sich der Trend zu kurzfristigen Angeboten, bei 
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abschlussbezogenen Angeboten entsteht ein Trend zu langfristigen Angeboten. Modularisie-
rung und Anerkennungsregelungen können dazu genutzt werden, aus Sicht der Teilneh-
mer/innen zwischen diesen Polen zu vermitteln. 

 
Finden Angebote eher in Vollzeit-, Teilzeit- oder in Voll- und Teilzeit statt? 

Die Studienorganisation ist ein Merkmal, das über die Teilnahme/Nichtteilnahme bei Adres-
sat/innen entscheidet, die in berufliche und/oder familiäre Kontexte eingebunden sind. Die 
Vereinbarkeit des Weiterbildungsangebots mit Familie und Beruf ist ein wichtiges Ziel der 
Organisation wissenschaftlicher Weiterbildung. Die Ergebnisse der Erhebung zeigen, dass 
dieses Merkmal weitgehend erfüllt wird. Weiterbildung richtet sich in erster Linie an Perso-
nen, die sich nicht an den üblichen Lehrangebotszeiten der Hochschulen (90-Minuten-
Rhythmus meist in wöchentlichem Wechsel, Vorlesungszeiten, vorlesungsfreie Zeiten) ori-
entieren können, sei es aus beruflichen oder privaten Gründen. Insofern sind Zeitfenster für 
Veranstaltungen unabdingbar, die auf die Zeitbedürfnisse der Teilnehmenden Rücksicht 
nehmen, wenn Weiterbildungsangebote nachfrageorientiert entwickelt werden sollen. Die 
Internetrecherche zeigt, dass dies der Fall ist: Mehr als neun von zehn Angeboten (90,74%, 
von N=6.535) finden in Teilzeitform statt und ermöglichen somit ein Studium neben dem 
Beruf. Ausschließlich in Vollzeit werden lediglich 7,68% der Angebote offeriert, eine Voll-
zeit-Teilzeit-Kombination findet sich 1,58% der Angebote. Ob eine weitere Flexibilisierung 
dieser Zeitstrukturen möglich ist, kann nicht ohne weiteres gesagt werden.  

Auch bei der Betrachtung der weiterbildenden Studiengänge und einer Differenzierung nach 
Universitäten, Fachhochschulen und Kunst- und Musikhochschulen bleibt diese Tendenz 
bestehen: Die von den Universitäten angebotenen Weiterbildungen mit dem Abschluss Gra-
duierung (N=193) werden zu fast 60% in Teilzeit sowie zu 12% in Voll- und Teilzeit ange-
boten. Die Fachhochschulen bieten fast drei Viertel ihrer weiterbildenden Studiengänge als 
Teilzeitangebote an (N=306). Nur bei unter 4% lassen sie eine Wahloption zu. Bei den 
Kunst- und Musikhochschulen ist das Angebot weiterbildender Studiengänge gering (N=17), 
jedoch ist über die Hälfte dieser Angebote als Teilzeitstudium konzipiert. 

 
4.2.2 E-Learning  

Traditionell sind die deutschen Hochschulen auf Studienangebote in Präsenz ausgerichtet. 
Die Erfahrungen mit Fernstudien der Hochschulen in der DDR wurden nach der Wiederver-
einigung vielfach nicht weiter genutzt. Zwar gab es durchaus an Fernstudien interessierte 
Hochschulen und solche, die im Medienverbund Angebote in der wissenschaftlichen Weiter-
bildung machten, aber es kann nicht davon gesprochen werden, dass, abgesehen von einigen 
Weiterbildungszentren, die seit den 1970er Jahren Pionierleistungen auf diesem Gebiet er-
brachten, Fernstudien zur Angebotskultur der Hochschulen im Weiterbildungsbereich gehör-
ten. Die Fernuniversität Hagen verstand sich als ein Zentrum der Entwicklung auch im Be-
reich der Angebote an wissenschaftlicher Weiterbildung. Ein erheblicher Schub an Weiter-
bildungsangeboten mit Fernstudiencharakter ist allerdings seit den 1990er Jahren zu ver-
zeichnen. Die technische Entwicklung machte dies möglich, aber auch politische Konstella-
tionen, welche die traditionellen Präsenzhochschulen ermunterte, sich nunmehr dem Bereich 
der Fernstudien, dem elektronisch unterstützten Lernen und seit einiger Zeit auch neueren 
Formen von Präsenz- und Distanz-Lernen als Blended Learning zu öffnen. 
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Wie ist das Verhältnis zwischen Online-Veranstaltungen, Präsenz-Veranstaltungen und  
Blended Learning Veranstaltungen? 

Bei den kurzfristigen Veranstaltungen dominierte in 2005 die Präsenzform: Es wurden mehr 
als neun von zehn Angeboten in Präsenzform durchgeführt (90,98% ≤ 10 Std.;  97,49% ≤ 40 
Std.).  

Bei den langfristigen Veranstaltungen dominierten ebenso die Präsenzformen: 
 Mehr als acht von zehn Angeboten (84,04%), die mehr als 40 bis zu 160 Std. Zeitkontin-

gent umfassen, wurden in Präsenzform durchgeführt, als Blended Learning waren dies 
lediglich 14,08%. 

 Zwei Drittel der Veranstaltungen, die bis zu einem Jahr dauern (>160 Std.) wurden in 
Präsenzform angeboten (67,57%), etwa jedes vierte wurden in einem Blended Learning 
Design durchgeführt (25,68%). 

 Mehr als zwei von drei Veranstaltungen, die länger als ein Jahr dauern (>160 Std.) wur-
den in Präsenzform angeboten (70,39%), etwa jedes vierte Angebot wurde auch hier in 
einem Blended Learning Design durchgeführt (26,26%). 

Die Ergebnisse der Internetrecherche zeigen ein sehr ähnliches Bild: Knapp neun von zehn 
Angeboten (89,72%; N=6.771) wurden ausschließlich als Präsenz-Veranstaltungen durchge-
führt. 2,5% der Angebote wurden als (teilweise onlinebasiertes) Fernstudium konzipiert, 
7,78% der Angebote wurden in einem Blended Learning Design durchgeführt. Damit zeigt 
sich, dass die wissenschaftliche Weiterbildung weiterhin dem Präsenzlernen verpflichtet ist 
und dass ergänzende Formen als Fernstudium oder unter Nutzung elektronischer Medien 
noch nicht Allgemeingut geworden sind.  

 
Verfügen die Weiterbildungseinrichtungen über eine E-Learning-Plattform/ein Learning Ma-
nagement System?27 

Mehr als vier von zehn Weiterbildungseinrichtungen (42,7%) verfügen über kein Learning 
Management System (LMS), hingegen nutzten über 11% ein eigenes LMS, knapp ein Viertel 
das LMS der Hochschule (24,72%) und etwa jede fünfte (21,35%) ein externes LMS. Da 
über den Fragebogen ermittelt wurde, dass der Anteil der im Jahr 2005 als Präsenzveranstal-
tung durchgeführten Angebote stark überwiegt, scheint es dennoch überraschend, dass mehr 
als die Hälfte aller Weiterbildungseinrichtungen ein LMS einsetzen. Hier scheinen Überle-
gungen zur Synergienutzung bzw. des Mietens geführt zu werden, da sich die Anschaffung 
eines eigenen LMS nur bei entsprechend umfangreichen Nutzungsgrad amortisieren dürfte 
(vgl. Knust 2006, S. 220 f.; Hagenhoff 2002, S. 40). 

Bei den eingesetzten LMS dominieren WebCT (sieben Nennungen), Moodle (sechs Nen-
nungen) und Clix (vier Nennungen).28 

                                                 
27  N = 89. 
28  N = 44. 
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Werden die Weiterbildungseinrichtungen durch externe Dienstleister/innen bei der medien-
technischen und mediendidaktischen Umsetzung unterstützt? 

Bei dieser Antwort zeigt sich eine weitestgehend zweigeteilte Landschaft, ca. je die Hälfte 
(N=90) bestätigen (55,56%) bzw. verneinen (44,44%) dies. Wenn eine Unterstützung erfolgt, 
so in diesen Formen:  
 Schaffen einer neuen Einrichtung in der Hochschule: ca. 16%, 
 Aufbau von hochschulübergreifenden Kompetenzzentren: ca. 16%, 
 Koordination der Arbeit zentraler Einrichtungen: ca. 12%,  
 Zusammenlegen von Einrichtungen: ca. 10%, 
 Verlagerung nach außen: ca. 10%, 
 Aufbau eines koordinierten hochschulinternen Netzwerks: 4%. 

32% der Respondent/innen nennen andere unterstützende Dienstleistungseinrichtungen, z. B. 
durch das Rechenzentrum bzw. den zentralen Medienservice der Hochschule (fünf Nennun-
gen), Kooperationen mit externen Partner/innen (drei Nennungen) sowie durch Drittmittel-
projekte und Verbünde (jeweils zwei Nennungen). 

Optimale Lernumgebungen zu ermöglichen ist ein „Muss“, welches unter den Aspekten der 
Lernvermittlung, der Zeitbudgetierung und auch der Kosten ein Maßstab für die Lernorgani-
sation darstellt. Dazu gehören die neuen Lernmedien ebenso wie aktuelle Formen des Blen-
ded Learning. Die wissenschaftliche Weiterbildung kann auf die Kooperation zahlreicher 
Hochschulen in diesem Feld zurückblicken. Viele der auf diesem Feld tätigen Akteur/innen 
sind in der Arbeitsgruppe Fernstudium innerhalb der DGWF zusammengeschlossen und 
beteiligen sich intensiv an der Diskussion um die Rolle und die Weiterentwicklung von 
Fernstudien im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung, aktuell vor allem in Fragen 
der Akkreditierung. Diese Akteur/innen bieten in ihren Hochschulen zahlreiche qualitativ 
hochwertige Studienangebote unter Einschluss der neuen Medien an. Insgesamt zeigen die 
Ergebnisse dieser Studie, dass das Bild jedoch stark an der traditionellen Lernorganisation in 
Präsenzform orientiert ist. Eine sehr aktive Universität auf dem Gebiet des Fernstudiums, ist 
die Technische Universität Kaiserslautern, die im Kapitel 6.2 porträtiert wird. 

 
4.2.3 Fachliche Ausrichtung  

Woran orientiert sich die thematische Ausrichtung der Weiterbildungseinrichtungen?29 

Nachfolgend wird die thematische Ausrichtung nach Relevanz sortiert dargestellt: 

An den wissenschaftlichen Schwerpunkten der Hochschule (30,3%): Die Differenzie-
rung der Angaben von Einrichtungen aus Universitäten und Fachhochschulen ergibt nur 
einen geringen Unterschied: Etwa neun von zehn Antwortenden (87,04% Uni; 90,91% FH) 
geben an, sich bei Weiterbildungsangeboten an den wissenschaftlichen Schwerpunkten der 
Hochschule zu orientieren (N=80: 47 Uni; 30 FH; 1 KMH; 1 Sonstige; 1 Anonym). 

An der erwarteten Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt (23,86%): Im direkten Vergleich 
zwischen den an der Studie teilnehmenden Universitäten und Fachhochschulen wird deut-
lich, dass Universitäten ihre Angebote eher an der erwarteten Nachfrage auf dem Arbeits-

                                                 
29  93 Personen beantworten diese Frage mit insgesamt 264 Nennungen; Mehrfachantworten waren zulässig. 

Die „fett“ geschriebenen Prozentzahlen beziehen sich stets auf den Anteil an allen Nennungen. 
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markt ausrichten (66,67%) als Fachhochschulen (42,59%) (N=63: 36 Uni; 23 FH; 1 KMH; 2 
Sonstige; 1 Anonym).  

An der Nachfrage von interessierten Personen und Firmen (23,11%): Der direkte Ver-
gleich zeigt, dass sich die befragten universitären Weiterbildungsanbieter/innen eher an der 
Nachfrage interessierter Personen und Firmen orientieren (72,22%) als die Einrichtungen der 
befragten Fachhochschulen (60,61%) (N=61: 39 Uni; 20 FH; 1 KMH; 1 Sonstige). 

An gesellschaftlich aktuellen Themenstellungen (12,5%): Es zeigt sich, dass sich die be-
fragten universitären Weiterbildungsanbieter/innen eher an gesellschaftlichen Themenstel-
lungen orientieren (44,44%) als die Anbieter/innen an Fachhochschulen (27,27%) (N=33:  
24 Uni; 9 FH). 

An den (Anschub-)Finanzierungsmöglichkeiten (7,2%): Zwar sind es vergleichsweise 
wenige Respondent/innen, die ihre Angebote u. a. an den (Anschub-)Finanzierungsmöglich-
keiten ausrichten (N=19: 9 Uni; 9 FH; 1 KMH), jedoch ist dies im Rahmen der vorliegenden 
Studie eher bei Fachhochschulen der Fall (27,27%) als bei Universitäten (16,67%). 

Des Weiteren werden sonstige Aspekte (N=8: 5 Uni; 1 FH; 2 KMH), ermittelte Bedarfe 
(N=3) und die verfügbaren Kompetenzen (N=2) genannt. 

Bei der Analyse dieser Frage zeigt sich, dass sich die thematische Ausrichtung vorwiegend 
an den wissenschaftlichen Schwerpunkten der eigenen Hochschule ausrichtet. Insofern wer-
den durch die wissenschaftliche Weiterbildung in erster Linie nur die Stärken im eigenen 
Kompetenzprofil der jeweiligen Hochschule auf dem Markt positioniert, was durchaus lo-
gisch erscheint, müssen die Hochschulen in einem kompetitiven Weiterbildungsmarkt ent-
sprechende Alleinstellungsmerkmale (neben der Möglichkeit der Graduierung) aufweisen. 
Interessant sind die durchaus sichtbaren Differenzen in der thematischen Orientierung an der 
Nachfrage vom Arbeitsmarkt bzw. von interessierten Personen oder Firmen oder auch an 
gesellschaftlich aktuellen Themen: Hier scheinen die Universitäten eine stärkere Nachfrage-
orientierung zu zeigen als die Fachhochschulen (zumindest wird dies aus der Innenperspek-
tive heraus so gesehen).  

 
Welche sind die drei vom Umfang her bedeutendsten Fachgebiete bzw. Thematiken innerhalb 
der Angebote der Weiterbildungseinrichtungen?30 

Aus sehr heterogenen Nennungen wurden 12 thematische Cluster gebildet, wobei das Mana-
gement, die Ingenieurwissenschaften und die Sozial-, Kultur- und Gesundheitswissenschaf-
ten die drei bedeutendsten Fachgebiete repräsentieren (vgl. Abb. 12): 
 Management [M] (N=56): Es dominieren das Management sowie Personal- und Organi-

sationsentwicklung (PE/OE).  
 Ingenieurwissenschaften [Ing] (N=44): Ingenieurwissenschaften bilden sowohl im 

Bereich Technik, als auch in der Architektur und Bauwesen, Informationstechnolo-
gie/elektronische Datenverarbeitung (IT/EDV) und Umwelttechnik Schwerpunkte.  

 Sozial-, Kultur- und Gesundheitswissenschaften [S/K/G] (N=37).  

Des Weiteren werden in der Pädagogik [P] (N=22) Themen aus der frühkindlichen Erzie-
hung, dem Lehramt, der allgemeinen und der Erwachsenenpädagogik sowie der Didaktik 
zusammengefasst. Im Cluster Recht [R] (N=12) sind spezielle juristische Thematiken zu 
                                                 
30  N=84 mit 224 Nennungen; Mehrfachantworten waren zulässig. 
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einem Cluster zusammengefasst. Weitere Cluster konnten, wie in Abb. 12 dargestellt, gebil-
det werden.31 Unter Sonstiges [Son] (N=15) wurden schließlich Einzelnennungen zusam-
mengefasst, wie z. B. Themen zur Nachwuchsförderung des wissenschaftlichen Mittelbaus, 
Evaluation und spezielle Fachgebiete wie den öffentlichen Personennahverkehr.  

 

Abb. 12: Fachgebiete und Thematiken innerhalb der Weiterbildungsangebote in Prozent und Auf-
schlüsselung in Anzahl der Nennungen 

 
4.2.4 Wissenschaftliche Orientierung und Berufsorientierung  

Wie äußert sich die wissenschaftliche Orientierung der Angebote? 

Bezüglich der wissenschaftlichen Orientierung äußern mehr als neun von zehn Befragten 
(92,48%), dass sie Lehrkräfte mit akademischem Abschluss einsetzen. Hierdurch bestätigt 
sich die Beobachtung, dass sich wissenschaftliche Weiterbildung über den Status ihres Per-
sonals definiert. Bei differenzierter Betrachtung ergibt sich folgendes Bild (zusammenge-
fasste Ergebnisse für die Rubriken „bei etwa drei Viertel der Angebote“ bzw. „bei nahezu 
allen Angeboten“): 

                                                 
31  Diese Cluster sind Schlüsselkompetenzen [S], Ethik und Theologie[ET], Psychologie [Psy], 

Geografie, Geschichte und Politik [G], Medizin [M] sowie spezielle Angebote für Senior/innen 
und Gasthörer/innen [S/G]. 

Management: 10  
         Personal-/Organisationsentwicklung: 10 
               Wirtschaftswissenschaften: 9 
                    Betriebswirtschaft: 9 
                        Coaching, Training: 6 
                           Führung: 4 
                             PR, Marketing: 3 
                               Projektmanagement: 3 
                                 Qualitätsmanagement: 2 

Sozialwissenschaften: 16  
Kulturwissenschaften: 13 
Gesundheitswissenschaften: 8 

             Ingenieurwissenschaften: 44  
           IT/EDV: 12 
         Umwelttechnik: 6 

 Frühkindl. Erz., Lehramt: 11 
 allg. Päd., Erwachsenenpäd.: 7 
                     Hochschuldidaktik: 3 
   Multimediadidaktik: 1 
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 In fast zwei Dritteln der Fälle werden Professor/innen als Dozenten eingesetzt (62,37%). 
 Mehr als die Hälfte der Befragten setzt promoviertes Lehrpersonal ein (52,68%). 
 In nur 3,23% der Fälle werden Dozent/innen ohne Hochschulabschluss eingesetzt. 

Analog gilt für die anderen Fragebogenrubriken (vgl. Abb. 13) zusammengefasste Ergebnis-
se für die Rubriken „bei etwa drei Viertel der Angebote“ bzw. „bei nahezu allen Angebo-
ten“): In mehr als der Hälfte der Fälle (56,99%) soll mit den Weiterbildungsangeboten eine 
Zielgruppe mit einem ersten akademischen Abschluss angesprochen werden. Insofern ist es 
nicht verwunderlich, wenn in knapp zwei Drittel der Fälle die Standards der Weiterbildung 
denen der grundständigen Lehre entsprechen (64,51%). Hingegen muss nur in vier von zehn 
Fällen Originalliteratur innerhalb der Weiterbildung gelesen werden (38,71%) bzw. muss nur 
in drei von zehn Fällen eine wissenschaftliche Arbeit verfasst werden (31,18%), insofern 
kann diesbezüglich interpretiert werden, dass andere Wege in der Art des Lernens und Leh-
rens als im grundständigen Bereich eingeschlagen werden. Wie auch bereits im Kapitel 3.3 
angesprochen, wird die Akkreditierung der Weiterbildung nur in etwas mehr als jedem zehn-
ten Angebot vorgenommen (13,98%). 

Abb. 13: Wissenschaftliche Orientierung der Angebote 

 
Wie äußert sich die Berufsorientierung der Angebote? 

Bei einer Analyse des bestehenden Datenmaterials zeigt sich (zusammengefasste Ergebnisse 
für die Rubriken „bei etwa drei Viertel der Angebote“ bzw. „bei nahezu allen Angeboten“, 
vgl. Abb. 14), dass die Berufsorientierung in fast acht von zehn Fällen als wichtiges Merk-
mal genannt wird (79,57%). Insofern ist zu konstatieren, dass die Hochschulen bei der Ges-
taltung der Weiterbildung neben dem Aspekt der Wissenschaftlichkeit (vgl. zuvor) eben 
auch diesen Aspekt in einem hohen Ausmaß für relevant erachten. 

Die Berufsorientierung zeigt sich insbesondere in den Inhalten der Weiterbildungsangebote 
(79,57%) sowie im didaktischen Design (64,52%). Dass sich die Berufsorientierung von 
Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung auch in der Organisation von Angeboten in 
Teilzeitform zeigt, da sich berufstätige Teilnehmer/innen nicht an die im grundständigen 
Studium üblichen Lehrzeiten anpassen können, wurde bereits zuvor im Kapitel 4.2.1 disku-
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tiert. Die Verpflichtung von Praktiker/innen spielt hingegen zur Sicherung der Berufsorien-
tierung eine vergleichsweise geringe Rolle (43,01%). 

Abb. 14: Berufsorientierung der Angebote 

 
4.2.5 Zielgruppen  

An wen richten sich die kurzfristigen Angebote? 

Wird die Konzentration bei den kurzfristigen Angeboten (≤ 40 Std.) darauf gelenkt, für wel-
che Zielgruppe die Angebote überwiegend konzipiert werden (d. h. in „mehr als zwei Drittel 
der Angebote“), ist auffällig, dass es eine Fokussierung auf die „spezifischen Berufsgruppen 
mit akademischer Vorbildung“ gibt (43,01%). Eine weitere wichtige Zielgruppe stellen die 
eigenen Alumni dar (25,81%) und die Öffentlichkeit mit akademischer Vorbildung 
(12,09%). Andere Zielgruppen treten nur marginal in Erscheinung (vgl. Abb. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 15: Zielgruppen von kurzfristigen Angeboten 
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An wen richten sich die langfristigen Angebote? 

Wird die Konzentration bei den langfristigen Angeboten (> 40 Std.) darauf gelenkt, für wel-
che Zielgruppe die Angebote überwiegend konzipiert werden (d. h. in „mehr als zwei Drittel 
der Angebote“), ist auffällig, dass hier noch stärker als bei den kurzfristigen die „spezifi-
schen Berufsgruppen mit akademischer Vorbildung“ im Fokus stehen (58,06%). Auch hier 
stellen sich die eigenen Alumni mit 21,51% als wichtige Zielgruppe heraus. Andere Ziel-
gruppen treten nur marginal in Erscheinung (vgl. Abb. 16).  

Abb. 16: Zielgruppen von langfristigen Angeboten 

 

Die parallel durchgeführte Internetrecherche32 der Zielgruppen zeigt ein etwas differenzier-
teres Bild (N=6.636): Die Hauptgruppe bilden mit 37,22% spezifische Berufsgruppen, ohne 
dass eine akademische Vorbildung vorausgesetzt wird. Dies ist insofern von hoher Relevanz 
als in den meisten gesetzlichen Regelungen und auch in den Erklärungen wichtiger bil-
dungspolitischer Akteur/innen in erster Linie die Hochschulabsolvent/innen als Zielgruppe 
angesehen werden.33 Spezifische Zielgruppen mit deklariert akademischer Vorbildung ma-
chen demgegenüber mit 15,99% nicht einmal die Hälfte der erstgenannten Gruppe aus. 
16,15% der Angebote richten sich an das wissenschaftliche Personal der eigenen oder auch 
anderer Hochschulen – ein Indikator dafür, dass Hochschuldidaktik und wissenschaftliche 
Weiterbildung nahe beieinander liegen. Die Absolvent/innen der eigenen Hochschule, die 

                                                 
32  Hierbei ist jedoch anzumerken, dass sich diese aus zwei Gründen als problematisch erwies: Zum einen 

richten sich die Hochschulen an sehr differenzierte Zielgruppen, die statistisch schwer zu erfassen sind. 
Zum anderen sind die Aussagen zu Zielgruppen mitunter schwer zu interpretieren. Dies gilt z. B. hinsicht-
lich der Frage der akademischen Vorbildung, die manchmal zwar explizit angezeigt wird, oftmals jedoch 
über Berufsgruppen definiert wird, wobei unklar ist, ob eine akademische Vorbildung einbezogen ist. Auch 
soziale Kriterien (Frauen, Senior/innen) sind unspezifisch, wenn es um die Vorbildung geht. Viele der An-
gebote richten sich wiederum an eine solche Breite von Zielgruppen, dass nur weitere, nicht zu leistende 
Recherchearbeit (E-Mail, Telefon) einige Klarheit erbracht hätte. Dennoch konnte auf pragmatische Weise 
und durch interne Diskussion eine Zielgruppen-Codierung erreicht werden, die zumindest Trends in der 
wissenschaftlichen Weiterbildung anzeigt und den im Projekt gestellten Fragen genügt. 

33  Siehe hierzu z. B. das Landeshochschulgesetz von Bayern, Art. 43 (6), von Nordrhein-Westfalen, § 62 (1) 
oder Rheinland Pfalz, § 35 (1).  
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Alumni, werden lediglich in 3,6% der Angebote explizit angesprochen. Der nur geringe An-
teil der Zielgruppe „Arbeitslose“ (0,11%) zeigt, dass die Hochschulen keinen Ort darstellen, 
an dem Arbeitslose explizit Programme finden können (vgl. Tab. 3): 

  Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Gültig Spezifische Berufsgruppen mit akad. Vorbildung 1.061 15,09 15,99 
 Spezifische Berufsgruppen ohne akad. Vorbildung 2.470 35,14 37,22 
 Alumni, Absolvent/innen 239 3,40 3,60 
 Professor/innen der eigenen Hochschule 38 0,54 0,57 
 Wissenschaftliches Personal 1.072 15,25 16,15 
 Unternehmen 329 4,68 4,96 
 Frauen 91 1,29 1,37 
 Interessierte 949 13,50 14,30 
 Senior/innen 234 3,33 3,53 
 Weiterbildungseinrichtungen 146 2,08 2,20 
 Arbeitslose 7 0,10 0,11 
 Gesamt 6.636 94,41 100 
Fehlend Keine Angabe 393 5,59  
Gesamt  7.029 100  

Tab. 3: Zielgruppen (Internetrecherche) 

 

Insgesamt zeigen sowohl die Befragung als auch die Internetrecherche, dass sich die Hoch-
schulen mit ihren Angeboten weitgehend an akademisch vorgebildete Personen richten, an-
dererseits jedoch Adressat/innen ohne akademische Vorbildung durchaus im Spektrum der 
Angebote genannt werden. Alumni werden zwar als Zielgruppe in die Zielgruppenansprache 
inkludiert, jedoch zu einem erstaunlich geringen Anteil: Richten sich lediglich ca. ein Viertel 
der kurzfristigen Angebote an diese Personengruppe, so sind es bei den langfristigen sogar 
nur noch ein Fünftel und in der Internetrecherche werden sie explizit nur in 3,6% der Fälle 
genannt (d. h. in Deutschland ist derzeit nur ein geringes Bestreben des Aufbaus einer lang-
fristigen Beziehung zu den eigenen Studierenden zu erkennen). Dies scheint ungewöhnlich, 
hätten die Hochschulen doch gerade bei dieser Personengruppe entsprechende Kenntnisse 
über die Vorbildung sowie ideale Möglichkeiten einer direkten Ansprache und der Versor-
gung mit interessanten Informationen über die eigenen Weiterbildungsangebote. Es bietet 
sich daher an, in einer ergänzenden Studie dieses Verhalten näher zu analysieren, welches 
sich durchaus von dem der anderen Vergleichsländer unterscheidet. 
 

 
 
4.3 Formale Aspekte der Weiterbildung 

Auf der Angebotsebene wurden formale Aspekte der Weiterbildung wie die Zugangsvoraus-
setzungen, die Anrechnung von Vorkenntnissen sowie die Vergabe von Kreditpunkten und 
die zu erwerbenden Abschlüsse im Rahmen der Internetrecherche untersucht. 
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4.3.1 Zugangsvoraussetzungen 

Welche Zugangsvoraussetzungen müssen erfüllt werden? 

Durch die Ergebnisse der Internetrecherche wurden die Zugangsvoraussetzungen zur wis-
senschaftlichen Weiterbildung näher beleuchtet: Der Zugang zur wissenschaftlichen Weiter-
bildung ist einerseits von gesetzlichen Regelungen abhängig, andererseits von Satzungen 
(z. B. Studien- und Prüfungsordnungen). Diese Regelungen sind in Deutschland keineswegs 
einheitlich (vgl. Kap. 2.2.4). Für potenzielle Teilnehmende sind die Fragen des Zugangs 
kaum transparent. I. d. R. wird ein Hochschulabschluss vorausgesetzt, der jedoch auch durch 
im Beruf erworbene Qualifikationen, mitunter auch auf andere Weise ersetzt werden kann. 
Schon formal gesehen tauchen unterschiedliche Interpretationen auf: Wie werden z. B. die 
durch Beruf erworbenen Qualifikationen festgestellt? Oft beziehen sich diese Regelungen 
auf die Dauer der Berufstätigkeit (einige Monate bis zu vier Jahre). Neben der Dauer wird 
auch die „Einschlägigkeit“ als Kriterium herangezogen. Auf „andere Weise“ nachzuweisen-
de Qualifikationen (informell, z. B. auch durch Familienarbeit oder Ehrenamtlichkeit) stoßen 
erfahrungsgemäß auf erhebliche Vorbehalte in den Hochschulen selbst. Die Zulassungsrege-
lungen stellen das Nadelöhr dar, mit dem die Hochschulen ihre alte Tradition der Exklusivi-
tät fortsetzen und die dem Prinzip der Öffnung für solche Personen, die in der Lage und wil-
lens sind, an wissenschaftlicher Weiterbildung zu partizipieren, entgegensteht. 

Die Ergebnisse der Internetrecherche zeigen zunächst ein sehr differenziertes Bild: Bei ledig-
lich 37,59% der 7.029 Angebote konnten Angaben zu den Zugangsvoraussetzungen ermittelt 
werden.34 Bereits im Kapitel 3.5 wurde festgestellt, dass vielfach wesentliche Informationen 
(wie die Höhe der Entgelte/Gebühren), die über Auswahl oder Nicht-Auswahl eines Ange-
bots durchaus entscheidend sein dürften, in den eigenen Webseiten fehlen. Analog fehlt die 
Angabe bzgl. der Zugangsvoraussetzungen in mehr als sechs von zehn Fällen, was erstaun-
lich erscheint, werden die eigenen Websites doch bevorzugt zur Informationsdistribution an 
die Zielgruppen genutzt (vgl. Kap. 3.4).  

Insgesamt 396-mal werden ausdrücklich keine Voraussetzungen gefordert (14,99%). Bei 
2.246 Angeboten hingegen werden häufig mehrere Kriterien zugleich genannt, die erfüllt 
sein müssen, um an den entsprechenden Angeboten teilnehmen zu können (z. B. die Hoch-
schulzugangsberechtigung, Sprach- und Computerkenntnisse, eine Berufsausbildung, Be-
rufserfahrung oder das Bestehen von Tests). Ein Hochschulabschluss wird in mehr als 46% 
dieser ermittelten Angebote vorausgesetzt (N=2.246). In einigen Fällen kann jedoch der 
Hochschulabschluss durch andere Voraussetzungen (wie z. B. der Hochschulzugangsberech-
tigung verbunden mit einer Berufsausbildung und Berufserfahrung, oder durch bestimmte 
Ausnahmeregelungen) ersetzt werden.  

Erwartungsgemäß wird gerade bei weiterbildenden Studiengängen ein hoher Wert auf be-
stimmte Voraussetzungen gelegt, die ein/e Teilnehmer/in erfüllen muss, um die Weiterbil-
dung zu absolvieren: Einen Hochschulabschluss setzen die Anbieter/innen bei 489 der re-
cherchierten 591 Studiengänge voraus (d. h. in fast 83% der Fälle). Dieser ist zudem, bis auf 
wenige Ausnahmen, mit weiteren Qualifikationen (i. d. R. Berufserfahrung und zudem 
Sprachkenntnisse und/oder eine bestandene Eignungsprüfung) verbunden. Die Hochschulzu-
gangsberechtigung (meist verknüpft mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und/oder 
                                                 
34  Bei 4.387 der recherchierten Angebote sind keine Angaben zu den Zugangsvoraussetzungen vorhanden, 

woraus jedoch nicht zu schließen ist, dass dort keine Zugangsbeschränkungen bestehen. Sie sind jedoch 
nicht auf den Internetseiten zu den Angeboten aufgeführt. 
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Berufserfahrung) ist der Schlüssel zum Zugang zu rund 10% der weiterbildenden Studien-
gänge. Nur in wenigen Fällen (1,4%) wird die Hochschulzugangsberechtigung explizit über 
den nicht-traditionellen Weg (d. h. abgeschlossene Berufsausbildung und diverse Berufser-
fahrung) als Zugangsvoraussetzung beschrieben. 

 
4.3.2 Anrechnung von Vorkenntnissen 

Unter sämtlichen 7.029 analysierten Angeboten fanden sich nur sehr wenige Angaben zu 
einer möglichen Anrechnung von Vorkenntnissen. Dieser Umstand weist darauf hin, dass 
Anrechnungsfragen seitens der Teilnehmenden bislang nur in geringem Umfang angespro-
chen worden sind und/oder, dass die Programmangebote seitens der Hochschulen derzeit 
noch so zugeschnitten sind, dass die Frage der Anrechenbarkeit nahezu ausgeschlossen 
bleibt. Allerdings zeigt sich, dass bei 89,37% dieser Angebote (N=254, vgl. Tab. 4) Vor-
kenntnisse angerechnet werden, hierbei in zwei Fällen auch auf informell erworbenem We-
ge. Vorherrschend ist nach wie vor eine formalisierte Vorqualifikation.  

Tabelle 4 zeigt die Analyse im Detail: Mit Fokus auf die Dauer der Angebote kann festge-
stellt werden, dass bei den untersuchten 150 Angeboten mit bis zu einem Jahr Dauer 124-mal 
(82,67%) Vorkenntnisse angerechnet werden, hierbei einmal auch informelle Vorkenntnisse. 
26-mal (17,33%) können keine Vorkenntnisse geltend gemacht werden. Bei Angeboten mit 
mehr als einem Jahr und bis zu zwei Jahren Dauer werden 79-mal (100%) Vorkenntnisse 
anerkannt. Bei Angeboten mit mehr als zwei Jahren Dauer werden 24-mal Vorkenntnisse 
angerechnet (96%), wobei einmal auch hier informelle Vorkenntnisse anerkannt wurden. 

Dauer der Angebote (Zeitraum) 
Anrechnung von 
Vorkenntnissen bis 1 Jahr mehr als 1 

bis 2 Jahre 
mehr als 
2 Jahre 

Gesamt 
 

Ja Anzahl 124 79 24 227 
 % von Dauer (Zeitraum) 82,67% 100% 96% 89,37% 
Nein Anzahl 26 0 1 27 
 % von Dauer (Zeitraum) 17,33% 0% 4% 10,63% 
Gesamt Anzahl 150 79 25 254 
 % von Dauer (Zeitraum) 100% 100% 100% 100% 

Tab. 4: Anrechnung von Vorkenntnissen und Dauer der Angebote (Zeitraum), Kreuztabelle 

 

Die Kreuztabellierung der Anrechnung mit den Werten der Dauer zeigt allgemein hohe Wer-
te. Dies lässt darauf schließen, dass Anrechnungsfragen keineswegs nur in längerfristigen, 
studiengangsbezogenen Zusammenhängen eine Rolle spielen.  
 
 
4.3.3 Kreditpunkte und Abschlüsse 

Im Rahmen der Internetrecherche wurden insgesamt 1.126 Angebote ermittelt, bei denen 
Angaben zu den Kreditpunktesystemen gemacht wurden (16,02%). Bei diesen Angeboten 
werden 391-mal Kreditpunkte vergeben (34,72%, hierbei 382-mal nach dem ECTS, neunmal 
nach anderen Systemen). 735-mal hingegen (65,28%) wird ausdrücklich angegeben, dass 
keine Kreditpunkte vergeben werden. Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass derzeit 
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die Hochschulen noch weitgehend mit der Regelung der konsekutiven Studiengänge be-
schäftigt sind und erst nach Abschluss dieses Prozesses beginnen, die Kreditpunktsysteme 
auf ihre Weiterbildungsangebote – und dies betrifft in erster Linie Weiterbildungen, die mit 
einer Graduierung abschließen – zu erweitern.  

Bei den 591 analysierten Weiterbildungsstudiengängen (d. h. Angeboten, die mit einem aka-
demischen Grad abschließen) werden, je nach Umfang, bis zu 280 Kreditpunkte vergeben. 
Die Fachhochschulen zeigen sich bei den insgesamt nur spärlichen Angaben im Hinblick auf 
kreditierte Angebote als Spitzenreiter: 60,4% der ermittelten Angebote mit Kreditpunktver-
gabe werden von Fachhochschulen offeriert, während 37,8% von Universitäten und 1,8% 
von Kunst- und Musikhochschulen stammen (N=222). 

Insgesamt wurden 2.757 Angebote ermittelt, bei denen Angaben zum zu erwerbenden Ab-
schluss im Internet zu finden waren. Hierbei enthielten 126 Angebote (4,57%) die Informati-
on, dass kein Abschluss erreicht werden kann. Neben den Studiengängen mit dem Abschluss 
der Graduierung (21,44%) können bei 44,32% der Angebote Zertifikate der Hochschule 
erzielt werden und bei 26,62% Teilnahmebescheinigungen. Einen weiteren nicht-
akademischen Abschluss, z. B. einen Titel35 oder einen Titel mit einem Zertifikat, können 
Teilnehmende bei etwas mehr als 3% der recherchierten Angebote erreichen (vgl. Tab. 5). 
   Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Gültig Bescheinigung 734 10,44 26,62 
 Zertifikat 1.222 17,39 44,32 
 Titel 73 1,04 2,65 
 Akademischer Grad 591 8,41 21,44 
 Titel und Zertifikat 11 0,16 0,40 
 Ohne Abschluss 126 1,79 4,57 
 Gesamt 2.757 39,22 100 
Fehlend Keine Angabe 4.272 60,78  
Gesamt  7.029 100  

Tab. 5: Abschlüsse 

 

Die Ergebnisse der Internetrecherche bezüglich der Frage nach den Lernkontrollen wurden 
mit der Form der Abschlussprüfung gekreuzt:  
 Zertifikate werden überwiegend aufgrund einer schriftlichen Abschlussarbeit verliehen 

(37,13%). Auch mit dem Ablegen einer Klausur (25,75%) kann ein Zertifikat erworben 
werden. Des Weiteren werden Zertifikate durch Bestehen von Tests bzw. durch ein Kol-
loquium vergeben (jeweils 7,49%).  

 Hinsichtlich der Graduierungen wird in mehr als drei von vier Fällen (76,70%) eine 
schriftliche Abschlussarbeit verlangt. Eine Abschlussarbeit und eine zusätzliche mündli-
che Prüfung weisen 44 Angebote (9,07%) aus und bei 13 Angeboten (2,68%) ist eine 
Klausur vorgesehen.  

 Die Art der Abschlussprüfung spielt bei der Titelvergabe36 eine untergeordnete Rolle. 

                                                 
35  Mit „Titel“ ist kein akademischer Titel gemeint, sondern ein durch die Hochschule oder Fakultät bei erfolgrei-

chem Abschluss der Weiterbildung verliehener nicht-akademischer Titel, wie z. B. „Estate Planner (ebs)“. 
36  Wie bereits zuvor ist kein akademischer Titel gemeint, sondern ein durch die Hochschule oder Fakultät 

bei erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung verliehener nicht-akademischer Titel. 
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 Bei Teilnahmebescheinigungen wird bei 24 Angeboten ein Hinweis auf Abschlussprü-
fungen (20-mal Test; viermal Klausur) gegeben. 

 

Die im Rahmen der Internetrecherche analysierten Grade der 591 ermittelten Studiengänge 
lassen sich wie folgt aufschlüsseln (vgl. Tab. 6):  

Bezeichnung des 
Hochschulgrades 

Anteil an allen 
Abschlüssen 

davon:  
ohne Zusatz-
bezeichnung 

davon:  
mit Zusatzbezeichnung 

Master of Business 
Administration (MBA) 

145 (24,53%) 112 (77,24%) 33 (22,76%) 
Zusatz z. B.: in Healthcare Indus-
tries; in Logistics Management 

Master of Arts (M.A.) 98 (16,58%) 52 (53,06%) 46 (46,94%) 
Zusatz z. B.: in Social Work; in 
Diversity Management 

Master of Science 
(M.Sc.) 

94 (15,91%) 53 (56,38%) 41 (43,62%) 
Zusatz z. B.: in Applied Multime-
dia; im Fach Physiotherapie 

Master of Engineering 
(M.Eng.) 

32 (5,41%) 25 (78,13%) 7 (21,88%) 
Zusatz z. B.: in Photonics; in Ap-
plied Computational Mechanics 

Master of Laws (M.LL.) 12 (2,03%) 6 (50%) 6 (50%) 
Zusatz z. B.: in Taxation; in  
Wirtschaft 

Master  
(ohne weitere Angabe) 

78 (13,2%)   

Bachelor  
(ohne weitere Angabe) 

29 (4,91%)   

Diplom  
(ohne weitere Angabe) 

83 (14,04%)   

Magister 13 (2,2%)   

Keine Angabe 7 (1,18%)   

Gesamt 591 (100%)   

Tab. 6: Verliehene Grade 

 

Mit 459 handelt es sich bei mehr als drei Viertel aller für weiterbildende Studien vergebenen 
Grade um einen Master (77,66%). Noch nicht auf die neue Studienstruktur umgestellt sind 
96 Studiengänge (16,24%); sie werden noch mit einem Diplomgrad oder einem Magister37 
abgeschlossen. Bei den Masterabschlüssen dominiert der MBA, gefolgt von M.A. und M.Sc. 
Immerhin gibt es bereits 29 weiterbildende Bachelorstudiengänge, obwohl dies in den Län-
dergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK eigentlich nicht vorgesehen ist (vgl. KMK 
2005b).  

                                                 
37  Ein Magister wird in Deutschland als akademischer Grad nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium 

in mindestens zwei Fächern verliehen. „Zum Magisterabschluss führt ein fachwissenschaftliches Studium, 
das nicht auf ein festes Berufsfeld ausgerichtet ist“ (Universität Kassel 2006, S. 1, Hervorheb. i. O.). Im 
Rahmen der Bologna-Reform werden Studiengänge mit dem Abschluss Magister zunehmend eingestellt. 
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Innerhalb der einzelnen Abschlüsse kann erkannt werden, dass stets mindestens in der Hälfte 
der Angebote, teilweise sogar in mehr als drei Viertel der Angebote (MBA und M.Eng.), ein 
Grad ohne einen Zusatz vergeben wird. D. h. dass derzeit diejenigen Studienangebote, die in 
eine sehr spezielle thematische Richtung weiterbilden, eine Minderheit darstellen. Dies lässt 
sich ggf. als eine Erklärung anbieten, wenn es um die Frage geht, warum die Unternehmen 
nur in geringem Umfang wissenschaftliche Weiterbildung auf diesem Niveau von Hochschu-
len, sehr wohl aber von Business Schools oder sonstigen freien Trainer/innen, in Anspruch 
nehmen. Die Studie zu den „außerhochschulischen Anbietern“ in diesem Band betrachtet 
konkret diese Fragestellung und zeigt ein deutliches Bild des Desinteresses solcher Kunden-
gruppen an „General Management Kursen“, die thematisch wenig spezialisiert sind (vgl. 
Knust/Hanft 2007, S. 458). Die Frage der Kooperation zwischen Corporate Universities und 
Hochschulen wird auch im nachfolgenden Abschnitt kurz thematisiert. 

 
4.4 Kooperationen 

Welche Kooperationen kommen bei der Planung und Durchführung von Angeboten wis-
senschaftlicher Weiterbildung zum Einsatz? 

Die Analyse der Daten ergibt folgendes Bild (zusammengefasste Ergebnisse für die Rubri-
ken „bei etwa drei Viertel der Angebote“ bzw. „bei nahezu allen Angeboten“):  

Abb. 17: Kooperationspartner (Fragebogenerhebung) 

 

Im Wesentlichen kommt es im Rahmen des Angebots wissenschaftlicher Weiterbildung zu 
Kooperationen mit den Fakultäten/Fachbereichen (55,91%) und mit den Hochschullehrenden 
(47,31%). Alle anderen Kooperationsformen, wie mit anderen Weiterbildungsanbieter/innen, 
mit Unternehmen, Verbänden, Corporate Universities etc., müssen als marginal eingestuft 
werden (vgl. Abb. 17). 

Diese Befunde bestätigen auch die Ergebnisse der Internetrecherche, die eine quantitative, 
nicht hingegen eine qualitative Bewertung erlauben: Bei 31 Angeboten wird darauf hinge-
wiesen, dass keine Kooperationen bestehen. Bei 2.643 Angeboten hingegen konnten Infor-
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mationen zu Kooperationen ermittelt werden, häufig jedoch nicht, worin diese Kooperatio-
nen bestehen. Die teilweise Einzelergebnisse zusammenfassende Abbildung 18 zeigt, dass 
Hochschulen in erster Linie mit Hochschulen kooperieren (56,67%). Gut ein Fünftel 
(22,37%) der Angebote wird in Kooperation mit anderen Einrichtungen angeboten, 11,09% 
in internationaler Kooperation (hauptsächlich mit Hochschulen im Ausland), während Ko-
operationen mit Unternehmen (5,56%) und Verbänden (4,31%) lediglich einen Rest darstel-
len. Dies zeigt, dass – jedenfalls bei der öffentlichen Präsentation im Internet – die Hoch-
schulen sehr stark auf sich bezogen sind, während die Beziehungen zur Umwelt außerhalb 
der Hochschulen nicht zum Ausdruck gebracht werden. Es kann zwar nicht gesagt werden, 
dass die Beziehungen zur Wirtschaft und zu Verbänden fehlen, formalisierte Kooperationen 
spielen in diesen Beziehungen jedoch eine untergeordnete Rolle.  

Abb. 18: Kooperationspartner (Internetrecherche) 
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5 Aktuelle Situation und Perspektiven wissenschaftli-
cher Weiterbildung 

5.1 Aktuelle Situation 

Auf der Hochschul- und der Angebotsebene lässt sich in komprimierter Form das Bild der 
wissenschaftlichen Weiterbildung folgendermaßen darstellen: Zwar wird die Aufgabe der 
wissenschaftlichen Weiterbildung allgemein anerkannt, aber sehr unterschiedlich realisiert. 
Struktur und Organisation der wissenschaftlichen Weiterbildung sind weitgehend entkoppelt 
von den Aufgaben der Hochschulen in Forschung und Lehre. Zur Realisierung der wissen-
schaftlichen Weiterbildung stehen den Hochschulen unterschiedliche, vorwiegend auf zent-
raler Ebene angesiedelte Einrichtungen zur Verfügung, die zumeist der Hochschulleitung 
gegenüber verantwortlich sind. Sie erbringen Organisations- und Managementleistungen 
gegenüber den Fakultäten bzw. Fachbereichen. Darin ist auch die Funktion eingeschlossen, 
innovative Prozesse auf dem Gebiet der Weiterbildung zu initiieren. Neben den Einrichtun-
gen innerhalb der Hochschulen wird wissenschaftliche Weiterbildung durch Einrichtungen 
(zumeist Vereine und GmbH) durchgeführt, welche jedoch häufig sehr eng mit den Hoch-
schulleitungen und anderen Entscheidungsgremien verbunden sind. Diese Einrichtungen 
werden i. d. R. komplementär genutzt. Ein offenes und neues Feld ist das der weiterbilden-
den Studiengänge (Master und in geringerem Maß Bachelor), deren Verhältnis gegenüber 
den konsekutiven Studiengängen derzeit ausgelotet wird.  

Das Profil der Lehre zeigt sich insbesondere dadurch, dass die Hochschulen ihr eigenes Per-
sonal als Lehrende einsetzen, sie bringen insgesamt ihr wissenschaftliches Profil in die Ver-
marktung ein.  

Insofern setzen sie in ihrem Qualitätsmanagement in erster Linie bei Programmen ohne Gra-
duierungen auf hochschulinterne Verfahren, bei Graduierungen werden die üblichen Akkre-
ditierungsverfahren eingeführt. Die Vermarktung der Angebote setzt auf die Möglichkeiten, 
die das Internet bietet, im Übrigen werden eher traditionelle Verfahren der Öffentlichkeitsar-
beit und Werbung eingesetzt. Allerdings ist festzuhalten, dass speziell im häufig genutzten 
Internet wesentliche Informationen, die in einen Entscheidungsprozess bzgl. der Annahme 
oder Ablehnung eines Weiterbildungsangebote eine Rolle spielen (wie z. B. Zugangsvoraus-
setzungen oder Gebühren/Entgelte) fehlen. Die Finanzierung der Weiterbildung folgt unter-
schiedlichen Konzepten, charakteristisch ist ein Finanzierungsmix aus Gebühren und Entgel-
ten von Teilnehmenden sowie aus Fördermitteln. Das Ziel einer Vollkostendeckung wird 
überwiegend als nicht erreichbar angesehen, wenn auch zukünftig als gefordert eingeschätzt. 
Der Grund hierfür liegt weniger in Marktgegebenheiten als vielmehr in Restriktionen, denen 
die wissenschaftliche Weiterbildung noch unterliegt und nicht zuletzt in mangelnden Mög-
lichkeiten, Investitionen aus den eigenen Rücklagen oder aus anderen Hochschulmitteln zu 
tätigen. Darüber hinaus nimmt die wissenschaftliche Weiterbildung auch aus gesellschaftli-
cher Verantwortung solche Angebote wahr, die nicht von vornherein „marktgängig“ sind. 
Die Frage der Finanzierungsbedingungen im Bereich der nicht konsekutiven Studiengänge 
ist noch nicht geklärt. Entwicklungsmöglichkeiten der wissenschaftlichen Weiterbildung 
werden aber gerade in diesem Bereich gesehen, ohne dass Programme unterhalb der Gradu-
ierungen aufgegeben werden müssten. Vielmehr können über Modularisierung von Angebo-
ten und über die Anerkennung von „prior learning“ neue Wege des Zugangs und der Ver-
zahnung wissenschaftlicher Weiterbildung gesucht werden. Es gibt Hinweise darauf, dass 
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dies zu einer Dichtomisierung der Angebotsstruktur führen kann: zu eher kurzfristigen An-
geboten in modularisierter Form im Bereich der Angebote unterhalb der Graduierung und zu 
Angeboten mit einer Dauer von ein bis zwei Jahren, die mit einer Graduierung abschließen. 
Eine vollständige Modularisierung mit flexibler Dauer ist im deutschen Hochschulsystem 
derzeit nur in Einzelfällen erkennbar. Die Hochschulen präferieren derzeit weitgehend die 
Präsenzform ihrer Angebote, die sich als Teilzeitangebote mit einer günstigen Zeitorganisa-
tion an ihre Adressat/innen richten und somit beruflich und familiär gebundenen Adres-
sat/innen vereinbare Optionen bieten. Das fachliche Profil ist weitgehend durch wissen-
schaftliche Orientierung definiert; dass die Praxis angemessen einbezogen wird, kommt auch 
dadurch zum Ausdruck, dass entsprechendes Lehrpersonal eingebunden wird. Die Zugangs-
voraussetzungen sind i. d. R. so gestaltet, dass in erster Linie akademisch vorgebildete Ad-
ressat/innen angesprochen werden, aber auch Personen ohne entsprechende Vorbildung an 
wissenschaftlicher Weiterbildung partizipieren können. 

Auf die Frage, wohin sich die wissenschaftliche Weiterbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland entwickeln wird, gibt es selbstverständlich keine abschließende Antwort, son-
dern nur vorläufige Einschätzungen38. Hintergrund dafür ist, dass sich eine Vielzahl diver-
gierender Trends und gegenläufiger Prozesse überlagern. Wissenschaftliche Weiterbildung 
bewegt sich an der Schnittstelle zwischen dem marktwirtschaftlich operierenden Weiterbil-
dungssystem und dem stark angebotsorientierten Hochschulsystem.  

Nach Gesetzeslage (vgl. Kap. 2.2.4) ist wissenschaftliche Weiterbildung Kernaufgabe der 
Hochschulen in Deutschland. Sie ist Strukturprinzip von Lehre und des Transfers von For-
schung (vgl. DGWF 2005a, S. 4).  

Zur Diskussion der Systemebene stehen folgende Leitfragen zur Debatte: 
 Welchen Platz hat die wissenschaftliche Weiterbildung im Weiterbildungs- und im 

Hochschulsystem vor dem Hintergrund demographischer und gesellschaftlicher Verän-
derungen? 

 Wohin wird sie sich im Kontext des Lifelong-Learnings entwickeln? 
 Werden ihre Schwerpunkte zukünftig in abschlussbezogenen Degree- oder in kurzfristi-

gen Programmen bestehen? 

Wenn wir uns also der Tendenzen und Perspektiven wissenschaftlicher Weiterbildung ver-
gewissern wollen, geht es erstens darum, übergreifende Regulationsmechanismen bezogen 
auf die Kopplung zwischen politischem System und gesellschaftlichen Partialsystemen – 
hier des Hochschul- und Weiterbildungssystems – zu bestimmen. Zweitens müssen das Par-
tialsystem Weiterbildung und die darin ablaufenden Prozesse der Reorganisation genauer 
betrachtet werden. Drittens können wir dann die Haupttrends bezogen auf das Hochschulsys-
tem zusammenfassen, viertens Weiterbildungs- und Hochschulentwicklung auf die Perspek-
tiven wissenschaftlicher Weiterbildung beziehen und – fünftens – die entsprechenden diver-
gierenden Teilprozesse zusammen sehen.  

                                                 
38  Am 17. und 18. November 2005 fand aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Kontaktstelle Wissen-

schaftliche Weiterbildung an der Universität Bielefeld ein Expert/innen-Hearing zur aktuellen Problematik 
wissenschaftlicher Weiterbildung in Deutschland statt. Die Tagung stand in Verbindung mit den Projekten 
„Management Weiterbildender Studiengänge (MaweSt)“ und der „Internationalen Vergleichsstudie zur 
Struktur und Organisation der Weiterbildung an Hochschulen“. Es wurden, nach Anregung durch Leitfra-
gen in moderierter Form, mit den Expert/innen wichtige Tendenzen, Problembereiche, Stärken und Schwä-
chen sowie künftige Entwicklungen wissenschaftlicher Weiterbildung diskutiert (Graeßner 2006b). 
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5.2 Qualitätssicherungssysteme 
Zunehmend verschieben sich die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Weiterbildung. 
Bevölkerungsperspektiven (vgl. Kap. 2.2.5) und Techniknutzung (vgl. Kap. 2.2.6) verschär-
fen die durch globale Tendenzen der Ökonomie (vgl. Kap. 2.2.1) provozierten Engpässe der 
Politik. Die Spielräume staatlichen Handelns werden immer enger. Seit mittlerweile einem 
Jahrzehnt beobachten wir eine Entwicklung im Verhältnis von politischer Gestaltung und 
gesellschaftlichen Teilsystemen, welche von der Vorstellung zentraler, synoptischer Planung 
immer mehr abgeht. Angesichts der fortdauernden Finanzkrise des Staates ist es schon von 
den notwendig werdenden Ressourcen her gesehen nicht mehr möglich, politische Regulati-
on durch geplante Steuerung durchzusetzen. Neben dem Ressourcenproblem gibt es außer-
dem vielfältige Unübersichtlichkeiten und Unlösbarkeiten aufgrund der hohen Komplexität 
und großen Intransparenz von Teilbereichen. Dies hat dazu geführt, dass eine vorausschau-
ende Planung immer weniger möglich ist und deshalb eine nachträgliche Evaluation von 
Resultaten und Prozessen als Regulationsmechanismus angezogen wird. Evaluation bedeutet 
die Bewertung der Güte von Entwicklungen und Ergebnissen, wobei klar ist, dass diese im-
mer Wertmaßstäbe, also Kriterien braucht. Qualitätsmanagement kann also generell als Ver-
fahren betrachtet werden, um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt gut ist, zu erhöhen. 
Dies hat im Hochschul- wie im Weiterbildungssystem seine Form in Akkreditierungs- und 
Zertifizierungssystemen gefunden. 

Diese Regulationsstrategie betrifft ausdrücklich auch die wissenschaftliche Weiterbildung 
(Akkreditierungsrat 2001). In seinem Referenzrahmen für die BA/MA-Studiengänge vom 
20. Juni 2001 hat der Akkreditierungsrat sich zunächst auf grundständige, konsekutiv ange-
legte Studienangebote bezogen und gleichzeitig auf notwendige weitere Schritte hingewie-
sen: „Im Hinblick auf die Möglichkeit lebenslangen Lernens sind in steigendem Maße An-
gebote für ein weiterbildendes Studium mit akademischem Abschluss zu erwarten, die 
grundsätzlich den gleichen akademischen Standards wie die grundständigen Studiengänge zu 
entsprechen haben. Dennoch müssen hier im Zusammenwirken mit den Abnehmern, d.h. 
insbesondere mit der Berufspraxis, Maßstäbe und Kriterien diskutiert und modifiziert, gege-
benenfalls auch neu entwickelt werden“ (ebd.). Nach seiner Neukonstituierung 2003 hatte 
sich der Akkreditierungsrat verstärkt mit dem Themenkomplex Qualitätssicherung der wis-
senschaftlichen Weiterbildung befasst und dazu eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet. Die 
Überführung des Akkreditierungsrates in die neue Rechtsform einer Stiftung hat diese Ent-
wicklung zunächst zum Stocken gebracht. Nach der Statistik des Akkreditierungsrates sind 
aber immerhin 33 Weiterbildungsstudiengänge mit Master-Abschluss akkreditiert (Stand 
01.08.2006). Die Akkreditierungsagenturen – z. B. die FIBAA, ZEvA oder ACQUIN – füh-
ren solche Verfahren durch, obwohl eigentlich noch keine verbindlichen Standards vorlie-
gen. Auch ist eine Reihe von „weiterbildenden Bachelor-Studiengängen“ akkreditiert. 

Diese Aktivitäten reagieren auf eine sich abzeichnende Expansion von Weiterbildungsbetei-
ligungen der Hochschulen und auf eine beginnende Reorganisation des Verhältnisses von 
grundständigem und weiterbildendem Studium im Kontext der Diskussion um „Lebenslan-
ges Lernen“. Mit ihren Weiterbildungsangeboten befinden sich die Hochschulen in einer 
Zwischenlage zwischen Hochschul- und Weiterbildungssystem. Die Grenzen werden zu-
nehmend fließend. Es kommt deshalb darauf an, das institutionelle Profil der Hochschulan-
gebote zu schärfen.  
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5.3 Allgemeine Weiterbildungsperspektiven 
Die wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen repräsentiert nur ein kleines Teilseg-
ment des allgemeinen Weiterbildungssystems. Es ist allerdings durchaus schwierig, einen 
Überblick über ihren gegenwärtigen Stellenwert und zukünftige Entwicklungen in der Wei-
terbildung zu bekommen. In den vorliegenden Berichten für Bund und Länder (BMBF 2005; 
Faulstich/Vespermann 2002) sind höchstens ansatzweise Statistiken und Belege zu finden: 
Im zuletzt vorliegenden Berichtssystem Weiterbildung IX (Erhebungszeitraum 2003) wird 
der Anteil der Hochschulen mit 2% der Teilnahmefälle angegeben.  

Allerdings sind die Systemstrukturen der Weiterbildung insgesamt eher „weich“. Das Wei-
terbildungssystem – die wissenschaftliche Weiterbildung eingeschlossen – befindet sich in 
einem Übergangsstadium „mittlerer Systematisierung“ (Faulstich et al. 1991). Es zeigt posi-
tiv ein großes Maß an Flexibilität, was aber negativ auch einen hohen Grad an Instabilität 
erzeugt. Vor allem die ökonomischen Spielräume haben sich in den letzten Jahren verengt. 
Daraus resultieren veränderte Angebotsstrukturen: Der Druck auf die Anbieter hat sich ver-
schärft. Dies liegt zum einen daran, dass die Bundesagentur für Arbeit ihre Mittel drastisch 
zurückgefahren hat, zum andern sparen auch die Arbeitgeber an der Weiterbildung, solange 
die Konjunktur nicht angezogen hat, und darüber hinaus wurden die staatlichen Mittel – auch 
für die Hochschulen – eingefroren oder gekürzt. Es resultieren drei Trends: Der Versuch, 
höhere Effizienz der „Maßnahmen“ durch Kurzfristigkeit zu erreichen, eine stärkere Techni-
sierung und ausgefeiltere Marketingstrategien. 
 
Programmeffizienz 

Im Vordergrund der Angebotsprofile – auch wissenschaftlicher Weiterbildung – stehen Pro-
gramme beruflich verwertbarer Themen (vgl. Kap. 4.2.3). Die Weiterbildungsangebote sol-
len möglichst „passgenau“ auf die Anforderungen der Abnehmer zugeschnitten sein. Damit 
werden Angebote mit gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen Inhalten schwerer zu 
realisieren. Gleichzeitig greift eine stärkere Zeiteffizienz (vgl. Kap. 4.2.1). Die Dauer der 
Angebote wird kürzer und ihre Lage wird nach außerhalb der Arbeitszeit verschoben.  
 
Technisierung 

Die Ausbreitung der Internetnutzung (vgl. Kap. 2.2.6) hat zu einem neuen Schwung compu-
tergestützter Lernformen geführt. Es gibt eine – mittlerweile abebbende – Hochwelle des  
E-Learnings. Diese Lernformen werden vor allem in unternehmensbezogenen Angeboten 
genutzt, um die Abwesenheit vom Arbeitsplatz und damit Freistellungskosten zu reduzieren. 
Allerdings dominieren immer noch Präsenzformen von Veranstaltungen. Besonders bei län-
gerfristigen Angeboten werden aber Formen des Blended Learnings zunehmend eingesetzt 
(vgl. Kap. 4.2.2). 
 



5 Aktuelle Situation und Perspektiven wissenschaftlicher Weiterbildung 

LÄNDERSTUDIE DEUTSCHLAND    151 

Marketingstrategien 

Die Weiterbildungsinstitutionen agieren zunehmend als Anbieterinnen auf einem spezifi-
schen Dienstleistungsmarkt. Betriebswirtschaftliche Instrumente des Managements und des 
Marketing werden mittlerweile selbstverständlich eingesetzt (vgl. Kap. 3.4). Die Einrichtun-
gen greifen auf Verfahren der Bedarfentwicklung, der Öffentlichkeitsarbeit und Werbestra-
tegien zurück, um sich zu positionieren.  

 
5.4 Perspektiven wissenschaftlicher Weiterbildung  
Vor dem Hintergrund dieser Weiterbildungs- und Hochschulentwicklung haben sich die 
hochschulpolitischen Instanzen und Gremien der Bundesrepublik Deutschland – die KMK, 
die HRK und der Wissenschaftsrat – immer wieder positiv zur Relevanz und den Perspekti-
ven der wissenschaftlichen Weiterbildung geäußert. Zuletzt hat der Wissenschaftsrat, als ein 
Beratungsgremium, das die Perspektiven der Hochschulentwicklung in Deutschland wesent-
lich orientiert, am 27. Januar 2006 zwei Empfehlungen veröffentlicht, in denen die wissen-
schaftliche Weiterbildung eine wichtige Rolle erhält.  

Die „Empfehlungen zur künftigen Rolle der Universitäten im Wissenschaftssystem“ (Wis-
senschaftsrat 2006b) argumentieren strukturell bezogen auf den Wandel des Universitätssys-
tems. Sie ziehen die Konsequenzen aus dem Bologna-Prozess. Der Wissenschaftsrat unter-
stützt nachdrücklich die Umstellung auf Bachelor- und Masterstrukturen, weil damit eine 
Verbesserung der Qualität der Hochschulausbildung verbunden sei. Konsequenter Weise 
finden sich in den „Empfehlungen“ Hinweise zur wissenschaftlichen Weiterbildung an her-
vorgehobener Stelle. Besonders wichtig ist es, dass die Weiterbildung an Hochschulen nicht 
als zusätzliches Aktivitätsspektrum angesehen wird, sondern in die Neuorganisation des 
Studienbetriebs eingebaut wird.  

„Universitäre Weiterbildung darf dabei nicht als ein vom normalen Studienbetrieb entkop-
peltes Handlungsfeld begriffen werden. Lebenslanges, auch berufsbegleitendes Lernen, muss 
zu einem Leitprinzip werden, von dem her sich die Bildungsangebote der Universitäten 
künftig organisieren, um einem veränderten Bildungsverhalten mit stärker individualisierten 
Bildungs- und Berufsbiographien und dem Qualifikationsbedarf des Beschäftigungswesen 
Rechnung tragen zu können“ (Wissenschaftsrat 2006b, S. 65 f.). Es wird von positiven Aus-
wirkungen auf die Universitäten ausgegangen:  
 „Studienreform: In dem Maße, indem die Hochschulen entsprechende Masterstudien-

gänge einrichten und Erwerbstätigen die Rückkehr an die Hochschule ermöglicht wird, 
wird auch für den Einzelnen die Aufnahme einer früheren Berufstätigkeit nach dem Ba-
chelor nicht gleichbedeutend mit dem Verzicht auf eine wissenschaftliche Weiterqualifi-
zierung sein (...) 

 Wissens- und Technologietransfer von den Universitäten in die Unternehmen: Über neu-
es Wissen, das sich Unternehmensangehörige im Rahmen einer universitären Weiterbil-
dung aneignen, vollzieht sich ein Transfer wissenschaftlichen Know-hows von den Uni-
versitäten in die Unternehmen (...) 

 Qualität der Lehre: Durch Weiterbildung bauen die Universitäten systematisch instituti-
onelle und individuelle Kontakte zur Praxis auf. Durch Kooperationen mit Unternehmen 
durch Studierende, die ihre Erfahrungen aus der Praxis in die Lehre einbringen, erfolgt 
auch ein Wissenstransfer in die Universitäten hinein. Dies könnte dazu beitragen, dass 
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sich auch die grundständige Lehre stärker am Bedarf des Beschäftigungswesens und sei-
nen Qualifikationsanforderungen orientiert (...) 

 Finanzierung der Universitäten: Mit dem Ausbau der Weiterbildung erschließen sich die 
Universitäten neue Einnahmequellen“ (ders., S. 66 f.). 

Der Wissenschaftsrat fordert die Bundesländer auf, noch vorhandene haushalts-, dienst- und 
besoldungsrechtliche Restriktionen abzubauen. Individuelle Lehrleistungen in der Weiterbil-
dung sollten auf das Lehrdeputat angerechnet werden können. Lehrleistungen sollen im Re-
putations- und Karrieresystem der Hochschulangehörigen einen zentralen Stellenwert be-
kommen. Die für die Weiterbildungsangebote zusätzlich notwendigen Lehrkapazitäten sollen 
durch Studiengebühren ko-finanziert werden (ders., S. 68). 

Mit den „Empfehlungen zum arbeitsmarkt- und demographiegerechten Ausbau des Hoch-
schulsystems“ geht der Wissenschaftsrat (2006a) über Postulate hinaus und gibt die notwen-
digen Ressourcen an, welche die Voraussetzungen bilden, um das Hochschulsystem zu-
kunftsfähig zu gestalten. Hochschulen und Ländern wird empfohlen, Aktivitäten im Bereich 
der wissenschaftlichen Weiterbildung massiv zu stärken und sich auf dem wachsenden 
Markt qualitätsgesicherter Angebote frühzeitig zu positionieren. Es wird auf die Konkurrenz 
und auf einen Rückstand gegenüber privaten und ausländischen Anbietern verwiesen. Ange-
sichts erwarteter rückläufiger Studierendenzahlen Mitte des kommenden Jahrzehnts drohe 
die Gefahr, dass die Nachfrage nach Hochschulangeboten hinter dem gesellschaftlich wün-
schenswerten Niveau zurückbleibt (vgl. ders., S. 80 f.). 

„Es ist daher wichtig, dass der Staat in diesem Bereich Verantwortung übernimmt. Auf der 
Nachfrageseite wird es notwendig sein, Finanzierungskonzepte zu entwickeln, die finanzielle 
Beiträge der Teilnehmer, solche der Arbeitgeberseite, aber auch staatliche Unterstützung 
(seien es Steuererleichterungen oder Zuschüsse) zu attraktiven Finanzierungspaketen verbin-
den“ (ders., S. 81). Grundaussage des Wissenschaftsrates ist es:  

 

„Hochschule für Lebenslanges Lernen öffnen: Wissenschaftliche Weiterbildung ist eine der
zentralen Aufgaben der Hochschulen der kommenden Jahre. Die Alterung der Erwerbsbevöl-
kerung sowie die große Innovationsdynamik in fast allen Wissenschaftsbereichen machen 
eine kontinuierliche Weiter-, Um- und Neuqualifizierung von Arbeitskräften notwendig. Der 
Know-how-Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wird sich langfristig nicht allein auf 
den Übertritt junger Hochschulabsolventen ins Erwerbsleben stützen können. Noch unbeant-
wortet ist die Frage, ob und in welcher Weise es Betrieben mit ihren älter werdenden Beleg-
schaften gelingen kann, ein hohes Maß an Innovationsfähigkeit und Kreativität aufrechtzuer-
halten. Ohne umfangreiche Qualifizierungsanstrengungen wird dies aber sicher nicht gelin-
gen. Aus individueller Sicht ergibt sich - angesichts der durch verkürzte Ausbildungszeiten und 
steigendes Rentenzugangsalter deutlich verlängerten Lebensarbeitszeit - ebenfalls ein großer 
Bedarf an kontinuierlicher Weiterbildung“ (Wissenschaftsrat 2006a, S. 79). 

 

 

Wichtig ist dabei, dass der Wissenschaftsrat in seine Szenarien zum Kapazitätsbedarf die 
mittelfristig angelegte Ausweitung des Angebots an wissenschaftlicher Weiterbildung mit 
einrechnet. Es wird eine jährliche Ausweitung der Kapazitäten für die Weiterbildung um 
0,5% für die Jahre 2005 bis 2013 und von 1% für die Jahre 2014 bis 2020 unterstellt. Im 
Jahre 2020 würden demzufolge für die Weiterbildung zusätzliche Kapazitäten in Höhe von 
11,5% der Gesamtzahl der Studienplätze bereitgestellt werden müssen (vgl. ders., S. 81). Der 
Wissenschaftsrat weist nachdrücklich darauf hin, dass die notwendigen zusätzlichen Kapazi-
täten nicht nur vorübergehend, sondern zum größten Teil dauerhaft benötigt werden. „Der 
Ausbau der nächsten Jahre muss auf Langfristigkeit ausgelegt sein. Statt etwa vornehmlich 
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darauf zu achten, zusätzliches Personal befristet zu beschäftigen, könnte es sich als sinnvoll 
erweisen, in die didaktische Qualifikation, der mit langfristiger Perspektive beschäftigten 
Lehrkräfte zu investieren“ (ders., S. 82). 

 
5.5 Generelle Tendenzen und ambivalente Konsequenzen 
Aus Sicht der Institutionen und des Personals wissenschaftlicher Weiterbildung an Hoch-
schulen wären mit der Implementierung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates die Rah-
menbedingungen für eine entwicklungs- und zukunftsfähige Perspektive gegeben. Sieht man 
allerdings die verschiedenen Trends in Weiterbildung und Hochschule zusammen, ergeben 
sich uneinheitliche Tendenzen. Insgesamt sind diese Prozesse widersprüchlich, teils gegen-
läufig, teils gleichgerichtet. Durch den Bologna-Prozess ist in den Hochschulen vieles 
gleichzeitig in Bewegung gekommen, ohne dass die Konsequenzen der Entwicklungen ein-
deutig bestimmbar wären. Dazu gibt es widersprüchliche Einschätzungen:  

„Der Bologna-Prozess ist für die wissenschaftliche Weiterbildung eine (...) Chance. Durch 
die Reorganisation der Studienstrukturen entstehen unverhoffte Möglichkeiten, Verknüpfun-
gen zwischen Erstausbildung und Weiterbildung herzustellen. Spätestens im Zusammenhang 
der Diskussion um die Master-Programme ist eine Trennung kaum noch systematisch be-
gründbar. Die Rückkehr an die Hochschulen zur Weiterbildung nach einer zwischenzeitli-
chen Berufstätigkeit wird selbstverständlich (...) 

Der Bologna-Prozess ist ein (...) Risiko. Gerade wenn man an die Tradition der abendländi-
schen Universität denkt, war die Freiheit von Studium und Lehre einer ihrer wichtigsten 
Grundpfeiler. Diesem droht nun durch die Standardisierung der Studienorganisation eine 
Tendenz zur Verschulung“ (DGWF 2005a, S.2). Modularisierung erschwert die in der Wei-
terbildung notwendige Flexibilisierung der Angebote. Strikte „Passgenauigkeit“ führt eher 
zu einer Überforderung der Hochschulenangebote, die eine Feinabstimmung zur Beschäfti-
gungsfähigkeit gar nicht leisten können. „Die Risiken werden verstärkt, weil gleichzeitig 
nicht nur der Bologna-Prozess, sondern mindestens noch die Reorganisation durch neue 
Managementstrukturen und außerdem die Forderung nach Exzellenz und Elite parallel lau-
fen“ (ebd., S. 2). 

Der Bologna-Prozess ist eine Herausforderung. Im Rahmen der widersprüchlichen Tenden-
zen gibt es Gestaltungsstrategien, welche die Vielfalt von Diversität und Systematik struktu-
rieren müssen. Hier könnte eine „mittlere Systematisierung“ (Faulstich et al. 1991) greifen, 
welche zwischen Marktregulation und Autonomieansprüchen vermittelt. 

In diesem Kontext sind die Entwicklungen der wissenschaftlichen Weiterbildung zu veror-
ten, wie sie sich auf den Ebenen der Hochschulen und der Angebote darstellen. 
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6 Hochschulportraits 

Die Auswahl der Hochschulen, die beispielhaft mit einem kurzen Porträt in der vorliegen-
den Studie vertreten sein sollten, gestaltete sich als schwierig: Groß ist die Zahl der Hoch-
schulen, die sich auf zukunftsweisende Art im Bereich der Weiterbildung engagieren und 
die mit interessanten, wegweisenden Organisationsstrukturen, Programmen und didakti-
schen Modellen aufwarten. Die nachfolgend porträtierten Hochschulen sind jeweils durch 
spezifische Besonderheiten gekennzeichnet: 

Die 1998 gegründete private, staatlich anerkannte Steinbeis-Hochschule Berlin bietet Stu-
dent/innen und Unternehmen mit mehr als 70 sog. „Transfer-Instituten“ berufsintegrierte 
und praxisorientierte Studienprogramme mit staatlich anerkannten Abschlüssen an. Sie 
verbindet dabei Transfer und Weiterbildung auf das Engste. Dabei entsteht über den Stein-
beis-Verbund von derzeit rund 700 sog. Steinbeis-Unternehmen ein enges Netzwerk. Ein-
gebettet sind diese Institutionen in die Steinbeis-Stiftung. 

Die Technische Universität Kaiserslautern hat sich als eine der ersten traditionellen Prä-
senzhochschulen dem Markt der Fernstudien geöffnet und bietet ein breit gefächertes Fern-
studienangebot nach einem spezifischen didaktischen und organisatorischen Konzept an. 
Zugleich stellt dieses Fernstudienangebot ein besonderes Merkmal des Hochschulprofils 
dar. 

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz unterhält zwei Institute 
für wissenschaftliche Weiterbildung. Im Jahre 2004 wurde sie vom Stifterverband für die 
deutsche Wissenschaft im Wettbewerb „Hochschulen im Weiterbildungsmarkt“ mit dem 
ersten Preis ausgezeichnet. Der Grund lag in einer klaren nachfrageorientierten Strategie, 
einem innovativen Management und in der ausgeprägten Kooperation mit der Industrie.  

Die European Business School in Oestrich-Winkel/Rheingau ist eine private Hochschule 
für Betriebswirtschaft, die neben BA- und MA-Studienangeboten ein auf vier Säulen beru-
hendes Weiterbildungskonzept realisiert. Jede dieser Säulen repräsentiert eine eigene 
GmbH, die als Akademien ein spezifisches Weiterbildungsprofil entwickeln und an ver-
schiedenen Standorten agieren. Dabei wird ein enger Firmenkontakt gesucht. 

In den Porträts wurde Wert darauf gelegt, dass die spezifischen Organisations- und Ange-
botsstrukturen der vorgestellten Hochschulen zum Ausdruck kommen. 

 
6.1 Steinbeis-Hochschule Berlin 
Bundesland: Berlin 
Hochschultyp: Universität 
Trägerschaft: privat, staatlich anerkannt; Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung 
Anzahl Studierende: 2.000  
 
Die 1998 gegründete private, staatlich anerkannte Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) bie-
tet Studierenden und Unternehmen über mehr als 70 eigene Institute (sog. „Transfer-
Institute“), berufsintegrierte und praxisorientierte Studienprogramme mit staatlich aner-
kannten Abschlüssen an. Das Bildungsportfolio reicht von Zertifikatslehrgängen über BA- 
und MA-Studiengänge bis hin zu einem Promotionsprogramm.  
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Die SHB unterstützt mit ihrem Projekt-Kompetenz-Konzept gezielt den konkreten Transfer 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Sie versteht Bildung als einen entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor und bietet Unternehmen ein breit gefächertes Spektrum an berufsbeglei-
tenden Aus- und Weiterbildungen, das die wichtigsten Bereiche aus Wirtschaft und Tech-
nologie abdeckt. Die konsequente Weiterentwicklung des Studienangebots basiert auf den 
von den Unternehmen nachgefragten Qualifikationsprofilen ihrer Mitarbeiter/innen, die in 
Bedarfs- und Marktanalysen eruiert werden. 

Unternehmer/innen und Mitarbeiter/innen von Unternehmen haben so die Möglichkeit, sich 
fundiert und praxisnah weiter zu qualifizieren. Zudem wird fächerübergreifend Führungs-
potenzial, betriebswirtschaftliche Kompetenz und technologisches Know-how der Teilneh-
menden entwickelt. Die SHB ist eine Tochter der Steinbeis-Stiftung. Zur Finanzierung der 
Steinbeis-Hochschule werden keine staatlichen Subventionen beansprucht. Dies setzt umso 
mehr eine bestmögliche Abstimmung des Studienangebots auf die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe voraus. 

Die SHB setzt in ihrem Projekt-Kompetenz-Konzept die von Bildungsexpert/innen gefor-
derte Verzahnung von Theorie und Praxis in die Realität um. In den nach dem dualen Bil-
dungssystem konzipierten Studiengängen entwickeln die Studierenden gleich zu Beginn des 
Studiums und in Kooperation mit Unternehmen Projekte, die sie direkt vor Ort, d. h. im 
projektgebenden Unternehmen, unter Anwendung der in den Theoriephasen vermittelten 
Inhalte realisieren. Diese Projekte als integrale Transferinstrumente stellen so sicher, dass 
die Studierenden während ihres Studiums die notwendige Kompetenz erlangen, um das 
erworbene Wissen in Form von relevanten Problemlösungen in die praktische Anwendung 
umzusetzen. Gleichzeitig sichern diese Projekte und mögliche Vertiefungsrichtungen inner-
halb der Studiengänge, dass über die gesamte Studiendauer die individuellen Interessen und 
Ziele der Studierenden konsequent verfolgt und gefördert werden. 

Diese zulassungsrelevanten Projekte sind an Problemstellungen aus der Praxis von Unter-
nehmen ausgerichtet. Bei der Bearbeitung werden die Studierenden von den Lehrkräften 
der SHB betreut und begleitet. Die Bereitschaft zur Weiterbildung der Lehrkräfte ist an eine 
leistungsorientierte Vergütung gekoppelt. 

Studierende und Unternehmen sollen wechselseitig von den im Laufe des Studiums entwi-
ckelten Problemlösungen profitieren, indem ein Wissensaustausch stattfindet und anhand 
konkreter Unternehmens- bzw. Studienprojekte gearbeitet wird.  

Das Studienangebot der SHB umfasst die dreijährigen Studiengänge des Bachelor of Busi-
ness Administration (BBA), des Bachelor of Science (B.Sc.) sowie des Bachelor of Arts 
(B.A.) und des Bachelor of Engineering (B.Eng.). Im Masterbereich werden nach ein- bzw. 
zweijährigem Studium die Abschlüsse Master of Business and Engineering (MBE), Master 
of Business Administration (MBA) und Master of Science (M.Sc.) vergeben. 

Steinbeis-Verbund 

Die Steinbeis-Stiftung ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen im Technologie- 
und Wissenstransfer. Zum dezentral organisierten Steinbeis-Verbund gehören derzeit rund 
700 Steinbeis-Unternehmen (rechtlich unselbstständige Steinbeis-Transferzentren und  
-Institute, aber auch rechtlich selbstständige Tochterunternehmen [wie die SHB] und Betei-
ligungen) sowie Kooperations- und Projektpartner/innen in 50 Ländern. Die Steinbeis-
Unternehmen werden größtenteils von Professor/innen im Rahmen ihrer Nebentätigkeit 
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geleitet; sie sind fachlich spezialisiert und decken alle Technologie- und Managementberei-
che ab. Ihren Sitz haben sie überwiegend an Forschungseinrichtungen, Universitäten, Fach-
hochschulen und Berufsakademien. 

Steinbeis ist in den vier Dienstleistungsbereichen Forschung & Entwicklung, Beratung, 
Analysen & Expertisen sowie Aus- und Weiterbildung tätig. Das Transfernetzwerk der 
Steinbeis-Stiftung fördert die Kooperationen der SHB mit anderen Hochschulen und Unter-
nehmen. 

Der Anspruch der SHB ist es, Berufstätige auf internationale Herausforderungen vorzube-
reiten und sie in die Lage zu versetzen, Projekt- und Teamarbeit zu initiieren, wettbewerbs-
fähige Strategien zu entwickeln und umzusetzen, neue Unternehmensmodelle zu schaffen 
und Technologien zu implementieren. Die Programme der SHB sollen neben einer fundier-
ten Ausbildung eine direkte Praxisorientierung und einen effektiven, projektbezogenen 
Wissens- und Technologietransfer gewährleisten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
werden die Programme der Hochschule flexibel den Bedürfnissen des Marktes angepasst.  

 
6.2 Technische Universität Kaiserslautern 
Bundesland: Rheinland-Pfalz 
Hochschultyp: Universität 
Trägerschaft: staatlich 
Anzahl Studierende: 9.400 
 
Mit seinem breit gefächerten Fernstudienangebot im Bereich der wissenschaftlichen Wei-
terbildung agiert die zentrale wissenschaftliche Einrichtung „Zentrum für Fernstudien und 
Universitäre Weiterbildung (ZFUW)“ der Technischen Universität Kaiserslautern seit 1992 
auf dem Weiterbildungsmarkt. Adressat/innen der Weiterbildungs- und Fernstudienangebo-
te sind berufstätige, aber auch arbeitslose Weiterbildungsinteressierte, die über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium (Universität, Fachhochschule) verfügen und sich auf wis-
senschaftlicher Basis in den verschiedenen angebotenen Themenfeldern (weiter-) 
qualifizieren möchten. Mit im Wintersemester 2005/2006 über 2.300 eingeschriebenen 
Teilnehmer/innen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland ist das 
ZFUW einer der führenden Anbieter postgradualer Fernstudiengänge in Deutschland. 

Bevor das ZFUW gegründet wurde, existierten an der Hochschule Kaiserslautern grund-
sätzlich nur Studienangebote im sog. „Präsenzmodus“ und das auch nur im grundständigen 
Studienbereich. Mit der Einrichtung des Zentrums, das bei seiner Gründung im Jahr 1992 
zunächst die Aufgaben eines regionalen Studienzentrums der Fernuniversität Hagen wahr-
nahm, hat sich diese Situation grundlegend geändert. In der Öffentlichkeit wird die Techni-
sche Universität bisweilen bereits als „Fernuniversität Kaiserslautern“ angesehen.  

Das ZFUW ist ein integraler Bestandteil der Hochschule. D. h. bei der Entwicklung und 
Konzeption seiner Programme ist es stets darum bemüht, das in den Fakultäten entwickelte 
Know-how in Weiterbildungsaktivitäten einmünden zu lassen. Jedes in der Weiterbildung 
durch das Zentrum angebotene Programm wird daher durch einen Fachbereich oder eine/n 
Fachbereichsvertreter/in verantwortet.  

Das ZFUW geht von einem hoch dynamischen Weiterbildungsmarkt aus. Die Programm-
planung basiert auf Marktbeobachtungen, auf der Eruierung von Trends, auf Szenarien des 
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sog. „Agenda-Settings“ im Bildungsbereich und auf dem Urteil von Fachvertreter/innen. 
Insofern handelt es sich um eine Mischung von Angebots- und Bedarfsorientierung. Im 
Vordergrund steht die Frage der Verwertbarkeit der Inhalte und der Abschlüsse für die 
Endabnehmer/innen. 

Die persönliche Situation der potenziellen Interessenten geht insofern in die Planungen ein, 
als es sich um Teilzeitstudiengänge handelt, bzw. dadurch, dass in den Präsenzveranstal-
tungen die Erfahrungen der Teilnehmer/innen aufgegriffen werden. Alle Angebote sind auf 
die Zielgruppen abgestimmt. Es handelt sich dabei um Angebote, die einen akademischen 
Abschluss sowie einschlägige Berufserfahrung voraussetzen und sich an Themen orientie-
ren, die im angestrebten Berufsfeld von Bedeutung sind.  

Trotz der Verankerung der Programme in den Kernbereichen und Kompetenzen der Hoch-
schule zeigt sich, dass die Weiterbildung eine bemerkenswerte Eigendynamik entfaltet. Die 
Technische Universität Kaiserslautern ist von ihrer Grundstruktur her eine technisch-
naturwissenschaftliche Hochschule. Zu erwarten wäre deshalb, dass auch die postgraduale 
Weiterbildung in eben diesen Sektoren anzutreffen ist. Faktisch aber erweist sich, dass die 
erfolgreichsten Programme in den Bereichen „Management“ und „Human Resources“ an-
zutreffen sind, also in Themenfeldern, die nicht unbedingt zu den Kernsektoren der Techni-
schen Universität gehören. Normalerweise wäre eine Hochschule kaum in der Lage, Pro-
gramme zu realisieren, die nicht zu ihren Kernbereichen gehören. Und hier zeigt sich eine 
Stärke des weiterbildenden Fernstudiums. Durch die Einbindung von externen Expert/innen 
kommt es zu einer Profilerweiterung der Kernbereiche, die ohne Fernstudienkomponenten 
nicht erreichbar wäre. Weiterbildung in Form des Fernstudiums trägt daher nicht nur zur 
Befriedigung von Bildungsbedürfnissen bei; sie ist zugleich für eine anbietende Hochschule 
die Chance zur Profilbildung und Profilerweiterung in Teilbereichen, in denen sie zuvor 
nicht oder nur bedingt aktiv war. 

Die Bereitschaft zur Mitwirkung an den weiterbildenden Studiengängen unterscheidet sich 
hinsichtlich der Mitwirkung bei der Erstellung von Lehrmaterial, bei Präsenzveranstaltun-
gen und von Professor/innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen. Ein spezielles An-
reizsystem gibt es aufgrund der Begrenzung durch die bestehenden Alimentierungsregelun-
gen nicht. Jedoch ist eine Beteiligung durch die spezielle Klientel, die Schaffung neuer 
Kontakte auch im Bereich der Wirtschaft sowie durch einen Zuwachs an Reputation attrak-
tiv.  

Das Grundkonzept des weiterbildenden Fernstudiums an der Technischen Universität Kai-
serslautern ist seit Jahren erprobt und bewährt: Alle Studiengänge, die z. T. bereits mit ei-
nem akkreditierten MA-Abschluss enden, haben einen Umfang von zwei bzw. vier Semes-
tern. Die Grundlage der Lehre bilden Studienbriefe, d. h. gedruckte Materialien, die nach 
den Prinzipien der Fernstudiendidaktik aufbereitet sind, sich zum Selbststudium eignen und 
speziell für die Zwecke der Lehre von Einzelautor/innen produziert werden. Die Material-
produktion weicht hier von anderen bekannten Fernstudiensystemen ab. Während bei-
spielsweise in England Lehrmaterialien von Autor/innenteams entwickelt werden, bei de-
nen der/die Einzelautor/in hinter dem Gesamtwerk zurücktritt, trägt jeder einzelne Lehrtext, 
der in Kaiserslautern erzeugt wird, die individuelle Handschrift und Note seines/seiner Au-
tors/Autorin. Auch die akademische Lehre, so die Überzeugung des ZFUW, besteht aus 
individuellen Interpretationen und Ansichten selbst dort, wo sich eine „etablierte Lehrmei-
nung“ durchgesetzt hat. Dem/der Studierenden wird auf diese Weise verdeutlicht, dass 
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er/sie es nicht mit einer objektiven wissenschaftlichen Wahrheit zu tun hat, sondern mit 
dem Produkt einer permanenten Rezeption und Interpretation – einem lebendigen wissen-
schaftlichen Diskurs, der prinzipiell nicht abgeschlossen ist. 

Das didaktische Konzept, das die Einrichtung verfolgt, ist das „angeleitete Selbststudium“. 
Das bedeutet: Die Lehrmaterialien sind zwar für die selbstständige Erarbeitung produziert; 
sie sind jedoch mit Lernzielen, Anweisungen und Aufgabenstellungen versehen, die bis zu 
vordefinierten Zeiten bearbeitet werden müssen. Der ‚student-support’ umfasst technisch 
alle Möglichkeiten, die die modernen Kommunikationstechnologien bieten. Eingesetzt 
werden Telefon, Fax, E-Mail, Online-Foren und -Seminare, die von kompetenten Fachrefe-
rent/innen betreut und moderiert werden.  

Obligatorisch für alle Studierenden an den Fernstudienprogrammen des Zentrums ist die 
Teilnahme an den Präsenzphasen, die jeweils am Ende eines Semesters, i. d. R. an der 
Hochschule in Kaiserslautern, stattfinden. Der zeitliche Umfang dieser Phasen umfasst 
jeweils grundsätzlich nur ein Wochenende. Sie dienen der Vertiefung des Lernstoffes in 
Form von Seminaren (u. a. zur Prüfungsvorbereitung), Praktika oder Labortätigkeiten sowie 
der Erbringung von Leistungen in schriftlicher Form. Auch dies markiert einen Unterschied 
zu anderen etablierten Fernstudiensystemen, bei denen die Teilnahme an Präsenzveranstal-
tungen häufig rein freiwillig ist. Der in Kaiserslautern praktizierten Kombination, bestehend 
aus einer Phase des angeleiteten Selbststudiums mit einer Präsenzpflicht, liegt die Überzeu-
gung zugrunde, dass die Begegnung „face to face“ ein integraler Bestandteil der  
Lehr-/Lernorganisation ist.  

Es besteht eine Kooperation in einem Fernstudiengang zwischen zwei Hochschulen. Aus-
gangspunkt stellten eine Produktidee und die Suche nach geeigneten Partnern für dessen 
Realisierung. Über bilaterale Beziehungen, die entwickelt und gepflegt wurden, verfestigte 
sich die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und mündete in einem förmlichen, zwischen den 
Hochschulen geschlossenen Vertrag. Basis der Zusammenarbeit ist die Überzeugung, dass 
das Zusammenwirken im Interesse beider Parteien liegt und für beide Seiten einen erkenn-
baren Mehrwert generiert.  

Das ZFUW hat im Laufe der letzten zehn Jahre nicht nur postgraduale Fernstudiengänge, 
sondern auch die verschiedensten, eher kurzzeitigen Kurs- und Weiterbildungsangebote 
entwickelt sowie zahlreiche Tagungen durchgeführt. Die Fernstudiengänge jedoch stellen 
den bedeutendsten Arbeitsschwerpunkt des Zentrums dar und repräsentieren das breite 
Themenspektrum der Einrichtung.  

 
6.3 Fachhochschule Konstanz, Hochschule für Technik, Wirtschaft 

und Gestaltung 
Bundesland: Baden-Württemberg 
Hochschultyp: Fachhochschule 
Trägerschaft: staatlich, GmbH 
Anzahl Studierende: 3.660 
 
Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) Konstanz unterhält sechs 
Fakultäten (Architektur und Gestaltung, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Informati-
onstechnik, Informatik, Maschinenbau, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) sowie zwei 
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Institute für wissenschaftliche Weiterbildung: die Lake Constance Business School (LCBS) 
und die Technische Akademie Konstanz gGmbH (TAK).  

Die Fachhochschule Konstanz entwickelt grundsätzlich nur Angebote in Fachgebieten, in 
denen sie über besondere Expertise verfügt. Die Angebotsentwicklung erfolgt primär pro-
spektiv und eher marktorientiert. Themen, die in einem Zeithorizont von drei bis fünf Jah-
ren in Form von Weiterbildung für die Praxis relevant sein könnten, werden antizipiert, 
entsprechende Curricula und Angebote entwickelt. Diese Aufgabe wird als die zentrale 
Aufgabe von Weiterbildung durch Hochschulen bezeichnet. Voraussetzungen dafür sind 
profunde Kenntnisse der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie 
Rückkopplungen aus der Praxis.  

Nachfrageorientierte Produktentwicklungen erfolgen nur, wenn Unternehmen oder Bran-
chen gezielt auf die Hochschule zukommen. Die in Kooperation mit den Unternehmen sehr 
schnell entwickelten Angebote entsprechen immer den (gängigen) akademischen Standards. 
Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Aufbau des International Packaging Institute als Corpo-
rate University der europäischen Verpackungsbranche im Rahmen eines multinationalen 
Public-Private-Partnership mit englischsprachigen Zertifikat- und MA-Studiengängen. 

Etwa ein Drittel der Lehrenden beteiligen sich aktiv an Weiterbildung und sind hierfür mo-
tiviert und geeignet. Zwei Drittel der Lehrenden haben ihren Fokus eher auf die Bereiche 
der grundständigen Lehre, der Forschung oder der Beratungs- bzw. Transfertätigkeit. 

Ein gestuftes Anreizsystem für Fakultäten und Lehrende fördert die Beteiligung an Weiter-
bildung. Lehrende partizipieren an den Einnahmen aus Weiterbildung entweder in Form 
von Drittmitteln, die ihnen zur Verbesserung der Infrastruktur oder zur Anschubfinanzie-
rung von Projekten etc. innerhalb des Hochschulhaushaltes zur Verfügung stehen, oder sie 
erzielen in Nebentätigkeit zusätzliche Einnahmen zu Markthonoraren. Sie erhalten weiter-
hin Kontakte zur Unternehmenspraxis, die sich in Form von externen Diplomarbeiten, Se-
minararbeiten und Plätzen für praktische Studiensemester im In- und Ausland positiv auf 
die grundständige Lehre auswirken. Fakultäten nutzen die Erfahrungen aus Weiterbildung 
für die Weiterentwicklung des grundständigen Studienangebots, insbesondere auch im Hin-
blick auf die Einrichtung neuer Studien- und Berufsprofile. Aufgrund der sehr guten Rah-
menbedingungen und Infrastruktur für die Weiterbildung an der Hochschule engagieren 
sich die Lehrenden weitgehend in den hochschuleigenen Angeboten und sind nur im Rah-
men von Kooperationen an anderen Bildungsinstitutionen tätig. 
 
Technische Akademie Konstanz  

Schon 1986 gründeten Mitglieder der Hochschule die Technische Akademie Konstanz e.V. 
als gemeinnützigen Verein mit dem Zweck, in Kooperation mit der Fachhochschule Kon-
stanz Weiterbildungsveranstaltungen durchzuführen, insbesondere für in der Praxis stehen-
de Ingenieur/innen und sonstige Fach- und Führungskräfte der Industrie und Wirtschaft. 
Die Hochschule Konstanz nutzte die veränderten hochschulrechtlichen Rahmenbedingun-
gen und gründete am 30. Juni 2000 – in Absprache mit dem Wissenschaftsministerium 
Baden-Württemberg – ihr eigenes Weiterbildungsunternehmen, die Technische Akademie 
Konstanz gGmbH (TAK). Die Hochschule ist alleiniger Gesellschafter. Zeitgleich mit der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen war die Fachhochschule Kon-
stanz somit die erste staatliche Hochschule in Deutschland, die mit einem eigenen Unter-
nehmen den Wissenstransfer sicherstellt, d. h. die wissenschaftlichen Erkenntnisse der 
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Hochschule in Form von Angeboten der wissenschaftlichen Weiterbildung zu Marktpreisen 
anbietet und durchführt. 

Zielgruppen sind im Beruf stehende Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Wirtschaft, 
die in der Regel einen ersten akademischen Abschluss und mindestens zwei bis fünf Jahre 
Berufserfahrung haben.  

In den Angeboten wird spezifisches Fachwissen zu aktuellen Themen in den Bereichen 
Computer Science (IT), Engineering und Management vermittelt, aktualisiert und vertieft. 
Die professionelle Umsetzung dieses Fachwissens wird durch Seminare im Bereich Soft 
Skills, in denen z. B. persönliche Arbeitstechniken sowie Kommunikations- und Führungs-
verhalten professionalisiert werden können, unterstützt. Bei den Zusatzqualifikationen han-
delt es sich um Kleincurricula zu speziellen Themen, die der Erweiterung und Vertiefung 
von bereits vorhandenen Fachqualifikationen dienen. Die Zusatzqualifikationen werden mit 
dem Hochschulzertifikat der HTWG abgeschlossen. Zurzeit werden folgende Zusatzquali-
fikationen angeboten: Interkulturelles Management, IT-Dozent/innentraining, IT-
Projektmanagement, Sachverständige/r für Schäden an Gebäuden, Fachreferent/in für 
Teamkommunikation, Business Ethics & Compliance Management, Fachreferent/in Orga-
nisationsentwicklung, Fachreferent/in Prozessbegleitung. 

Mit Inhouse-Trainings ermöglicht die TAK, alle im offenen Programm beschriebenen Se-
minare und Zusatzqualifikationen hausintern und individuell in Unternehmen durchzufüh-
ren. Die Unternehmen bestimmen die Schwerpunkte und Anforderungen – die TAK entwi-
ckelt ein speziell auf diese Anforderungen zugeschnittenes Konzept: Intensität, Inhalt und 
Umfang werden gezielt an die Vorkenntnisse, Lernziele und den Erfahrungsstand der Teil-
nehmer/innen angepasst. Der/die Inhouse-Kund/in erhält klare und verbindliche Kalkulati-
onsgrößen in Bezug auf Dauer, Teilnehmer/innenzahl und Ort der Schulung in Form eines 
Angebots mit Komplettpreis. 

Im Bereich der Verpackungstechnologie werden seit Oktober 2004 das Zertifikatsstudium 
zum Packaging Professional und seit März 2006 der MA-Studiengang „Master of Enginee-
ring in Packaging Technology“ berufsbegleitend angeboten. 

Als beste deutsche Hochschule in Sachen Weiterbildung wurde die Fachhochschule Kon-
stanz im Jahr 2004 vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft im Wettbewerb 
„Hochschulen im Weiterbildungsmarkt“ ausgezeichnet. Als preiswürdig wurden insbeson-
dere die klare, nachfrageorientierte Strategie, ein innovatives Management und die ausge-
prägten Kooperationen mit der Industrie hervorgehoben. 
 
Lake Constance Business School  

1992 wurde in einem weiteren Schritt ebenfalls von Mitgliedern der Hochschule die „Stu-
dienzentrum Schloss Langenrain GmbH“ als An-Institut für wissenschaftliche Weiterbil-
dung an der Hochschule gegründet. Dieses Institut führt in Kooperation mit der Hochschule 
umfangreiche Curricula der wissenschaftlichen Weiterbildung in Form von berufsbeglei-
tenden Kontaktstudien mit Hochschulzertifikat sowie MA-Studiengänge durch. 

Bei der Konzeption und Durchführung von Weiterbildungsangeboten ist der Bereich Quali-
tätssicherung von elementarer Bedeutung, wenn die Hochschule mit ihrem Angebot lang-
fristig glaubhaft und erfolgreich sein will. Bei den Weiterbildungsinstituten der HTWG 
werden nur Referent/innen beschäftigt, die fachlich und methodisch-didaktisch ausgewiesen 
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und an der Hochschule bekannt sind. Der Dozent/innenstab besteht etwa hälftig aus unter-
schiedlichen Teams von praxiserfahrenen Professor/innen der eigenen und anderer Hoch-
schulen sowie aus kompetenten, erfahrenen und fachlich ausgewiesenen Expert/innen als 
Lehrbeauftragte aus der Unternehmenspraxis. Die Entwicklung der Curricula erfolgt jeweils 
durch ein Team von Professor/innen der Hochschule und Expert/innen aus der Unterneh-
menspraxis. Alle Seminare und Module werden schriftlich mit einem Evaluationsfragebo-
gen in Form einer Teilnehmer/innenbefragung bewertet.  

Die HTWG wird dem weiteren Ausbau der wissenschaftlichen Weiterbildung auch künftig 
eine hohe Priorität einräumen. Hauptziel der Arbeit der nächsten Jahre wird es sein, die 
LCBS mit ihren berufsbegleitenden Kontaktstudien und MBA-Studiengängen als Business 
School der Hochschule auf dem postgradualen Weiterbildungsmarkt als „Premium-Marke“ 
zu etablieren. Darüber hinaus soll auch die TAK als maßgebliche Anbieterin berufsbeglei-
tender Seminare, Zusatzqualifikationen mit Hochschulzertifikat und postgradualen MA-
Studiengängen etabliert werden. 

 
6.4 European Business School 
Bundesland: Hessen 
Hochschultyp: Universität 
Trägerschaft: privat, staatlich anerkannt; Stiftung  
Anzahl Studierende: 1.040 
 
Die European Business School (ebs) in Oestrich-Winkel/Rheingau wurde 1971 gegründet 
und ist damit die älteste private Hochschule für Betriebswirtschaft in Deutschland mit dem 
Status einer Universität. Ihre Schwerpunkte liegen in der akademischen Aus- und Weiter-
bildung von Führungskräften. Sie richtet sich mit ihrem Programm vor allem an: 
 Studieninteressent/innen für ein Primär- oder Aufbaustudium, 
 Internationale Studierende, die als Gaststudierende an die ebs kommen oder die ebs im 

Rahmen eines Doppeldiplomprogramms besuchen möchten,  
 Führungskräfte, die sich für Aufbaustudien und Weiterbildungslehrgänge interessieren,  
 Unternehmen, die ebs Absolvent/innen rekrutieren, die Hochschule als Sponsor/in un-

terstützen und/oder mit der ebs in Lehre und Forschung zusammenarbeiten möchten,  
 Mitglieder der Scientific Community, die einen Eindruck vom Stand der Forschung an 

der ebs gewinnen wollen sowie  
 Alumni, die den Kontakt zur Hochschule aufrechterhalten möchten. 

 
Die ebs ist eine gemeinnützige GmbH und vom Land Hessen als Hochschule im Universi-
tätsrang anerkannt. Sie vergibt BA- und MA-Degrees und verfügt über das Promotions- und 
Habilitationsrecht. Alleinige Gesellschafterin der GmbH ist eine gemeinnützige Stiftung, in 
der Firmen, Unternehmer/innen und Organisationen vertreten sind. Die Geschäfte der ebs 
gGmbH werden durch einen akademischen Geschäftsführer (der Rektor) und einen kauf-
männischen Geschäftsführer (der Kanzler) geleitet. Oberstes Aufsichts- und Kontrollorgan 
ist der Verwaltungsrat.  

Alle Ideen für neue Programme werden mit den potenziellen Kund/innen bzw. Zielgrup-
penvertreter/innen im Vorfeld abgestimmt, zum Teil auch gemeinsam entwickelt und intern 
akkreditiert. Executive MA-Programme werden zwingend auch extern akkreditiert. 
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Die Bereitschaft der Professor/innen sowie der Mitarbeiter/innen, sich an der wissenschaft-
lichen Weiterbildung zu beteiligen, ist sehr groß. Ca. zwei Drittel der Hochschullehrenden 
sind in die Weiterbildungsprogramme eingebunden, ca. ein Drittel der Hochschullehrenden 
engagieren sich für die Weiterentwicklung der Weiterbildung. 

Leistungen in der Weiterbildung werden entweder auf das Deputat angerechnet oder geson-
dert vergütet. „Aktive Weiterbildner/innen“ werden erfolgsabhängig honoriert. Nur in ge-
ringem Umfang nehmen Hochschullehrende Weiterbildungsaufgaben an anderen Bildungs-
institutionen bzw. Hochschulen wahr, da die Möglichkeiten im eigenen Hause selbst sehr 
groß sind.  

Die BA-Studiengänge BWL/General Management und BWL/European Management sind 
grundständige betriebswirtschaftliche Ausbildungen, die die Studierenden sowohl für einen 
direkten Einstieg in den Beruf als auch für konsekutive, betriebswirtschaftliche MA-
Studiengänge qualifizieren. Seit dem Studienjahr 2006/2007 bietet die ebs den BA-
Studiengang Aviation Management an. Dieses firmengebundene Programm wird in Koope-
ration mit Unternehmen aus der Luftverkehrsindustrie durchgeführt. 

Aufbauend auf die generalistische Ausbildung in den beiden BA-Studiengängen, vermitteln 
die konsekutiven MA-Studiengänge spezifisches Fach- und Führungswissen, das sowohl 
auf anspruchsvolle Managementfunktionen in der Wirtschaft als auch auf eine weiterfüh-
rende wissenschaftliche Arbeit im Rahmen eines Promotionsstudiums vorbereitet. 

Sämtliche Weiterbildungsaktivitäten werden unter dem Dach der ebs Executive Education 
GmbH organisiert, die eine 100%ige Tochter der ebs gGmbH ist. Unter der Leitung eines 
Prorektors konzentriert sich die Weiterbildung der ebs auf folgende Bereiche: Einkauf, 
Logistik und Supply Chain Management, Finance, Health Care, General Management, In-
novations- und Performance Management und Real Estate. Die Weiterbildungsprogramme 
in diesen Bereichen werden von den jeweils zuständigen Instituten/Departments in Zusam-
menarbeit mit der ebs Executive Education GmbH konzipiert und durchgeführt. Dadurch 
ergibt sich eine enge Verzahnung von grundständiger akademischer Lehre und Forschung 
mit den Weiterbildungsaktivitäten. Diese umfassen sowohl Seminare für Unternehmen als 
auch berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengänge bzw. Post-Graduate-Studiengänge und 
Executive Master Programme. Seit 2007 bietet die ebs Executive Education GmbH außer-
dem Sprachprogramme für Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch und Japanisch an.  

Die Weiterbildungsprogramme im Bereich Einkauf, Logistik und Supply Chain Mana-
gement richten sich an Führungsnachwuchs-, Führungs- und Fachkräfte im Bereich Ein-
kauf und Supply. Aufbauend auf den Programmen Einkauf und Supply Management, Lo-
gistikmanagement, Diplomierte/r Einkaufsleiter/in und Certified Purchasing Manager wird 
das MA-Programm EMBA in Purchasing und Supply Management ab Anfang 2008 ange-
boten. Außerdem bietet die ebs Executive Education GmbH praxisbezogene Firmenpro-
gramme zu den Themen Einkauf und Supply Management, sowie Logistik und Supply 
Chain Management an. 

Im Bereich Finance werden Weiterbildungsveranstaltungen für Führungsnachwuchs- und 
Fachkräfte der Finanzdienstleistungsbranche auf praxisorientiertem, interdisziplinärem, 
universitärem und internationalem Niveau durchgeführt. Schwerpunkte sind das Financial 
Planning und Estate Planning. Neben offenen, regelmäßig startenden Weiterbildungspro-
grammen für Finanzdienstleister/innen bietet die Akademie schwerpunktmäßig auch fir-
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menindividuelle Aus- und Weiterbildungslösungen für Banken, Versicherungen und freie 
Finanzdienstleister/innen an. Die Programme Finanzökonomie, Estate Planning, Hedge-
fonds, Private Equity und Capital Market Products and Portfolio Management bieten eine 
praxisbezogene und interdisziplinäre Weiterbildung auf Universitätsniveau. 

Im Bereich Health Care bietet die ebs Executive Education GmbH einen Studiengang Ge-
sundheitsökonomie an, der gleichzeitig auch die erste Studienstufe des Executive Master 
Programm EMBA Health Care Management darstellt. Die Absolvent/innen dieser Studien-
gänge haben die Möglichkeit, an jährlichen dreitägigen „Brush-up-Seminaren“ teilzuneh-
men und somit den ständigen Aktualisierungserfordernissen gerecht zu werden und ihr er-
worbenes Wissen in einen aktuellen Bezug zu setzen, neue gesundheitsökonomische Prob-
leme zu analysieren und wirtschaftswissenschaftliche Themen zu vertiefen. 

Im Bereich General Management bietet die ebs Executive Education GmbH betriebswirt-
schaftlich orientierte Weiterbildungsmaßnahmen an, die wissenschaftliches Niveau und 
Praxisrelevanz verbinden. Berufsbegleitende Studiengänge vermitteln eine betriebswirt-
schaftliche Basis sowie das entsprechende Spezialwissen. Zu den offenen Programmen 
gehören General Management, das Interim Executives Programme, Strategisches Marketing 
Management, der Zertifikatslehrgang Anlagen- und Maschinenbau (in Kooperation mit der 
VDMA-MBI) sowie als Besonderheit das Programm Stiftungsmanagement. Im Herbst 2007 
startet der neue EMBA in General Management in Kooperation mit einer britischen Busi-
ness School. 

Im Bereich Innovations- und Performance Management wird gegenwärtig vor allem das 
Executive Master Programm EMSc Business Innovation sowie vielfältige firmenspezifische 
Seminarreihen angeboten. 

Die Weiterbildungsprogramme im Bereich Real Estate richten sich an Führungs-, Füh-
rungsnachwuchs- und Fachkräfte. Zu diesen Angeboten gehören Real Estate Investment 
Banking, Real Estate Investment Management und Internationale Immobilienbewertung. 
Darüber hinaus werden spezielle Sprach- und Firmenprogramme offeriert.  

Die Besonderheit der Weiterbildungsprogramme der ebs Executive Education GmbH liegt 
u. a. in der engen Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis, die sich über die beteilig-
ten Dozent/innen und die engen Firmenkooperationen vermitteln. Ein wichtiges Instrument 
der Weiterbildung ist auch die Pflege der Kontakte zu den Alumni. 

Neben den Kund/innen der Firmenprogramme kooperiert die Hochschule mit einer großen 
Zahl von Sponsor/innen und Förderern, die die Finanzierung von Stiftungslehrstühlen oder 
angewandten Forschungsprojekten übernommen haben. Kooperationen mit anderen Hoch-
schulen finden im Wesentlichen in den Executive MA-Programmen statt. Diese reichen von 
gemeinsamen Abschlüssen bis hin zu Studienaufenthalten an den entsprechenden internati-
onalen Hochschulen. Die Kooperationsbeziehungen kommen insbesondere aufgrund des 
internationalen Netzwerks der Hochschule zustande, zu dem gegenwärtig 140 Hochschulen 
zählen sowie durch persönliche Kontakte und aktive Ansprachen. Formal werden die Ko-
operationen in jedem Fall durch Verträge abgesichert. 
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Sachsen-Anhalt 
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S. 255 ff.), http://www.hochschulverband.de/cms/fileadmin/pdf/hsg/sachsen-anhalt.pdf,  
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gesetz - HSG) vom 04.05.2000 (GVOBl. 2000, S. 416) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.12.2004, GVOBl. 2004, S. 477, http://sh.juris.de/sh/gesamt/HschulG_SH_2000.htm, 
Abruf: 12.03.2007. 

Thüringen 

Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 21.12.2006 (GVBl. 18/2006 S. 601),  
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tkm/hochschule/thuerhg.pdf, Abruf: 12.03.2007. 
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Anhang 

Fragebogen der Deutschlandstudie 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank, dass Sie uns bei unserer Studie unterstützen!  

Bevor Sie unseren Fragebogen zur Entwicklung der wissenschaftli-
chen Weiterbildung in Deutschland ausfüllen, haben Sie sicher 
noch einige Fragen, die wir Ihnen gerne beantworten möchten: 

 

Worum geht es? 
Das Ziel der internationalen Vergleichsstudie zur Struktur und Or-
ganisation der Weiterbildung an Hochschulen ist es, erstmalig einen 
repräsentativen Überblick über das Angebot der wissenschaftlichen 
Weiterbildung der Hochschulen in den zu untersuchenden Ländern 
zu erhalten. Diese Länder sind Deutschland, Österreich und Finn-
land sowie Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten 
von Amerika.  

Wer befragt? 
Die internationale Vergleichsstudie zur Struktur und Organisation 
der Weiterbildung an Hochschulen wird durch das deutsche Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 
Die Projektleitung der internationalen Studie obliegt 
Frau Prof. Dr. Anke Hanft (Universität Oldenburg), 
die Projektleitung der Deutschlandstudie Herrn Prof. Dr. Peter 
Faulstich (Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Fernstudium e.V.) und Herrn Dr. Gernot Graeßner (Uni-
versität Bielefeld).  

Frau Dipl.-Päd. Bianca Gorys (Universität Bielefeld) arbeitet an der 
Durchführung und Auswertung der Befragung mit und ist Ihre An-
sprechpartnerin bei Fragen zu der Erhebung sowie bei technischen 
Problemen: 

Dipl.-Päd. Bianca Gorys 
Universität Bielefeld 
Kontaktstelle Wissenschaftliche Weiterbildung 
Postfach 100 131  
33501 Bielefeld 
Tel.: 0521/106-4567 
bianca.gorys@uni-bielefeld.de 
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Wie findet die Befragung statt? 
Sie haben - mit der Bitte um Teilnahme an unserer Erhebung - ei-
nen Benutzernamen und ein Passwort per Email zugesendet be-
kommen. Sobald Sie auf den Link "zur Online-Befragung" klicken, 
werden Sie aufgefordert, diesen Benutzernamen und das Passwort 
anzugeben.  

 

Es ist jedoch auch möglich, sich den Fragebogen vorab als PDF-
Dokument downzuloaden und auszudrucken, um z.B. die Angaben 
zur Anzahl der Teilnehmenden an Weiterbildungen oder zur Anzahl 
der Angebote in Ruhe vorzubereiten.  

Sie können den ausgefüllten Fragebogen gerne auch per Post an die 
oben genannte Adresse der Kontaktstelle Wissenschaftliche Wei-
terbildung senden.  

Die Auswertung der Daten erfolgt selbstverständlich anonym. 
Trotzdem sind Angaben zu Ihrer Person, Position und Einrichtung 
für uns wichtig, damit wir uns bei Rückfragen noch einmal mit 
Ihnen in Verbindung setzen können. Die erhobenen Daten werden 
ausschließlich für Forschungszwecke im Rahmen des Projekts ver-
wendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für unsere Befragung nehmen 
und danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
Gernot Graeßner und Bianca Gorys 
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Fragebogen zur Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung in Deutschland  
 
 
Ihr Name: _______________________________________________  
 
Position: _______________________________________________  
 
Hochschule: _______________________________________________  
 
Einrichtung: _______________________________________________  
 
 
Email: _______________________________________________  
 
 
A Organisationsstrukturen und Management der wissenschaftlichen 
Weiterbildung in Ihrer Einrichtung 
 
A1 Organisations- und Rechtsform 

A1.1 Wie ist Ihr Weiterbildungsbereich organisiert?  (Mehrfachantworten möglich) 
 Wissenschaftliche Einrichtung/wissenschaftliches Zentrum 
 Zentrale Betriebseinheit 
 Abteilung/Arbeitsbereich in der zentralen Verwaltung 
 Stabsstelle/Stabsabteilung 
 Teil einer Fakultät/eines Fachbereichs 
 An-Institut 
 Außeruniversitäre Einrichtung 
 Sonstiges, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

A1.2 In welcher Rechtsform ist der Weiterbildungsbereich organisiert?  (Mehrfachantworten möglich) 
 Teileinrichtung der Hochschule 
 Verein 
 GmbH 
 GmbH & Co. KG 
 gGmbH 
 AG 
 Sonstiges, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 

 
 
A1.3 Wird gebühren- bzw. entgeltpflichtige wissenschaftliche Weiterbildung ausschließlich in der/den 
zuvor genannten Einrichtung/en angeboten? 

 ja 
 nein 
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Wenn „nein“: Welche anderen Organisationseinheiten der Hochschule bieten gebühren- bzw. 
entgeltpflichtige wissenschaftliche Weiterbildung an? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
A1.4 Wenn an Ihrer Hochschule berufsbegleitende gebührenpflichtige Studiengänge bestehen, wer ist 
für deren Organisation und das Management verantwortlich?  (Mehrfachantworten möglich) 

 Die Weiterbildungseinrichtungen. 
 Die Fakultäten/Fachbereiche. 
 An meiner Hochschule bestehen keine berufsbegleitenden gebührenpflichtigen Studien-

gänge. 
 Andere, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 

 

A2 Leitungsstrukturen 

A2.1 Die Leitung des Weiterbildungsbereichs besteht aus...  (Mehrfachantworten möglich) 
 einer/einem wissenschaftlichen Leiter/in, Direktor/in (Hochschullehrer/in) mit Deputatsre-

duzierung. 
 einer/einem wissenschaftlichen Leiter/in, Direktor/in (Hochschullehrer/in) ohne Deputats-

reduzierung. 
 einer/einem Geschäftsführer/in in hauptamtlicher Tätigkeit. 
 einer/einem Geschäftsführer/in mit weiteren Aufgaben in der Hochschule. 
 Sonstiges, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 

 
 
A2.2 Die Leitung des Weiterbildungsbereichs ist berichtspflichtig gegenüber...  (Mehrfachantworten 
möglich) 

 der Hochschulleitung. 
 dem Senat. 
 einem Management-Board. 
 einem Beirat bzw. einem aus Fachbereichsvertreter/innen zusammengesetzten Ausschuss. 
 Anderen, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 
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A3 Lehrpersonal 

A3.1 Schätzen Sie bitte, welche Dozent/innen mit welchem Anteil an den von Ihnen angebotenen Wei-
terbildungsveranstaltungen beteiligt sind: 

 

bei nahezu 
allen An-
geboten 

bei etwa 
drei Viertel 
der Ange-

bote 

bei etwa  
der Hälfte 
der Ange-

bote 

bei etwa 
einem Vier-

tel der 
Angebote 

bei nur 
wenigen 

Angeboten 
Professor/innen der eigenen 
Hochschule           
Professor/innen anderer 
Hochschulen           
Wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen der eigenen Hoch-
schule  

          
Wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen anderer Hochschu-
len  

          
Wissenschaftliche Ex-
pert/innen außerhalb von 
Hochschulen 

          
Praktiker/innen ohne Hoch-
schulabschluss           
Praktiker/innen mit Hoch-
schulabschluss           
Freie Trainer/innen ohne 
Hochschulabschluss           
Freie Trainer/innen mit Hoch-
schulabschluss           
 
B Qualitätssicherung 
 
B1.1 Welche Art von Qualitätssicherung wird im Zusammenhang mit den Weiterbildungsangeboten 
vorgenommen? 

 

bei nahezu 
allen An-
geboten 

bei etwa 
drei Viertel 
der Ange-

bote 

bei etwa 
der Hälfte 
der Ange-

bote 

bei etwa 
einem Vier-

tel der 
Angebote 

bei nur 
wenigen 

Angeboten 
Zufriedenheitskontrolle am 
Ende der Veranstaltung (z.B. 
Stimmungsbarometer, Punkt-
abfrage) 

          
Zufriedenheitskontrolle durch 
systematische Fragebogener-
hebung 

          
Lernerfolgskontrolle durch 
Prüfungen           
Befragungen zum Transfer 
des Gelernten einige Zeit nach 
Abschluss der Veranstaltung 

          
Analyse der Beschwerden von 
Teilnehmenden           
Andere, welche? 

___________  
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B1.2 Welche organisationsbezogenen Systeme der Qualitätssicherung setzen Sie ein? 
 

 

bei nahezu 
allen An-
geboten 

bei etwa 
drei Viertel 
der Ange-

bote 

bei etwa 
der Hälfte 
der Ange-

bote 

bei etwa 
einem Vier-

tel der 
Angebote 

bei nur 
wenigen 

Angeboten 
Nationales Qualitätssiegel 
(z.B. LQW)           
Internationales Qualitätssiegel 
(z.B. EFQM, ISO 9000)           
Akkreditierung durch eine 
Akkreditierungseinrichtung           
Externe Evaluationen           
Andere Formen der organisa-
tionsbezogenen Qualitätssi-
cherung, welche? 

_____________
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C Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzepte, Werbung 
C1.1 Welche Marketingmaßnahmen haben Sie 2005 umgesetzt? 

 

bei nahezu 
allen An-
geboten 

bei etwa 
drei Viertel 
der Ange-

bote 

bei etwa 
der Hälfte 
der Ange-

bote 

bei etwa 
einem Vier-

tel 
der Ange-

bote 

bei nur 
wenigen 

Angeboten 
Anzeigenwerbung (Printwer-
bung)           
Bannerwerbung im Internet           
Flyer           
Plakate           
Direct mailing           
Werbung auf Internet- Wei-
terbildungsportalen           
Präsentation der Angebote auf 
eigenen Webseiten           
Öffentlichkeitsarbeit zur Posi-
tionierung der Weiterbildung 
an der Hochschule 

          
Präsentation auf Messen           
Infoabende in Firmen vor Ort           
Alumniveranstaltungen           
Tag der offenen Tür           
Pressearbeit, redaktionelle 
Beiträge (z.B. in Fachzeit-
schriften) 

          
Schnupperkurse           
Andere, welche? 

_____________
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
C1.2 Bei wem liegt die Verantwortung für die Vermarktung der wissenschaftlichen Weiterbildung in 
Ihrer Hochschule vorrangig?  (Mehrfachantworten möglich) 

 In der Weiterbildungseinrichtung selbst. 
 In den Fakultäten/Fachbereichen. 
 In der Presseabteilung der Hochschule. 
 Bei kooperierenden Partnern. 
 Bei anderen, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 
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D Finanzierung der Weiterbildungsangebote 
 
D1.1 Die Planung und Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote erfolgt überwiegend...  

 aus dem Budget der Fakultäten/Fachbereiche. 
 aus dem Budget der Weiterbildungseinrichtung. 
 aus dem Budget der Hochschule. 
 aus Drittmitteln. 
 über Fundraising (z.B. Sponsoring, Spenden). 
 über Querfinanzierung durch Entgelte der Teilnehmenden. 
 Sonstiges, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 

 
 
D1.2 Inwieweit werden Kosten für die Durchführung von Weiterbildungen über Gebühreneinnahmen 
bzw. Entgelte gedeckt?  
 

 immer 
überwie-

gend selten nie 
Werden die Durchführungskosten der Weiter-
bildungen durch Gebühreneinnahmen bzw. 
Entgelte aus Weiterbildungen gedeckt? 

        
Werden die Overheadkosten der Weiterbil-
dungseinrichtung durch Gebühreneinnahmen 
bzw. Entgelte aus Weiterbildungen gedeckt? 

        
Werden Overheadkosten an die Hochschule 
abgeführt?         
Werden die Overheadkosten, die an die Hoch-
schule abgeführt werden müssen, durch Gebüh-
reneinnahmen bzw. Entgelte aus Weiterbildun-
gen gedeckt? 

        
Werden Rücklagen für die Planung neuer An-
gebote über Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte 
aus Weiterbildungen erwirtschaftet? 

        
 
 
D1.3 Die Kalkulation der Gebühren/Entgelte erfolgt in der Regel auf Grundlage... 

 der Durchführungskosten. 
 der Durchführungskosten plus Overheadkosten. 
 der am Markt durchsetzbaren Gebühren. 
 eines Mischmodells. 

 
 
D1.4 Die Gebühren/Entgelte werden festgesetzt... 

 durch Verfahren der Hochschulleitung (z.B. durch eine Entgeltordnung). 
 durch die Weiterbildungseinrichtung selbst. 
 durch die Fakultäten/Fachbereiche. 
 teils/teils. 
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D1.5 Die Verfahren zur Festsetzung der Gebühren bzw. Entgelte durch die Hochschulleitung sind 
meiner Meinung nach mit Blick auf die Erfordernisse des Marktes... 

 sehr funktional. 
 eher funktional. 
 eher nicht funktional. 
 überhaupt nicht funktional. 

 
D1.6 Bei der Festsetzung von Gebühren bzw. Entgelten bestehen... 

 vor allem Probleme bei der Festlegung der Gebührenhöhe. 
 vor allem Probleme bei der Gewährung von Gebührennachlässen und Rabatten. 
 keine Probleme. 
 andere Probleme, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 

 
 
D1.7 Wird für die Übernahme von Lehrveranstaltungen ein Honorar für Hochschulangehörige be-
zahlt? 

 Nein. 
 Ja, und zwar auf der Grundlage einer Aushandlung. 
 Ja, und zwar auf der Grundlage einer Honorarordnung der Hochschule. 
 Ja, und zwar auf der Grundlage von (bitte angeben): _______________________________ 

 
 
D1.8 Für die Übernahme von Lehrveranstaltungen wird das Honorar für Dozent/innen, die nicht der 
Hochschule angehören... 

 frei ausgehandelt 
 auf Grund einer Honorarordnung der Hochschule festgesetzt 
 Sonstiges, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 

 
 
D1.9 Wie beurteilen Sie die Verfügbarkeit von Investitionsmitteln für die Planung und Einführung 
neuer Weiterbildungsangebote? 

 Mittel stehen immer in ausreichendem Maße zur Verfügung. 
 Mittel stehen meist in ausreichendem Maße zur Verfügung. 
 Mittel stehen manchmal in ausreichendem Maße zur Verfügung. 
 Mittel stehen selten oder nie in ausreichendem Maße zur Verfügung. 

 
 



Anhang 

LÄNDERSTUDIE DEUTSCHLAND    180 

E Entwicklungsperspektiven 
 
E1.1 Mit der Einführung gestufter Studienstrukturen zeichnet sich ein Bedeutungswandel für die wis-
senschaftliche Weiterbildung in den Hochschulen ab. Wie schätzen Sie die Entwicklung in Ihrer 
Hochschule ein? 

 
sehr wahr-
scheinlich 

eher wahr-
scheinlich 

eher unwahr-
scheinlich 

sehr unwahr-
scheinlich 

kann ich 
nicht beurtei-

len 
Das Angebot berufsbeglei-
tender gebührenpflichtiger 
Bachelorstudiengänge wird 
steigen 

          
Das Angebot berufsbeglei-
tender gebührenpflichtiger 
Masterstudiengänge wird 
steigen 

          
Weiterbildungsangebote 
werden zunehmend mit 
Kreditpunkten versehen 

          
Die Anrechnung beruflicher 
Kompetenzen auf Hoch-
schulstudiengänge wird 
erleichtert 

          
Die wissenschaftliche Fun-
dierung der Angebote ge-
winnt an Bedeutung 

          
Die Berufsorientierung der 
Angebote gewinnt an Be-
deutung 

          
Die Nachfrage nach ab-
schlussorientierten Angebo-
ten wird zunehmen 

          
 
 
E1.2 Durch die angespannte Haushaltslage der Hochschulen werden sich die Rahmenbedingungen 
für wissenschaftliche Weiterbildung verändern. Wie schätzen Sie die folgenden Aussagen hierzu ein? 
 

 
sehr wahr-
scheinlich 

eher wahr-
scheinlich 

eher unwahr-
scheinlich 

sehr unwahr-
scheinlich 

kann ich 
nicht beurtei-

len 
Die Hochschule wird eine 
Vollkostendeckung der 
wissenschaftlichen Weiter-
bildung verlangen 

          
Unsere Einrichtung wird 
eine Vollkostendeckung 
erreichen 
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Welche anderen Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit wissen-
schaftlicher Weiterbildung in Ihrer Hochschule? 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
E1.4 Welche Entwicklungen können Sie in Ihrer Hochschule gegenwärtig bereits beobachten? 

(Mehrfachantworten möglich) 
 Das Angebot berufsbegleitender gebührenpflichtiger Bachelorstudiengänge ist gestiegen. 
 Das Angebot berufsbegleitender gebührenpflichtiger Masterstudiengänge ist gestiegen. 
 Weiterbildungsangebote werden zunehmend mit Kreditpunkten versehen. 
 Die Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge wird erleichtert. 
 Keine der genannten Entwicklungen. 

 
 
Welche anderen Entwicklungen können Sie in Ihrer Hochschule bereits beobachten? 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
F Allgemeine Angaben 
 
F1.1 Wie hoch ist derzeit die Zahl der Studierenden an Ihrer Hochschule? 
 
____________________  (Anzahl Studierende) 

 
 
F1.2 Wie viele Professor/innen lehren derzeit an Ihrer Hochschule? 
 
____________________  (Anzahl Professor/innen) 

 
 
F1.3 Wie viele wissenschaftliche Mitarbeiter/innen arbeiten derzeit an Ihrer Hochschule? 
 
____________________  (Anzahl wiss. Mitarbeiter/innen) 

 
 
F1.4 Wie viele nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter/innen arbeiten derzeit an Ihrer Hochschule? 
 
____________________  (Anzahl nicht-wiss. Mitarbeiter/innen) 
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F1.5 Wie hoch ist die Zahl der jährlichen Weiterbildungsteilnehmenden und wie hat sich diese Zahl in 
den letzten Jahren entwickelt? 
 
 
Art des Angebots 

geschätzte Zahl 
der Teilneh-
menden pro 
Jahr 

in den  
letzten Jahren 
gestiegen 

in den  
letzten Jahren 
gefallen 

in den letzten 
Jahren kon-
stant geblieben 

Angebote mit bis zu 10 
(Unterrichts-)Stunden 

       
Angebote mit mehr als 10 
und bis zu 40 (Unterrichts-) 
Stunden 

 
      

Angebote mit mehr als 40 
und bis 160 (Unterrichts-) 
Stunden  

 
      

Angebote mit mehr als 160 
(Unterrichts-)Stunden, die 
bis zu einem Jahr dauern 

 
      

Angebote mit mehr als 160 
(Unterrichts-)Stunden, die 
länger als ein Jahr dauern 

 
      

 
 
 
F1.6 Über welche Personalausstattung verfügt Ihr Weiterbildungsbereich? Bitte geben Sie Ihre 
Schätzungen als Vollzeit-Äquivalente an (z.B. 1,5 Stellen). 
 

 aus dem Hochschulhaushalt 
finanzierte Stellen 

aus Drittmitteln und/oder Ge-
bühren- bzw. Entgelteinnahmen 
finanzierte Stellen 

leitende Mitarbeiter/innen  
(BAT Ia, BAT Ib, C2, C3, C4, 
W1, W2, W3) 

_________ (Anzahl) _________ (Anzahl) 

wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen (BAT IIa, C1) _________ (Anzahl) _________ (Anzahl) 

studentische oder wissenschaftli-
che Hilfskräfte (bis zu 40 Std. 
monatlich) 

_________ (Anzahl) _________ (Anzahl) 

studentische oder wissenschaftli-
che Hilfskräfte (mehr als 40 Std. 
monatlich) 

_________ (Anzahl) _________ (Anzahl) 

Administrative und technische 
Mitarbeiter/innen _________ (Anzahl) _________ (Anzahl) 
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G Angebote 
 
G1 Dauer der Angebote 

G1.1 Wie viele Angebote wurden von Ihrer Weiterbildungseinrichtung 2005 insgesamt durchgeführt? 
(Bitte schätzen Sie die ungefähre Anzahl.) 
 

Art des Angebots Anzahl  

Angebote mit bis zu 10 (Unterrichts-)Stunden  

Angebote mit mehr als 10 und bis zu 40 (Unter-
richts-)Stunden  

Angebote mit mehr als 40 und bis zu 160 (Un-
terrichts-)Stunden   

Angebote mit mehr als 160 (Unterrichts-
)Stunden, die bis zu einem Jahr dauern  

Angebote mit mehr als 160 (Unterrichts-
)Stunden, die länger als ein Jahr dauern  

 
 
G1.2 Das Verhältnis der kurzfristigen zu den langfristigen Seminaren hat sich in den vergangenen 3 
Jahren... 

 zugunsten der kurzfristigen Angebote verändert. 
 zugunsten der langfristigen Angebote verändert. 
 nicht verändert. 

 
 
G2 E-Learning 

G2.1 Wie viele der Angebote 2005 wurden als Online- bzw. Präsenzveranstaltungen durchgeführt? 
Bei wie vielen der Angebote wurden Online- und Präsenzphasen kombiniert (Blended Learning)? 
 

Art des Angebots Online Präsenz-
veranstaltung Blended Learning 

Angebote mit bis zu 10 (Unterrichts-) 
Stunden 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

Angebote mit mehr als 10 und bis zu 
40 (Unterrichts-)Stunden 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

Angebote mit mehr als 40 und bis zu 
160 (Unterrichts-)Stunden  

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

Angebote mit mehr als 160 (Unter-
richts-)Stunden, die bis zu einem Jahr 
dauern 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

Angebote mit mehr als 160 (Unter-
richts-)Stunden, die länger als ein Jahr 
dauern 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 

_________  
(Anzahl) 
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G2.2 Verfügt Ihre Einrichtung über eine E-Learning-Plattform? 
 Ja, über ein eigenes Learning Management System (LMS). 
 Ja, das LMS der Hochschule wird mitgenutzt. 
 Ja, ein externes LMS wird genutzt. 
 Nein, wir verfügen über kein LMS. 

 
Falls Sie Lernplattformen (LMS) verwenden: Welche LMS werden von Ihrer Einrichtung genutzt? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

G2.3 Gibt es Dienstleistungseinrichtungen, die Sie bei der medientechnischen und mediendidakti-
schen Umsetzung von Online Learning-/Blended Learning- Angeboten in der wissenschaftlichen Wei-
terbildung unterstützen?  

 Nein. 
 Ja, durch die Schaffung einer neuen Einrichtung in der Hochschule. 
 Ja, durch eine konsequente Koordination der Arbeit zentraler Einrichtungen. 
 Ja, durch die Zusammenlegung von Einrichtungen (Zentraler Medienservice). 
 Ja, durch Verlagerung nach außen (Outsourcing). 
 Ja, durch den Aufbau von hochschulübergreifenden Kompetenzzentren. 
 Ja, durch den Aufbau eines koordinierten hochschulinternen Netzwerkes (Dezentralisie-

rung). 
 Ja, durch Sonstiges, 
 bitte angeben: _____________________________________________________________ 

 
 
G3 Fachliche Ausrichtung 

G3.1 Woran orientiert sich die thematische Ausrichtung Ihrer Weiterbildungsangebote vorwiegend?  
(Mehrfachantworten möglich) 

 An den wissenschaftlichen Schwerpunkten der Hochschule. 
 An der erwarteten Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. 
 An gesellschaftlich aktuellen Themenstellungen. 
 An den (Anschub-)Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. durch Drittmittel).  
 Sonstiges, 

bitte angeben: _____________________________________________________________ 
 
 
G3.2 Welches sind die drei vom Umfang her bedeutendsten Fachgebiete bzw. Thematiken innerhalb 
des Angebots Ihrer Weiterbildungseinrichtung? 
 

1. __________________________________________________________________________  
 
2. __________________________________________________________________________  
 
3. __________________________________________________________________________  
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G4 Wissenschaftliche Orientierung und Berufsorientierung 

G4.1 Auf welchen Anteil Ihrer Angebote treffen die folgenden Aussagen zu? 

 

bei nahezu 
allen An-
geboten 

bei etwa 
drei Vier-

tel der 
Angebote 

bei etwa 
der Hälfte 
der Ange-

bote 

bei etwa 
einem 

Viertel der 
Angebote 

bei nur 
wenigen 

Angeboten 
Als Dozent/innen wirken Profes-
sor/innen aus dem Hochschulbe-
reich bei dem Angebot mit 

          
Die Lehrkräfte besitzen einen 
akademischen Abschluss           
An der Veranstaltung wirken Do-
zent/innen ohne Hochschulab-
schluss mit 

          
Mindestens eine/r der Do-
zent/innen ist promoviert           
Das Angebot wurde akkreditiert           
Das Angebot ist vom Standard her 
mindestens mit den Angeboten der 
grundständigen Lehre vergleichbar 

          
Die Teilnehmenden haben die 
Aufgabe, eine oder mehrere wis-
senschaftliche Arbeiten zu verfas-
sen 

          
Die Teilnehmenden haben die 
Aufgabe, wissenschaftliche Origi-
nalliteratur zu lesen 

          
Das Angebot richtet sich an eine 
Zielgruppe mit Hochschulab-
schluss 

          
 
 
G4.2 Auf welchen Anteil Ihrer Angebote treffen die folgenden Aussagen zu? 

 

bei nahezu 
allen An-
geboten 

bei etwa 
drei Vier-

tel der 
Angebote 

bei etwa 
der Hälfte 
der Ange-

bote 

bei etwa 
einem 

Viertel der 
Angebote 

bei nur 
wenigen 

Angeboten 
Es handelt sich um ein berufsori-
entiertes Angebot           
Die Berufsorientierung zeigt sich 
im didaktischen Design           
Die Berufsorientierung äußert sich 
in den Inhalten           
Die Berufsorientierung äußert sich 
in der Verpflichtung von Prakti-
ker/innen als Dozent/innen 

          
Die Berufsorientierung ergibt sich 
durch andere Faktoren. Welche? 

_____________  
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G5 Zielgruppen 

G5.1 An wen richten sich die kurzfristigen Angebote (d.h. Angebote mit bis zu 40 (Unterrichts-) 
Stunden) Ihrer Einrichtung? 

 

...mehr als 
zwei Drittel 

der 
kurzfristigen 

Angebote 

...etwa ein 
Drittel bis 

zwei Drittel 
der kurzfristi-
gen Angebote 

...weniger als 
ein Drittel der 
kurzfristigen 

Angebote 

...keine der 
kurzfristigen 

Angebote 
An Personen aus spezifischen 
Berufsgruppen mit akademi-
scher Vorbildung richten sich... 

        
An Personen aus spezifischen 
Berufsgruppen ohne akademi-
sche Vorbildung richten sich... 

        
An Alumni, Absolvent/innen 
der eigenen Hochschule richten 
sich... 

        
An Professor/innen der eigenen 
Hochschule richten sich...         
An wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen der eigenen Hoch-
schule richten sich... 

        
An das nicht-wissenschaftliche 
Personal der eigenen Hoch-
schule richten sich... 

        
An spezifische gesellschaftliche 
Gruppen (z.B. Menschen mit 
Behinderungen, Migrant/innen, 
Kinder und Jugendliche) rich-
ten sich... 

        

Speziell an Frauen richten 
sich...         
An eine breite Öffentlichkeit 
mit akademischer Vorbildung 
richten sich... 
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G5.2 An wen richten sich die langfristigen Angebote (d.h. Angebote mit mehr als 40 (Unterrichts-) 
Stunden) Ihrer Einrichtung? 
 

 

...mehr als 
zwei Drittel 

der 
langfristigen 

Angebote 

...etwa ein 
Drittel bis 

zwei Drittel 
der langfristi-
gen Angebote 

...weniger als 
ein Drittel der 
langfristigen 

Angebote 

...keine der 
langfristigen 

Angebote 
An Personen aus spezifischen 
Berufsgruppen mit akademi-
scher Vorbildung richten sich... 

        
An Personen aus spezifischen 
Berufsgruppen ohne akademi-
sche Vorbildung richten sich... 

        
An Alumni, Absolvent/innen 
der eigenen Hochschule richten 
sich... 

        
An Professor/innen der eigenen 
Hochschule richten sich...         
An wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen der eigenen Hoch-
schule richten sich... 

        
An das nicht-wissenschaftliche 
Personal der eigenen Hoch-
schule richten sich... 

        
An spezifische gesellschaftliche 
Gruppen (z.B. Menschen mit 
Behinderungen, Migrant/innen, 
Kinder und Jugendliche) rich-
ten sich... 

        

Speziell an Frauen richten 
sich...         
An eine breite Öffentlichkeit 
mit akademischer Vorbildung 
richten sich... 
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H Kooperationen 
 
H1.1 Folgende Kooperationen werden von der wissenschaftlichen Weiterbildung bei der Planung und 
Durchführung von Angeboten eingesetzt: 

 

bei nahezu 
allen An-
geboten 

bei etwa 
drei Viertel 
der Ange-

bote 

bei etwa 
der Hälfte 
der Ange-

bote 

bei etwa 
einem Vier-

tel der 
Angebote 

bei nur 
wenigen 

Angeboten 
Kooperation mit Fakultä-
ten/Fachbereichen der eigenen 
Hochschule 

          
Kooperation mit einzelnen 
Hochschullehrer/innen           
Kooperation mit anderen 
Weiterbildungsanbietern           
Kooperation mit Unterneh-
men           
Kooperation mit Verbänden           
Kooperation mit staatlichen 
Einrichtungen           
Kooperation mit  
Corporate Universities           
Kooperation mit anderen, 
wem? 

____________  
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1  Einführung 

1.1  Untersuchungsdesign 

Für Finnland wurden Daten zur universitären Weiterbildung an allen bestehenden 20 Hoch-
schulen (vgl. Abschnitt 2.3.1) erhoben.  

Die Analysen auf Strukturebene befassen sich mit den Rahmenbedingungen und der Funkti-
on der wissenschaftlichen Weiterbildung in Finnland. Hier interessieren insbesondere institu-
tionelle Aspekte, wie z. B. die Autonomie des betreffenden Anbieters bzw. der Integrations-
grad der jeweiligen Weiterbildungseinrichtungen in eine Hochschule.  

Die Analysen auf Hochschulebene beziehen sich auf die Organisationsstrukturen und Mana-
gement der Weiterbildung, die quantitative Bedeutung der Weiterbildung an Hochschulen, 
Angebote/Angebotsformen, die Finanzierung der Weiterbildungsangebote, Aspekte der Qua-
litätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzepte, Werbung, Supportstrukturen für 
Neue Medien, die Motivation und Beteiligung von wissenschaftlichem Hochschulpersonal in 
der Weiterbildung und Entwicklungsperspektiven der wissenschaftlichen Weiterbildung. 

Die Untersuchungen auf auf Angebotsebene umfassen u. a. die Bedarfsermittlung und Ziel-
gruppenorientierung, Angebote für spezielle Zielgruppen, formale Aspekte der Weiterbil-
dung, z. B. Zugangsvoraussetzungen, Anrechung von Vorkenntnissen, und Kooperationen. 

Die erforderlichen Daten wurden zunächst über eine Sekundäranalyse von wissenschaftlicher 
Literatur, Webseiten der Hochschulen und Anbieterbroschüren erhoben. Des Weiteren wurde 
eine schriftliche Befragung zur universitären Weiterbildung mit einem Online-Fragebogen 
durchgeführt, in die alle Hochschulen in Finnland einbezogen wurden. An drei finnischen 
Hochschulen (Portaits) werden fünf konkrete Weiterbildungsangebote im Rahmen von Fall-
studien analysiert. Ergänzend fanden Expert/innenbefragungen und ein Expert/innenhearing 
statt statt.  

 
Sekundäranalyse 

Bildungspolitische Publikationen des Finnischen Ministeriums für Bildung (Opetusministe-
riö) zur Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung bildeten den Ausgangspunkt der 
strukturellen Analyse (Ministry of Education, 1997; 1998a; 1998b; 2002). Hinzugezogen 
wurde die Literatur zur vergleichenden Bildungsforschung, die Finnland mit berücksichtigt. 
Hervorzuheben sind hier die Arbeiten von Hellbom et al. (1999), Jarvis (1996), Osborne, 
Sandberg & Tuomi (2004), Osborne (2003), Taylor (2001) und Tuomi (1997). 

Zur universitären Weiterbildung auf Hochschul- und Angebotsebene wurden zudem die In-
ternetseiten der Hochschulen und Anbieterbroschüren ausgewertet.  

Besonders hervorzuheben ist die KOTA Datenbank (http://www.minedu.fi/OPM/ Koulu-
tus/yliopistokoulutus/tilastoja/index.html?lang=en) des finnischen Bildungsministeriums, aus 
der aktuelle Daten zur Finanzierung von Weiterbildungsangeboten, Teilnehmer/innenzahlen 
und Angebotsformen gewonnen wurden. Das Angebot von Statistics Finland 
(http://www.stat.fi/index_en.html) lieferte allgemeine Daten zum finnischen Bildungs- und 
Hochschulsystem. 
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Fragebogen 

Es wurde ein Fragebogen eingesetzt, welcher entlang der die Hochschulebene und Ange-
botsebene betreffenden Leitfragen formuliert ist. Der Fragebogen wurde in identischer, z. T.  
gekürzter Form bei den Erhebungen der Länderstudie USA verwendet. Er lehnt sich sehr 
stark an den Aufbau der schriftlichen Befragungen der Länderstudie Deutschland sowie der 
Länderstudie Großbritannien/Nordirland an. 

Der Fragebogen enthält insgesamt 199 Items und ist gegliedert in 

 A   The forms, organisational structure and management of continuing education  
for mature students at your institution. 

 B   Quality Assurance 
 C   Public Relations, Marketing Concepts, Advertising 
 D   The Financing of the Offerings in Continuing Education 
 E   Development Perspectives 
 F   General Information 
 G   Offerings 
 K   Co-operation 

Zwischen dem 1. und 7. März 2006 wurden 71 Personen in leitender Position universitärer 
Weiterbildungsinstitutionen über die Internationale Vergleichsstudie zur Struktur und Orga-
nisation wissenschaftlicher Weiterbildung informiert und darum gebeten, sich an der zugehö-
rigen Online-Befragung der Länderstudie Finnland zu beteiligen. Die angeschriebenen Per-
sonen erhielten einen Benutzernamen und ein Passwort, mit dem sie sich auf der Homepage 
http://www.uni-oldenburg.de/weiterbildungsstudie/ in die Befragung einloggen konnten.  

Lediglich vier der angeschriebenen Institutionen beantworteten innerhalb der angegebenen 
Frist bis zum 20. März 2006 den Fragebogen. Am 21.03.2006 wurde Kontakt zu Prof. Dr. 
Kauko Hämäläinen in seiner Funktion als Vizepräsident des University Continuing Educati-
on Network in Finland (UCEF) und Hanna-Riikka Myllymäki, der Generalsekretärin (Secre-
tary General) des Netzwerkes aufgenommen. Es erging ein erneuter Aufruf durch das UCEF 
an die Direktor/innen der Centers for Continuing Education an die Universitäten. 

Aufgrund der niedrigen Rücklaufquote konnten die vorliegenden Daten nur qualitativ aus-
gewertet werden und dazu dienen, die aus eigenen Recherchen gewonnen Informationen – 
insbesondere in den Fallbeispielen auf Angebotsebene – zu untermauern.  

 
Expert/innenhearing 

Im Rahmen eines von der Universität Oldenburg organisierten Expert/innenhearings wurden 
ausgewiesene Expert/innen der universitären Weiterbildung eingeladen. Für die Finnlandstu-
die konnte Prof. Dr. Kauko Hämäläinen, Direktor des Palmenia Centre for Continuing Edu-
cation, University of Helsinki gewonnen werden (http://www.helsinki.fi/palmenia/english/). 
Die Expert/innenbefragung am 21.-22. Juni 2006 in Hannover eröffnete Zugang zu Informa-
tionen, die auf andere Weise nicht verfügbar waren, so z. B. zur internen Finanzierung der 
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Weiterbildungsangebote oder zu Anreizen für Hochschullehrende zur Beteiligung an der 
Entwicklung und Durchführung wissenschaftlicher Weiterbildung. 

 
1.2  Demographische, topographische und wirtschaftliche Daten 

Mit rund 338.000 km² nimmt die Republik Finnland (finnisch: Suomen Tasavalta) eine Flä-
che ein, die fast annähernd so groß ist wie die der Bundesrepublik Deutschland. Ca. 10% 
davon bilden Wasserflächen der mehr als 188.000 Seen. Als nördlichstes Land der europäi-
schen Union bildet Finnland den Übergang zwischen der skandinavischen Halbinsel Norwe-
gens und Schwedens und dem Nordrussischen Tiefland. Zwischen der Hauptstadt Helsinki 
an der Küste im Süden und Tallinn, der Hauptstadt Estlands liegen lediglich 80 km Strecke 
über den finnischen Meerbusen.  

Finnland zählt eine Bevölkerung von 5,2 Mio Menschen. Dies entspricht einer sehr niedrigen 
durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von rund 15 Einwohner/innen pro km². Der Großteil 
der Bevölkerung konzentriert sich jedoch im südlichen Teil Finnlands, das in der Vergan-
genheit in Abgrenzung zum so genannten „Naturfinnland“ als „Kulturfinnland“ bezeichnet 
wurde. Insgesamt leben in den städtischen Zentren 67% der Bevölkerung. Die sechs größten 
Städte sind Helsinki (560.000), Espoo (227.000), Tampere (203.000), Vantaa (185.000), 
Turku (174.000) and Oulu (124.000). So erreicht die Provinz Uusima mit der Landeshaupt-
stadt beispielsweise eine Bevölkerungsdichte von 121,5 Einwohner/innen pro km².  

Die Gesamtbevölkerung unterteilt sich Ende 2005 auf 2.572.350 männliche und 2.683.230 
weibliche Personen (http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html, Stand 30.3.2006). 
Deutlich erkennbar ist bereits jetzt ein Alterungsprozess in der Gesellschaft: Im Vergleich zu 
1990 sank im Jahr 2004 der Anteil der 0-14-jährigen von 19,3% auf 17,5%. Die Gruppe der 
15-64-jährigen sank von 67,2% auf 66,7%. Bei den über 65-jährigen stieg hingegen der An-
teil von 13,5% auf 15,9 % (Ebd., Stand 25.4.2005). Die Tabelle prognostiziert Auswirkun-
gen des Trends in den kommenden Jahrzehnten: 
 
  Unit 2010 2020 2030 2040 
Population 1.000 5.310 5.412 5.443 5.367 
0-14 years % 16 16 16 15 
15-64 years % 66 61 58 58 
65- years % 17 23 26 27 

Tab. 1: Prognose zur Bevölkerungsentwicklung, Stand 21.02.2005 
 

Amtssprachen in Finnland sind als Muttersprache von 91,3% der Bevölkerung Finnisch und 
Schwedisch, gesprochen von 5,4%. Die Sprache Sami (Lappisch) ist Muttersprache von ca. 
1700 Angehörigen einer Minderheit in Lappland und ist ebenfalls in staatlichen Behörden als 
Verständigungssprache anerkannt. 85,6% der Bevölkerung gehören der Evangelisch-
lutheranischen Staatskirche an, etwa ein Prozent dem orthodoxen Glauben.  

Wirtschaftlich verzeichnete Finnland seit den 50er Jahren ein beinah stetiges Wachstum. Der 
Zusammenbruch der Sowjetunion und der damit verbundene Verlust eines wichtigen Ab-
satzmarktes unterbrach die Entwicklung und verstärkte die Orientierung nach Europa. Finn-
land hatte sich schon zuvor mehr und mehr nach Westeuropa geöffnet. Es agierte als Mit-



2  Systemebene 

LÄNDERSTUDIE FINNLAND    196 

glied des Nordischen Interparlamentarischen Komitees und wurde 1955 Mitglied des Nordi-
schen Rates als auch der Vereinten Nationen. 1960/61 nahm die EFTA (European Free Tra-
de Association) Finnland als assoziiertes Mitglied auf. Seit 1986 ist Finnland Vollmitglied. 
1995 erfolgte der Beitritt zur Europäischen Union.  

Die wirtschaftliche Krise zu Beginn der 1990er Jahre brachte einen Wandel in der unterneh-
merischen Struktur mit sich. Kleine und schwache Betriebe lösten sich auf, während solche 
bestehen blieben, die erfolgreich Rationalisierungen einleiten konnten. Der Preis für die Er-
holung ab 1993 war eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenrate sank seit Mitte der 
90er Jahre langsam aber kontinuierlich von 15,4% (1995) auf 9,8% (2000). Seit 2001 liegt 
sie bei etwa 9% (http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tyoelama_en.html#Unemployment, 
Stand 8.3.2006). 

 
2  Systemebene 

2.1  Definition der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung „stehen a) nicht-kreditierte Studienangebote und 
Programme (mit Abschlussmöglichkeiten in Form von Zertifikaten oder Teilnahmebeschei-
nigungen); b) kreditierte Bachelor-Studiengänge und -angebote und c) Master-Studiengänge 
und -angebote im Mittelpunkt, die sich von anderen Hochschulangeboten dadurch unter-
scheiden, dass sie sich an berufstätige oder berufserfahrene Zielgruppen richten und gebüh-
renpflichtig sind. Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudiengänge fallen demnach nicht in die 
Kategorie wissenschaftliche Weiterbildung, da sie nicht alle der vorgenannten Kriterien er-
füllen“ (vgl. Forschungsantrag zur Vergleichsstudie). 

Um jedoch die Daten der vorliegenden Teilstudie zur Struktur und Organisation der wissen-
schaftlichen Weiterbildung in Finnland auswerten und die Aussagen der befragten Ex-
pert/innen korrekt interpretieren zu können, muss zunächst auf das spezifische Verständnis 
von wissenschaftlicher Weiterbildung in Finnland eingegangen werden. 

Mit der Entwicklung des lebenslangen Lernens (lifelong learning) verschwimmen die Gren-
zen zwischen formellem und informellen Lernens. Im Kontext von Finnland wird das lebens-
lange Lernen als Oberbegriff für Erwachsenenbildung und Weiterbildung verwendet (Hell-
bom et al., 1999). Andererseits beinhaltet Erwachsenenbildung (adult education) Weiterbil-
dung und Angebote der Open University (siehe Kapitel 2.3.3):  
 

 

„Strictly speaking, only Continuing Education and Open University are regarded as adult edu-
cation provided by the universities. The definition is mostly administrative, because open uni-
versity is a very popular form of study among young people. […] The basic degrees of univer-
sities are the same for adults and young people and thus students complete the same studies 
irrespective of their age. Therefore, the whole university is an ‘adult education institution’ in 
practice.” 

 

Quelle: Manninen/Engblom 2004, S. 123. 
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Abb. 1: Continuing Education und OU-Education als Teilbereiche der Adult Education 
 
 

 

Die wissenschaftliche Weiterbildung fügt sich in die universitäre Erwachsenenbildung in Finn-
land wie folgt ein: 

 Open university: open to all age groups, no entrance requirements; 

 University of third age: for retired people, part of Open University system; 

 Continuing education: short courses and long programmes, open learning centres, includ-
ing labour market training for unemployed university graduates and professionals. 

 

Quelle: Manninen/Engblom 2004, S. 124. 
 

Im Gegensatz zum weiten Verständnis wissenschaftlicher Weiterbildung, das dieser Studie 
zugrunde liegt und auch weiterbildende und berufsbegleitende Master-Studiengänge beinhal-
tet (s. Abschnitt 2.1), werden diese nach Aussage von Dr. Jyri Manninen (Director of Re-
search, Palmenia Centre for Continuing Education, University of Helsinki) in Finnland nicht 
zur wissenschaftlichen Weiterbildung gezählt: 
 

  

 “Continuing education participants are still mainly at least MA’s (there are some ‘profes-
sional’ BA like Kindergarden teachers, who might be participants as well, but for them 
there is no MA degree available, unless they change to general education) 

 MA programmes mainly are provided by Departments, and these are NOT continuing 
education (because MA is considered still as a basic degree). However, we have a few 
MA programmes tailor made for people who are working, and want to get a new master’s 
degree; these are usually new openings like “web based communication”, and they are 
always accepted and partly organised with departments”. 

 

 

 

Quelle: Manninen, E-Mail-Konversation vom 24. Februar 2006. 
 



2  Systemebene 

LÄNDERSTUDIE FINNLAND    198 

Darüber hinaus wird nach Aussage des Experten nochmals zwischen continuing higher edu-
cation (CHE) und continuing scientific education (CSE) unterschieden: 
 

 

 CHE; professional development programmes, short or longer courses, giving additional 
professional and scientific qualifications; paid by participants, employers or by state funds 
etc.; organised by Continuing Education Centre (like Palmenia in Helsinki) 

 CSE: leads to PhD-degree, very research and theory oriented; can take place in Doctoral 
programmes /schools, were group of students are selected and paid “peanuts” = minimum 
salary to do full time studies for 3 years; the other alternative is to be ‘individual’ PhD-
student, usually studying part time or sometimes with a grant. These CSE studies are or-
ganised by Faculties and Departments, and free of charg.” 

 

Quelle: Manninen, E-Mail-Konversation vom 24. Februar 2006. 
 

Im Nachgang zum Expert/innenhearing nimmt Hämäläinen nochmals explizit Bezug auf 
diese finnische Besonderheit: 
 

 

"Something we discussed already […] was that our way of defining continuing education is 
different compared to most other countries. The main reason is that most of our students 
make masters degrees at universities and not finish their studies on bachelor level. So we 
don't need to organise special training for adults to become masters. We have also Open 
University in most universities, which organise parts of degree studies and these studies are 
open to anybody. This is not included in the concept of continuing education." 

 

Quelle: Hämäläinen, E-Mail-Konversation vom 03. Juli 2006. 
 
 
2.2  Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Weiterbildung 

2.2.1  (Makro-)ökonomische Rahmenbedingungen 

Im Global Competiveness Report 2005-2006 (Lopez-Claros 2005) des World Economic 
Forum (WEF), dem weltweiten Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit von 117 Ländern liegt 
Finnland wie bereits im vorhergehenden Jahr noch vor den United States of America (USA) 
auf Platz eins. Demgegenüber ist Deutschland von Platz 13 um zwei Plätze auf Platz 15 ab-
gefallen. Das Ranking bewertet anhand verschiedener Indikatoren im so genannten Growth 
Competiveness Index (GCI) die Qualität der makroökonomischen Strukturen eines Landes, 
deren öffentlichen Institutionen und den Stand moderner Technologien. Finnland und die 
USA halten die beiden obersten Plätze bereits seit 1998. Das Bruttoinlandsprodukt Finnlands 
lag 2005 bei 30.005 Euro pro Kopf1.  

Die hervorragende aktuelle Position Finnlands resultiert aus einer außergewöhnlichen Inno-
vationskraft. Ausgezeichnet sind zudem die institutionellen Rahmenbedingungen, die durch 
Gesetzestreue, eine sehr geringe Korruptionsrate, Transparenz und Offenheit für internatio-
nale Wirtschaftsbeziehungen geprägt sind. Bemerkenswert ist zudem die politische Absicht 
Haushaltsüberschüsse zu erzielen, um der Alterung der Gesellschaft auf staatlicher Ebene 
                                                 
1 http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tie_001_en.html (Zugriff am 13.10.2006). 
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verantwortungsvoll begegnen zu können (Lopez-Claros 2005, S. xivf). Im Januar 2006 lag 
die Produktionsleistung um 3,3% höher als im Vorjahr (Statistics Finland 2006c)2. Für den 
Export sind vier Bereiche ausschlaggebend: Elektronik und Elektrotechnik nehmen 27,5% 
des Exports ein – Finnland ist besonders bekannt für den Sektor Informations- und Kommu-
nikationstechnologie und Automatisierung; unmittelbar folgt der Export von Eisenerzen und 
Produkten der Metall verarbeitenden Industrie mit 27,1 % sowie die Forstwirtschaft mit der 
traditionsreichen Papier- und Zellstoffindustrie mit einem heutigen Anteil von 26,5%. Viert-
größter Sektor ist die chemische Industrie3. Während noch Anfang der 50er Jahre über 40% 
der Bevölkerung in Land- und Forstwirtschaft ihr Auskommen gefunden hatten, besitzt die 
Landwirtschaft in der Gegenwart kaum noch wirtschaftliche Relevanz. Ihre Güter dienen 
Finnland jedoch weiterhin dazu sich einen hohen Grad an Selbstversorgung zu bewahren. 
Seit den 80er Jahren hat demgegenüber der Dienstleistungssektor sehr großes wirtschaftli-
ches Gewicht bekommen. So werden inzwischen nach Angaben der TAT Gruppe mehr als 
60% des Bruttosozialproduktes mit Dienstleistungen erwirtschaftet4. Ein weiterer wichtiger 
Wirtschaftsfaktor ist der Tourismus.  

Handelspartner/innen sowohl beim Export wie auch beim Import sind zu etwa 55% in Län-
dern der Europäischen Union angesiedelt. Deutschland steht prozentual beim Export wie 
auch beim Import an erster Stelle5.  

In Finnland ist eine hohe Investitionsbereitschaft ausländischer Investoren zu verzeichnen. 
Marktführende Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie, wie ICL, 
IBM, Siemens, Hewlett Packard, Ericsson und Lotus unterhalten Forschungseinrichtungen, 
kooperieren mit finnischen Unternehmen oder haben kleinere Firmen übernommen. Finnland 
verlagert dem gegenüber z. B. durch Produktionseinheiten Kapital ins Ausland (TAT Finn-
facts 2001c, 2001d). Während die finnischen Auslandsinvestitionen moderat zwischen 2001 
und 2005 von 59,3 Mrd. Euro auf 63,1 Mrd. Euro gestiegen sind, stiegen die Investitionen 
ausländischer Investoren in Finnland von 27,3 auf 44,8 Mrd. Euro (Stand 20.03.2006).6 

Neben den zuvor genannten Faktoren, die von staatlichen Voraussetzungen ebenso wie von 
dem Marktverhalten von Großunternehmen wie z. B. Nokia beeinflusst sind, zählen als „har-
te“ Messgrößen im Global Competiveness Report immer mehr auch die Investitionen in 
Humankapital, Modernisierung des Bildungssystems oder die Zahl der Studienanfän-
ger/innen (Lopez-Claros 2005, S. xiii f.); getragen von der Annahme, dass sich in den ge-
nannten Indikatoren das zukünftige Wachstumspotential eines Landes abbildet, als auch die 
Fähigkeit neue Technologien zu entwickeln und anzuwenden, hohe Qualitätsstandards zu 
erreichen und sich an internationalen Märkten durchzusetzen (Ebd., S. xxi f.). Schließlich 
verlangen Hochtechnologien, Forschung und Entwicklung nicht nur nach Know-how son-
dern auch nach hoch qualifizierten Arbeitskräften. 

Eine der in Tabelle 2 (Lopez-Claros 2005, S. xxiii) abgebildeten neun Säulen des Global 
Index (dies ist eine Erweiterung des GCI) ist der Bereich „Higher Education and Training“. 

                                                 
2 http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/01/ktkk_2006_01_2006-03-21_tie_001_en.html, Stand 31.03.2006 
(Zugriff am 13.10.2006) 
3 http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=28308 (Zugriff am 13.10.2006) 
4 http://www.finnfacts.fi/english/economy/indicators/general.html (Zugriff am 13.10.2006) 
5 http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kotimaankauppa_en.html, Foreign Trade, Stand 17.5.2006 
(Zugriff am 13.10.2006) 
6 Bei den Angaben für 2005 handelt es sich um vorläufige Angaben. 
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Hier ist Finnland absolut führend. Auch mit den Investitionen von 3,5 % des Bruttoinland-
produkts in Forschung und Entwicklung wird Finnland weltweit lediglich von seinem Nach-
barn Schweden übertroffen7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2: Global Competiveness Index 
 
2.2.2  Politische Rahmenbedingungen 

Finnland ist als parlamentarische Republik verfasst. Das Einkammerparlament bildet mit den 
für vier Jahre direkt gewählten 200 Regierungsvertreter/innen die höchste gesetzgeberische 
Instanz, es verabschiedet den Staatshaushalt, kontrolliert die ausübenden Staatsorgane und 
die Verwaltung. In der Zuständigkeit des finnischen Bildungsministeriums (Opetusministe-
riö) liegen Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport und die Jugendpolitik sowie internationale 
Kooperationen in den genannten Feldern. Es besteht eine Aufgabenteilung zwischen dem 
Minister für Bildung und Forschung, derzeit Antti Kalliomäki und der Ministerin für Kultur, 
Tanja Karpela. Zu dem Verantwortungsbereich der Letzteren gehört unter anderem auch die 
finanzielle Unterstützung von Studierenden. Die gesamte Verwaltung des Bildungsministeri-
ums ist in den Händen eines Staatssekretärs, Markku Linna, gebündelt. Das gesamte finni-
sche Bildungssystem wird alle vier Jahre einer Revision unterzogen, um weitere Qualitäts-
verbesserungen zu erreichen (Ministry of Education 2005). 

Im Jahr 2003 wurde der Strategieplan Strategy 2015 (Ministry of Education 2003) veröffent-
licht, mit dem die damaligen Minister für Bildung und Forschung und für Kultur die aus 
ihrer Sicht langfristig zentralen Herausforderungen und die geplanten Strategien dazu be-
nannt haben. Es wurden die folgenden Schlüsselbereiche identifiziert: 

 

Schlüsselbereiche: 

 Securing educational and cultural equality, 

 promoting intellectual growth and learning, 

 increasing opportunities for participation, 

 supporting the educational, cultural and 

 economic competitiveness of Finnish society, 

 diversifying Finland´s international influence and 

 improving performance in the Ministry of Education sector. 

 

Quelle: Ministry of Education 2003. 
 
                                                 
7 http://www.stat.fi/til/tkke/2005/tkke_2005_2006-10-04_tie_001_en.html, Stand 4.10.2006 (Zugriff 
am 13.10.2006) 
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Zu den Prioritäten des Bildungsministeriums gehört in Bezug auf Bildung die Umsetzung 
der Entwicklungslinien, die im aktuellen Development Plan for Education and University 
Research für die Periode 2003-2008 (Ministry of Education 2004) enthalten sind. Was den 
Bereich universitärer Weiterbildung angeht, behandelt das Bildungsministerium „Higher 
Education“ als Bestandteil von „Adult Education“ und legt die Weiterentwicklung in die 
Verantwortung der Universitäten: „University extension education will be primarily targeted 
to the graduate population and developed according to the basic mission of each university“ 
(Ebd., S. 51). Open-University-Angebote sollen hingegen zwar als „track“ entwickelt wer-
den, der zu abschlussorientierten Bildungsangeboten hinführt; die angestrebten Verbesserun-
gen in der Ausweitung des Zugangs sollen jedoch nicht über die Universitäten sondern durch 
die Nutzung des Netzwerks der „liberal adult education institutions“ erreicht werden. 
 
 
2.3  Anbieter/innen wissenschaftlicher Weiterbildung 

Das finnische Bildungssystem wird in Abbildung 2 dargestellt (http://www.minedu.fi/mine-
du/education/education_system.html). Die Anbieter/innen wissenschaftlicher Weitbildung 
fallen in den tertiären Sektor (tertiary education nach dem International Standard Classifica-
tion of Education, ISCED 5), der in Finnland von den Universitäten und Polytechnics gebil-
det wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Das finnische Bildungssystem 
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2.3.1  Universitäten 

In Finnland gibt es 20 öffentliche Hochschulen, die alle wissenschaftliche Weiterbildung 
anbieten (Ministry of Education Finnland, www.minedu.fi). Zehn der Hochschulen sind 
multidisziplinär und weitere zehn sind auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert (Technik, 
Ökonomie und Kunst): 

Allgemeine Hochschulen  Technische Hochschulen 
University of Helsinki 
University of Joensuu 
University of Jyväskylä 
University of Kuopio 
University of Lapland 
University of Oulu 
University of Tampere 
University of Turku  
University of Vaasa  
Åbo Akademi University 

Helsinki University of Technology 
Lappeenranta University of Technology 
Tampere University of Technology 
 

Wirtschaftshochschulen Kunsthochschulen 
Helsinki School of Economics 
Swedish School of Economics and Business 
Administration, Helsinki 
Turku School of Economics and Business 
Administration 

Academy of Fine Arts, Helsinki 
Sibelius Academy, Helsinki 
Theatre Academy; Helsinki 
University of Art and Design Helsinki 

Tab. 3: Hochschulen Finnlands 
 

Vor dem Hintergrund der verhältnismäßig kleinen Bevölkerung von ca. 5,2 Millionen (vgl. 
Kap. 1.2) ist die Anzahl der Hochschulen bemerkenswert hoch.  

Die dem Verteidigungsministerium unterstehende Militärakademie hat im Bildungssystem 
als zusätzliche Hochschule einen Sonderstatus. 
 
 
2.3.2  Polytechnics 

Ein duales Hochschulsystem wurde in Finnland 1991 eingeführt. In einem Pilotversuch wur-
de zunächst ein Netzwerk von Polytechnics gegründet, um das Angebot der Universitäten zu 
ergänzen: „This reform was intended to simplify the vocational education system and to set 
up a distinct non-university sector of HE, originally offering undergraduate level provision 
only“ (Haapanen 2003, S. 128). Heute gibt es 29 Polytechnics, die in der Mehrzahl multidis-
ziplinär sind. 

Vergleichbar mit den deutschen Fachhochschulen sind die Angebote der Polytechnics an-
wendungsorientiert und sollen auf das Berufsleben vorbereiten (bachelor level). Die Poly-
technics engagieren sich auch in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung, allerdings 
unterhalb des akademischen Niveaus: „Polytechnics are a fairly large organiser of additional 
vocational training and they also organise short-term continuing education (CE)“ (Manni-
nen/Engblom 2004, S. 122). 
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2.3.3  Open University / Finnish Virtual Open University 

Zentral für das Konzept des Open Learning ist der freie Zugang zu den Bildungsangeboten 
in Unabhängigkeit vom Schulabschluss oder Alter.  

Die finnische Open University ist keine einzelne Fernuniversität wie etwa die Open Univer-
sity UK oder die Fernuniversität in Hagen, sondern sie stellt ein Netzwerk der 20 finnischen 
Universitäten dar, über das Open & Distance Learning Programme angeboten werden. An 
den Kursen der Open University sind auch nicht nur die Universitäten, sondern z. B. auch 
Volkshochschulen und Berufsschulen beteiligt:  
 

 
"There is no separate Open University as an Institution in Finland, but universities organise 
open university teaching (leading to qualifications in single subjects) in co-operation with adult 
education centres, folk high schools, summer universities, study circle centres, vocational 
schools and the Finnish Broadcasting Company." 

 

Quelle: Tuomisto 1992, S. 297. 
 

Die Weiterbildungsprogramme der Open University befinden sich unterhalb des akademi-
schen Niveaus. Allerdings können einzelne Kurse auch auf Studiengänge der Präsenzuniver-
sitäten angerechnet werden (so genannter Open University Degree Channel). Diese Mög-
lichkeit wird jedoch nur von wenigen genutzt: "In 2002 a total of 696 students were accepted 
for degree programmes at universities on the basis of studies taken through the open univer-
sity […]. This was around 70 % of the target set for the year" (Manninen/Engblom 2004, 
S. 125). Im selben Jahr wurden von 85.100 Personen Kurse an der Open Univerity belegt. 

1998 wurde die Finnish Virtual University (http://www.avoinyliopisto.fi) zur internetbasier-
ten Vernetzung der Open and Distance Learning Angebote gegründet (zentrale Studienbera-
tung, Mediendienste, gemeinsame E-Learning Plattform etc.). 
 
 
2.3.4  Studierendenzahlen / Teilnehmer/innenzahlen 

Die Zahl der Studierenden in der wissenschaftlichen Weiterbildung und denen der Open 
University zusammengenommen übersteigt die Zahl der Studierenden an den traditionellen 
Präsenzuniversitäten. Die Hälfte aller Weiterbildung wird von den Universitäten angeboten; 
zwischen 2.000 und 3.000 Kurse pro Jahr (Parjanen 2003). Im Jahr 2002 waren 170.000 
Studierende an den Präsenzuniversitäten eingeschrieben; eine Steigerung von ca. 23 % ge-
genüber dem Jahr 1996. 

Der Rückgang in den Teilnehmer/innenzahlen in der wissenschaftlichen Weiterbildung von 
1998 bis 2003 (Ministry of Education, KOTA database 2005 und 2006) ist durch eine Ver-
besserung des Arbeitsmarktes zwischen 2000 und 2002 und allgemein durch die Reduzie-
rung der finanziellen Förderung wissenschaftlicher Weiterbildung zu erklären (Manni-
nen/Engblom 2004).  
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Year 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 
Degree students 138,2 147,3 157,2 170,0 n.d. 174,3 176,0 
UCE students 108,9 133,6 121,2 88,6 83,7 87,6 94,1 
OU students 74,9 77,5 80,0 85,1 82,9 82,3 80,0 

Tab. 4: Entwicklung der Studierendenzahlen in Tausend 
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Abb. 3: Entwicklung der Studierendenzahlen (Manninen/Engblom 2004; Ministry of Education, KOTA-
database 2005 und 2006) 
 

Seit 2003 scheint sich der Abwärtstrend in der wissenschaftlichen Weiterbildung umzukeh-
ren. Annähernd 4.000 Kurse wurden mit über 94.000 Teilnehmenden (plus > 10 % gegen-
über 2003) durchgeführt (siehe nachfolgende Tabelle; Ministry of Education, KOTA 2006 (* 
= von 1998 an). Der Anteil der längeren Weiterbildungsmaßnahmen ist stark gestiegen (Min-
istry of Education 2006): "The proportion of specialisation in the course provision has risen 
particularly fast, showing that long-term continuing education enjoys greater popularity" 
(S. 21). 

 1997 1999 2000 2003 2005 
UCE courses 4.923 5.382 4.764 3.636 3.841 
- short courses  
(5 days or less) 

2.389 2.677 2.495 1.729 1.650 

- special studies* 56 600 485 272 372 

- other courses 2.478 2.105 1.784 1.635 1.819 
Students 124.296 134.227 106.726 83.685 94.159 
Course days (1 day = 
6 classroom hours) 

69.137 66.642 46.918 41.788 35.029 

Open university in-
struction students 

74.440 77.522 83.106 82.918 80.058 

Tab. 5: Teilnehmer/innenzahlen und Kurse in der wissenschaftlichen Weiterbildung und finnischen 
Open University  
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Unter den "Special Studies" sind nach Angaben von Ulla Mäkeläinen, Ministry of Education 
(E-Mail-Konversation vom 27. Juni 2006), die folgenden Angebote zu verstehen:  
 

 

"Special studies are professional courses (in continuing education, at minimum 30 credits 
ECTS) provided by higher education institutions - in this case universities. Special studies are 
meant for students who already have taken Master's degree (or have equivalent knowledge) 
and are willing to upgrade and update vocational or professional skills. Students are given a 
certificate when finishing special studies. As a rule, adult education, especially special studies 
has close links with working life and the labour market. […] Most of the (accredited) courses 
are from the field of health care and social services." 

 

 

Die University of Helsinki ist die größte Universität mit 38.303 Studierenden. 23.710 Perso-
nen nahmen an 1.109 Weiterbildungskursen teil. Besonders ausgeprägt ist das Weiterbil-
dungsangebot an der Helsinki School of Economics. Hier übersteigt die Zahl der Teilneh-
mer/innen in der wissenschaftlichen Weiterbildung die der Anzahl der traditionellen Studie-
renden. Der Bereich Excecutive Education wurde an eine eigene private Firma, die heutige 
HSE Executive Education Ltd (HSEEE) ausgelagert Die kleinste Hochschule ist die Acade-
my of Fine Arts in Helsinki mit nur 243 Studierenden - hier gibt es keine Weiterbildungsan-
gebote (KOTA database, Stand: 2005). 
 

University Degree Students CE Courses CE Participants 
Uhelsinki 38.303 1.109 23.710 
JyU 13.948 222 7.468 
UOulu 16.076 138 3.373 
JoU 8.198 186 5.083 
UKu 6.125 97 3.116 
Utu 15.897 241 8.719 
UTa 15.377 212 4.203 
ÅA 6.929 254 5.926 
UWasa 5.039 75 2.270 
ULapland 4.622 194 2.731 
HelTech 14.585 482 13.328 
TaTech 12.498 101 2.897 
LaTech 5.524 104 2.652 
HelEc 4.252 248 4.846 
SwedEc 2.412 22 372 
TuEc 2.279 28 528 
SibA 1.531 24 565 
TheA 407 20 439 
UIAH 1.816 84 1.933 
AcaArts 243 0 0 
Total 176.061 3.841 94.159 

Tab. 6: Anzahl der Studierenden, Weiterbildungskursen und deren Teilnehmer/innen nach Universität 
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2.4  Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Traditionell beinhaltete die wissenschaftliche Weiterbildung in Finnland die folgenden Akti-
vitäten (Haapanen 2003 S. 142 f.): 
 

 

 „Professional continuing education; 
 Leadership and management; 
 Organisational development; 
 Employment training; 
 Open university services; 
 Regional development projects; 
 The development of learning materials; 
 Research and publication; 
 Conference services; and 
 Career counselling.” 

 

 

Vor dem Hintergrund der sehr hohen Arbeitslosigkeit in der Rezession zu Beginn der 1990er 
Jahre hatte der Bereich der berufsqualifizierenden Maßnahmen (employment training) in 
Kooperation mit Arbeitgebern und Unternehmen stark an Bedeutung gewonnen.  

Angebote der Open University können auch auf Studiengänge der Präsenzuniversitäten an-
gerechnet werden (Open University Degree Channel). 

Inzwischen hat sich die Arbeitslosenrate bei acht bis neun Prozent eingependelt; im Februar 
2006 lag sie bei 8,6% (Statistics Finland, http://www.stat.fi ). Spezielle Weiterbildungspro-
gramme für Arbeitslose werden beispeilsweise für Akademiker/innen durchgeführt. Daneben 
gibt es "Eingliederungsprogramme" für eingewanderte Akerdemiker/innen. Diese Angebote 
beziehen sich hauptsächlich auf die folgenden Berufsfelder bzw. Fächer (Hämäläinen, Vor-
trag Expert/innenhearing 2006): 

 

 

 medical doctors, language and math teachers etc., 

 Chemicals and environment, 

 Librarian and information services, 

 Mathematics and statistics, 

 Computer science. 

 

 

Darüber hinaus gibt es für diese Zielgruppen spezielle Beratungsangebote (Academic Carrier 
Guidance). 
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3  Hochschulebene 

3.1  Organisationsstrukturen und Management der Weiterbildung  

Zur Betrachtung der Organisationsstrukturen zum Angebot wissenschaftlicher Weiterbildung 
ist es sinnvoll, sich auf international gebräuchliche Organisationsmodelle zu beziehen. Bren-
nan (2000, S. 52) unterscheidet zunächst vier Modelle zur Verankerung der wissenschaftli-
chen Weiterbildung an Hochschulen: 
 

 

Modelle zur Verankerung wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen: 

"A: UCE delivery through a separate department, centre, or company, with or without exper-
tise brought in from subject departments; 

B: UCE delivery as above and by a range of subject departments with a number of functions 
for UCE, e.g. development, monitoring, quality assurance, carried out by the UCE department; 

C: UCE delivery entirely devolved to subject departments but with strong central support 
through a range of functions, e.g. strategic leadership, development, monitoring, quality as-
surance, promotion; 

D: UCE delivery devolved to subject departments with little or no central support, coordination 
or monitoring." 

 

Durch die Verbreitung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien sind auch 
hochschulübergreifende Kooperationen und Kompetenznetzwerke in der wissenschaftlichen 
Weiterbildung möglich (Brennan 2000, S. 52):  
 

 

Modell hochschulübergreifender Kooperation: 

"A fifth model is likely to become more common as the potential of learning technology is fur-
ther exploited: 

E: UCE delivery through a consortium of institutions each contributing particular expertise 
towards collaborative UCE programmes.” 

 

 
 
3.1.1  Centres for Continuing Education 

Das Angebot von Summer Universities zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein erster Schritt 
zur Öffnung der finnischen Universitäten. Vor dem zweiten Weltkrieg gab es Summer Uni-
versities in Jyväskylä und Turku, die sich im Wesentlichen auf Lehrerfortbildung speziali-
siert hatten (Osborne/Sandberg/Tuomi 2004, S. 140). Es waren die Summer Universities, die 
auch die Grundlage für die Gründung der finnischen Open University gelegt haben. Sie sind 
noch immer Teil des Studienangebots der Open University (Parjanen 1997).  

Die Gründung von Centres for Continuing Education (CCEs) kann als die „zweite Welle“ in 
der Öffnung der Universitäten zu Beginn der 1970er Jahre gesehen werden. Diese Entwick-
lung verlief parallel mit der Gründung neuer Universitäten in den 1960er und 1970er Jahren. 
Die Expansion der Weiterbildung ist eng mit der wachsenden Bedeutung der Erwachsenen-
bildung und des Lifelong Learning in den 1980er Jahren verknüpft (Os-
borne/Sandberg/Tuomi 2004, S. 141): „Qualification requirements for working life had 
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changed, updating of knowledge for people in employment became a challenge, the universi-
ties sought to create more active contacts with society, and government for its part had 
adopted ideas emanating from the traditions of adult education and continuing education.” 
Die überwiegende Zahl der CCEs wurde entsprechend in den 1980er Jahren gegründet. Heu-
te gibt es an allen finnischen Universitäten mindestens ein CCE. Die Zentren haben sich 
1990 zum Continuing Education Network in Finland zusammengeschlossen. Das Netzwerk 
besteht aus insgesamt 34 CCEs an den 21 Universitäten. Insgesamt sind 1.700 Personen an 
den CCEs beschäftigt (Myllymaki 2006). 

Die CCEs sind nicht einfach Anbieter/innen von Weiterbildung, sondern verstehen sich als 
Kompetenzzentren für wissenschaftliche Weiterbildung: "the activity of centres […] can be 
described as a qualitative change from arranger of courses to expert in the planning, deve-
lopment and application of education. […] UCE […] involves the production of a compre-
hensive service" (Osborne/Sandberg/Tuomi 2004, S. 142). Hierzu gehört auch die Konzepti-
on und Implementation von Open and Distance Learning und E-Learning. 

Die CCEs sind Einrichtungen innerhalb der Universitäten mit einer weitgehend autonomen 
Administration. Diese Form der Organisationsstruktur entspricht dem Modell A (Zentrale 
Einrichtung für wissenschaftliche Weiterbildung) nach Brennan (2000). Mit dem wachsen-
den Druck, sich Drittmittel zu erschließen, sind mehr und mehr auch die Fakultäten bestrebt, 
wissenschaftliche Weiterbildung anzubieten. Diese Vorgehensweise bezeichnet Brennan 
(2000) als Modell B, in dem einige Aktivitäten von der zentralen Einrichtung an die Fakultä-
ten abgegeben werden. Modell B kann gegenüber Modell A zu einigen Vorteilen führen: 
„strategic deployment of funding, institutional representation, guaranteed access to the best 
expertise and flexibility in organising the delivery” (Ebd., S. 68). In der Praxis hat sich je-
doch gezeigt, dass eher eine Wettbewerbssituation als die Kooperation zwischen CCEs und 
den Fakultäten entstehen kann, die dem erfolgreichen Angebot wissenschaftlicher Weiterbil-
dung oft entgegensteht. 

Einige Universitäten haben besonders profitable Weiterbildungsprogramme von den allge-
meinen Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung in gewinnorientierte Unternehmen 
ausgelagert. Ein Beispiel hierfür ist die Helsinki School of Economics, die ihre MBA und 
Management-Programme (excecutive education) über die eigene, private Firma HSE Execu-
tive Education Ltd (HSEEE) (www.hseee.fi.) anbietet. 
 
 
3.1.2  Anreize für Lehrende 

Es gibt Anreize zur Beteiligung an der Entwicklung und Durchführung von wissenschaftli-
cher Weiterbildung, die auf die extrinsische und Anreize, die auf die intrinstische Motivation 
der Hochschullehrenden zielen (Hämäläinen 2006). 

Extrinsische Anreize: 
 Das finnische Dienstrecht ist so gestaltet, dass Professor/innen die Mitwirkung an Wei-

terbildungsprojekten zusätzlich und in unbegrenzter Höhe vergütet werden kann. Diese 
Flexibilität birgt jedoch auch die Gefahr, dass sie von Einzelnen in Fachbereichen mit 
hohem Weiterbildungsbedarf (z. B. Juristen und Mediziner) überdehnt wird. 

 Es wird ein professionelles und effektives Projektmanagement angeboten, so dass Pro-
fessor/innen sich ganz auf die Weiterbildungsinhalte konzentrieren können. 
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 Die CCEs verfügen über viel Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln. Internatio-
nale Netzwerke ermöglichen die Initiierung von durch die Europäische Union geförder-
ten Projekten. 

 

Intrinsische Anreize: 
 Neben Forschung und Lehre wird Weiterbildung als Kernaufgabe der finnischen Univer-

sitäten angesehen. Die Beteiligung an Weiterbildungsprojekten und die damit häufig 
verbundene Einwerbung von Drittmitteln tragen so zur Reputation der Hochschullehren-
den bei. 

 Weiterbildungsprojekte eröffnen häufig die Möglichkeit in interdisziplinären Teams zur 
arbeiten.  

 Viele Lehrende schätzen auch die Motivation und den fachlichen Hintergrund der Teil-
nehmer/innen in der wissenschaftlichen Weiterbildung. 

 
 
3.1.3  Fallbeispiel: Palmenia Centre for Continuing Education (Helsinki) 

Die Organisationsstruktur und das Aufgabenspektrum eines CCEs sollen am Beispiel des 
größten CCEs illustriert werden, dem Palmenia Centre for Continuing Education an der Uni-
versity of Helsinki. Direktor dieser Einrichtung ist Prof. Dr. Kauko Hämäläinen. Die folgen-
de Darstellung basiert auf Aussagen von Professor Hämäläinen und auf z. T. unveröffent-
lichten Dokumenten, die von ihm zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Universität wurde ursprünglich 1640 in Turku gegründet und 1828 nach Helsinki verlegt 
(1812: Verlegung der finnischen Hauptstadt von Turku nach Helsinki). Die Hochschule be-
steht aus elf Fakultäten mit einem jährlichen Budget von 475 Millionen Euro. In Helsinki 
sind 38.000 Studierende eingeschrieben (undergraduate); hingegen zählt die Hochschule ca. 
60.000 Studierende im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung und der Angebote der 
Open University. An der Universität Helsinki sind 7.300 Personen beschäftigt, davon zählen 
3.500 zum akademischen Personal (wissenschaftliche Mitarbeiter/innen und Lehrende). Die 
Hochschule ist über vier Standorte in Helsinki verteilt. Hinzu kommen 20 weitere Zweigstel-
len in ganz Finnland. 

In der Organisationsstruktur der Hochschule wird zwischen den Fakultäten, unabhängige 
Institute und hochschuleigene Unternehmen unterschieden. Entsprechend der hohen Teil-
nehmer/innenzahlen in der wissenschaftlichen Weiterbildung nimmt das Palmenia Centre for 
Continuing Education (CCE) eine zentrale Stellung als von den Fakultäten unabhängige 
Institution ein. 

Das CCE arbeitet jedoch eng mit den Fakultäten bei der Entwicklung von Weiterbildungs-
angeboten zusammen: "We try to work in close co-operation with faculties in planning and 
implementing courses, programmes and projects. In four of eleven faculties we have regular 
meetings with the representatives of faculties to analyse the possible topics for continuing 
education. Good cooperation at the University of Helsinki is e.g. with the faculties of phar-
macy, medicine, behavioral sciences (teacher training) and natural sciences" (E-Mail-
Konversation, Kauko Hämäläinen, 30. Juni 2004). 
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Abb. 4: Organisationsstruktur der Universität Helsink (Präsentation von Hämäläinen, 2005) 

 

Das Palmenia CCE erwirtschaftet mit seinen 260 Mitarbeiter/innen ca. 25 Mio. Euro. Ge-
genwärtig werden über 16.000 Teilnehmer/innen in rund 500 Kursen und Weiterbildungs-
programmen betreut. Darüber hinaus laufen an dem Zentrum über 100 Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte, 20 davon sind internationale Projekte.8 

Zu den Aktivitäten des Palmenia CCE zählen die folgenden Aufgabenfelder: Continuing 
education, Employment oriented training, Master studies and conversion programmes for 
working life, applied research and development services, Palmenia Uniconf – Professional 
Conference services und Palmenia Publishing. Das Weiterbildungsangebot ist in vier Berei-
che gegliedert: Training programmes from short courses to long term specialisation, Con-
tinuing education for promoting employment, Master studies and conversion programmes for 
working life und Continuing education for enhancing graduate studies. 

Nur 15 % des Gesamtbudgets sind staatlich finanziert. 30 % stammen aus Einnahmen kos-
tenpflichtiger Dienstleistungen und 45 % aus Förderungen der Europäischen Union. Um 
weitere 10 % tragen die Förderung durch die Gemeinde bzw. durch die Stadt Helsinki (mu-
nicipality funding) und sonstige Drittmittel bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Einnahmequellen des Palmenia CCE nach Aufgabenfeldern (Präsentation Hämäläinen, 2005) 

                                                 
8  http://www.helsinki.fi/palmenia/english/statistics.htm; Abruf: 14.04.2006.  



3  Hochschulebene 

LÄNDERSTUDIE FINNLAND    211 

Der Direktor des CCEs verhandelt mit dem Rektor der Universität die Zielvereinbarung für 
das CCE. In der Hierarchie der Universität ist die Position des CCE Direktors vergleichbar 
mit der eines Dekans. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 6: Organisationsstruktur des Palmenia Centre for Continuing Education (Präsentation Hämäläi-
nen, 2005) 

 

 
3.2  Qualitätssicherung 

In der Qualitätssicherung der Hochschulbildung in Finnland sind drei Ebenen zu unterschei-
den (Eurydice 2004b, S. 104): national higher education policy, national evaluation and the 
quality assurance of individual institutions. Im Hinblick auf die wissenschaftliche Weiterbil-
dung soll im Folgenden die Qualitätssicherung auf Hochschulebene beleuchtet werden. 

Der Finnish Council of Directors of Centres for University Continuing Education (Hellbom, 
Kess, Seppälä & Tuomi, 1999) betrachtet das Qualitätsverständnis aus zwei Perspektiven: 
Die erste ist die Ebene auf der Qualität untersucht wird. Es können bis zu sieben Ebenen 
unterschieden werden (siehe nachfolgende Tabelle). Die zweite Dimension ist eine Betrach-
tung der Übereinstimmung im Design der Weiterbildungsangebote (quality of design; defi-
ning, planning and adapting education provision) und den damit angestrebten Zielen (quali-
ty of conformance; implementing effectively what was agreed and planned). 
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Level  Quality of design Quality of conformance 
Policy Defining company training 

needs, 
Company training strategy 

Understanding of impact of 
new trends on training re-
quirements 

Administration, organisa-
tion 

Cost-efficient delivery (internal 
or external) 

Quality perception with clients, 
Increase of service levels 

Institution Business services 
Image control 

 

Course programme Linking needs to appropriate 
training 

Courses which respond to 
identified needs 

Course output & delivery Choosing the right training 
format 
Balance of knowledge and 
skills 

Use of user feedback 
Project management 

Teacher, trainer Expertise 
Professional trainer skills 

Retraining 
Consultant capacities 

Student, pupil, trainee Continuous learning ability Performance improvement 

Tab. 7: Examples of quality components in continuing education and training (Hellbom et al. 1999) 
 

Im Jahr 1995 wurde eine unabhängige Agentur zur Evaluation der Qualität von Forschung 
und Lehre an den finnischen Hochschulen gegründet: Finnish Higher Education Evaluation 
Council (FINHEEC); eine Einrichtung, die vom Bildungsministerium finanziert wird.  

Die Kriterien zur Messung von Qualität gliedern sich nach FINHEEC in fünf Bereiche:  
 

 

Basic requirements 

 The professional courses contribute to the materialisation of the basic functions of the 
higher education institution, and they are derived from the university’s or polytechnic’s 
strategies.  

 The professional courses are designed to deepen, broaden and develop the knowledge, 
skills and capabilities of the students, acquired during the degree studies and needed in 
practical working life, also considering the international developments in the field.  

 The title, marketing, the diploma issued for the training and other material related to the 
professional courses correspond to the level and contents of the training and courses.  

 The higher education institution possesses the sufficient financial facilities to implement 
the professional courses. 

 
Business and working life orientation 

 National and regional aspects as well as training and development needs have been con-
sidered in the planning of professional courses.  

 Business and working life representatives contribute to the planning and implementation 
the professional courses, also providing feedback.  

 The development project included in the training as well as an eventual guided practical 
training period, performed principally outside the student’s own working unit, constitute a 
motivated part of the professional course entity. 
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Training objectives, contents and process 

 The professional course has its own curriculum, containing the information on the objec-
tives, contents and scopes of the training and modules of study, the workloads required 
from the student in contact teaching and in self-steered study, the forms and materials of 
study, the assessment criteria applied to the exams and other methods of passing the 
course, as well as the teachers.  

 The training has clearly defined objectives which are also expressed in terms of the 
knowledge and skills acquired by the student through this training.  

 The objectives and implementation of the professional courses are coherent with the pub-
lished scope of the studies.  

 The contents, forms of teaching and study materials ensure the attainment of the objec-
tives of the professional courses.  

 In implementing the professional courses, the best contextual and pedagogic knowledge 
and expertise are employed, considering also the international development in the field.  

 The studies aim to develop the skills and capabilities required by working communities, 
including interactive and cooperation skills.  

 The student selection procedure and criteria are appropriate and clearly stated.  

 Before starting their studies, the students are aware of the entity of the course (e.g., struc-
ture, contents, literature, forms of exam or other methods to pass the course), i.e., it is 
possible for the student to have a complete picture of the study path at the beginning of 
the training.  

 If the higher education institution has implemented professional courses earlier, the major-
ity of students at those courses have completed their studies. 

 
Pedagogic and practical arrangements 

 The teachers are qualified and competent to implement professional courses, and at least 
the responsible teachers have a close relationship with the higher education institution 
which organises the studies.  

 The professional courses are based on teaching, study and instruction methods which 
support adult learning. There are sufficient resources to compile each student’s personal 
curriculum, and to follow and monitor its materialisation.  

 The higher education institution has a procedure which makes it possible for the students 
to complete their studies after the end of the training period defined in the curriculum.  

 Teaching in a foreign language is used for justified reasons and the language skills of 
both the participants and the teachers have been ensured in advance.  

 The teaching and learning environment are appropriate for training purposes and there 
are sufficient library services available.  

 If the professional courses are organised by several collaborating higher education insti-
tutes, the respective division of labour and terms of cooperation have been clearly docu-
mented. 

 
Quality assurance 

 The planning, administration and implementation process of the professional courses is 
clearly documented and the roles and responsibilities of those contributing to the courses 
have been defined in detail.  
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 The professional courses involve a systematic evaluation of the teaching and learning, 
and the students are encouraged to perform self-assessments.  

 The higher education institution has documented procedures aiming at the continuous 
improvement of the professional courses, constituting a part of the comprehensive quality 
assurance system of the institution. 

Quelle: FINHEEC, http://www.kka.fi, Abruf: Juni 2006. 

 

Die Evaluationsergebnisse und Empfehlungen von FINHEEC bilden die Grundlage für Ver-
handlungen zwischen dem Bildungsministerium und den Hochschulen (Universitäten und 
Polytechnics) über deren Finanzierung und Zielvereinbarungen. Die Vergabe eines Teils des 
Budgets wird direkt von den Evaluationsergebnissen abhängig gemacht. Dieser Anteil liegt 
bei ca. 5 % (Hämäläinen 2006). 

Die Einschätzungen durch Studierende spielen eine wichtige Rolle bei der Selbstevaluation. 
Die Meinungen von internationalen Expert/innen werden durch ein Peer-Review-Verfahren 
eingeholt. Internationale Expert/innen können Mitglied der Evaluationskommission sein und 
werden über Fragebögen, Interviews und in Seminaren befragt. 

FINHEEC fördert die Verankerung von Evaluationssystemen auf Hochschulebene über Be-
ratungsleistungen und finanzielle Unterstützung. Die einzelnen Evaluationsberichte werden 
zwischen den Organisationen ausgetauscht, um ein internes Benchmarking zu ermöglichen 
und die Grundlage für Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf die Festsetzung des 
Budgets, transparent zu machen. 

In Zukunft werden verstärkt internationale Kooperationen zur Evaluation und Qualitätssiche-
rung der Hochschulbildung angestrebt; hervorzuheben ist die European Association for Qua-
lity Assurance in Higher Education (ENQA). Das Sekretariat von ENQA ist aktuell bei 
FINHEEC angesiedelt. Darüber hinaus ist FINHEEC Mitglied im Nordic Quality Assurance 
Network in Higher Education. 

Die Evaluationsergebnisse sind auch für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 
Identifikation von Centres of Excellence für nationale Rankings von großer Bedeutung. Ins-
besondere ist FINHEEC für die Akkreditierung der Weiterbildungsprogramme der Universi-
täten verantwortlich. FINHEEC führt das nationale Register aller akkreditieren Studienpro-
gramme. 

 

 
3.3  Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzepte, Werbung 

Alle Weiterbildungsangebote werden auf einer Internetplattform, dem Continuing Education 
Net Service, präsentiert (http://www.taydennyskoulutus.fi). Auf Öffentlichkeitsarbeit, Mar-
ketingkonzepte und Werbung wird auf der Angebotsebene eingegangen. 
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3.4  Finanzierung der Weiterbildungsangebote 

Das Studium an den finnischen Hochschulen ist kostenlos (undergraduate, postgraduate 
programmes). Dahingegen sind die Angebote der universitären Weiterbildung kostenpflich-
tig. 

Die Budgets der Universitäten summierten sich im Jahr 2002 auf ca. 1,5 Mrd. Euro, wovon 
36,5 % aus Drittmitteln stammten (Eurydice 2004). Der größte Teil der Drittmittel stammt 
aus den Einnahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung: „The centres for continuing edu-
cation generate more than one third of the total income from all commercial services provi-
ded by the universities“ (Hellbom et al. 1999). Die wissenschaftliche Weiterbildung muss 
sich selbst tragen und erwirtschaftet in den meisten Fällen Gewinn. Nach Angaben von 
Hanna-Riikka Myllymaki (Secretary General of the University Continuing Education Net-
work in Finland, E-Mail-Konversation, 30. Juni 2006) beträgt der jährliche Umsatz der Wei-
terbildungsprogramme ca. 94 Mill. Euro. 

Die Kosten des gesamten Bildungssystems sind in der nachfolgenden Tabelle (Eurydice, 
2004) dargestellt. Sie beliefen sich im Jahr 2002 auf ca. 8,3 Mrd. Euro: 
 

Application  MEUR %  
Pre-primary education9 234 2.8 
Basic education 3,012 36.1 
General upper secondary education 551 6.6 
Vocational education and training 1,082 13 
Apprenticeship training 109 1.3 
Polytechnic education 656 7.9 
University education and research10 1,514 18.2 
Other education 334 4 
Administration 121 1.4 
Student financial aid 727 8.7 
Total  8,339 100  

Tab. 8: Operating costs of the school system by target in 2002 
 

1994 wurden Budgetverhandlungen zwischen den Hochschulen und dem Bildungsministeri-
um eingeführt, die auf Zielvereinbarungen und Evaluationsergebnissen basieren (Eurydice 
2004): 
 

 

"In recent years, the state administration has shifted from steering through legislation to steer-
ing by results, which is also the case in the steering of universities. In 1994 all universities 
adopted a system of performance-based budgeting. The universities and the Ministry of Edu-
cation agree on appropriations in annual performance negotiations. Funds are allocated to 
universities as a lump sum, and they may independently decide on how to allocate them. Op-
erating costs are covered by basic funding, supplementary funding for national duties, funding 
for national and regional programmes, project funding to guarantee the progress of important 

 

                                                 
9  Free pre-primary education of six-year old children in day-care centres and comprehensive schools. 
10  Includes external research funding. 
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research and education projects, as well as appropriations based on the university's perform-
ance, all in accordance with what has been agreed in the performance negotiations. The crite-
ria used in the evaluation of educational outcomes included centres of excellence, funds 
granted on the basis of quality factors, external funding on research, placement of students in 
the labour market, progress of their studies and innovation."  

 

 

"The University Act of 1998 allows considerable devolution of decision-making, and there is 
now a process, which takes the form of results negotiations, at the end of which a results 
agreement is signed by the Ministry and each university. These agreements cover a three-
year period and take the form of an agreement between universities and the Ministry of Edu-
cation in relation to the goals of each university; the agreement encompasses goals for adult 
education"  

 

Quelle: Osborne/Sandberg/Tuomi 2004, S. 154. 
 

Die mit der Rezession Anfang der 1990er Jahre einsetzende finanzielle Krise der Hochschu-
len hat den Druck zur Erschließung neuer Einnahmequellen erhöht. Generell ist daher eine 
starke Marktorientierung zu verzeichnen, eine für die wissenschaftliche Weiterbildung nicht 
neue Entwicklung: „In Government and university strategies, UCE is generally defined as a 
business activity, which must be priced at market levels and must be profitable“ (Haapanen 
2003, S. 134). Der hohe Druck, Drittmittel einzuwerben, führt auch zu Spannungen zwischen 
den CCEs und den Fakultäten, die die wissenschaftliche Weiterbildung als „cash cow“ ent-
deckt haben und nun selbst Weiterbildung anbieten wollen: „More often than not, however, a 
UCE centre is seen as a competitor rather than as a collaborator within a university organisa-
tion […]. This attitude may damage the development of UCE as a whole“ (Ebd., S. 137). Die 
Hochschulleitungen steuern diesem Trend entgegen, da eine klare Arbeitsteilung zwischen 
den Weiterbildungseinrichtungen und den akademischen Fakultäten als effizienter angesehen 
wird (Hellbom et al. 1999): „strategic plans of the universities require that the division of 
labour within the universities be made more clearcut and firm. Transferring continuing edu-
cation to the scientific departments would probably be detrimental to the client-centered and 
multidisciplinary approach, and, indeed, to the basic tasks of scientific departments them-
selves”. 

Die nachfolgende Tabelle 9 (Ministry of Education, KOTA database, Stand: 2005) gibt einen 
Überblick über die Anzahl der Weiterbildungskurse und Teilnehmer/innen nach Universität 
und Finanzierung. Dabei wird deutlich, dass der Anteil der staatlich finanzierten Teilneh-
menden entweder durch das Ministry of Education oder das Ministry of Labour im Durch-
schnitt nur bei ca. 15 % liegt. Entsprechend liegt der Anteil der durch die Teilnehmenden 
selbst oder deren Arbeitgeber finanzierten Weiterbildung bei ca. 85 %. Einen erheblichen 
Anteil der Finanzierung durch Dritte ergibt sich aus direkten Weiterbildungsaufträgen der 
Privatwirtschaft (commissioned training, courses on demand).  

Die Zahlen decken sich mit den Angaben aus dem Palmenia Center for Continuing Educati-
on an der University of Helsinki, das sich insgesamt nur zu 15 % aus staatlichen Mitteln 
finanziert (vgl. Fallbeispiel CCE Palmenia). 
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3.5  Entwicklungsperspektiven 

Vor dem Hintergrund des Bologna-Prozesses (Witte/Otto 2003 Maassen 2004) und der Lis-
sabon-Strategie (Rodrigues 2003) der Europäischen Union sieht Myllymaki (2006, S. 7) aus 
finnischer Perspektive die folgenden Entwicklungsperspektiven und Herausforderungen für 
die Universitäten allgemein und die universitäre Weiterbildung und Erwachsenenbildung im 
Besonderen: 
 

 

“The role of the universities’ adult education must be enhanced in view of performing the fol-
lowing basic tasks: 

1) To develop and maintain mechanisms for the dissemination, transfer and internalization of 
university-generated knowledge, and to develop and maintain knowledge management 
methods so as to enable the generation and use of new knowledge in all working life sec-
tors. 

2) To develop and maintain professional development systematics based on collaboration 
between various education and training providers, so as to enable the provision of high-
quality modular training for the various occupational groups in all sectors. 

3) To process the knowledge people produce in their own universities and knowledge gener-
ating institutions into a form suitable for practical professional use as teaching material, in 
a way that enables the various instructors and teaching support personnel to use it eco-
nomically in their own work.” 

 

Quelle: Myllymaki 2006 
 

Myllymaki (2006) hebt insbesondere den Aspekt der Modularisierung von Bildungsproduk-
ten und die Bedeutung der Kooperation zwischen finnischen Universitäten hervor. Sie be-
richtet von einem universitätsübergreifenden, weiterbildenden Masterstudiengang im Ge-
sundheitswesen (social and health sector), an dessen Entwicklung und Durchführung fünf 
finnische Universitäten beteiligt sind (vgl. nachfolgende Abbildung, Myllymaki 2006, S. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Beispiel für Kooperation - A multi-university master's program for social and health sector  
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Hämäläinen (2006) prognostiziert eine wachsende Nachfrage nach universitärer Weiter-
bildung: "The need is growing: over 50% of age group have higher education = growing 
number of potential participants!". Dabei wird die Bedeutung längerer, berufsbegleitender 
Weiterbildungsangebote (special studies) zunehmen.  

Als neuen Trend in Finnland beschreibt Hämäläinen (2006) das Outsourcing der Personal-
entwicklung großer Unternehmen. So soll zum Beispiel Nokia die Helsinki School of Eco-
nomics mit der Durchführung von Führungskräftetrainings und Managementkursen beauf-
tragt haben. Diese Entwicklung eröffnet den an den Universitäten verankerten Centres for 
Continuing Education neue Wachstumsperspektiven. 

Eine weitere Besonderheit in Finnland ist ein Sabbat-System für Arbeitnehmer/innen: "At 
the beginning of the 1990s a common sabbatical system was created in Finland where any-
one can take leave of absence - minimum three and maximum 12 months - from their job, 
and get about 40 % of their salary. Social and other critical rights are retained and of course 
the right to come back any time" (Tiihonen 2002, S. 6). Diese Zeit wird von vielen Arbeit-
nehmer/innen für die individuelle Bildung genutzt. Das Sabbat-System dürfte so zur weite-
ren Stärkung der Weiterbildung in Finnland beitragen. 
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4 Angebotsebene: University of Helsinki 

Auf die Verankerung des Palmenia Centre for Continuing Education in der Organisations-
struktur der Universität Helsinki, auf die Aufgaben des Centres und deren Finanzierung und 
auf Managementstrukturen wurde bereits in Kapitel 3.1.3 auf Hochschulebene eingegangen. 
Das Fallbeispiel Palmenia soll hier um Daten auf Angebotsebene, die aus dem Rücklauf des 
Fragebogens gewonnen werden konnten, ergänzt werden.  

Weitere Portraits über die Helsinki School of Economics und die Helsinki University of 
Technology (TKK), hier insbesondere zum Lifelong Learning Institute Dipoli und zum TKK 
Lahti Center, liegen vor. Sie wurden jedoch aufgrund der Länge des Abschlussberichtes 
nicht mehr aufgenommen, können aber gerne bei den Autoren dieser Studie angefordert 
werden. 
 
 
4.1  Weiterbildungsangebote an der University of Helsinki 

Nach Angaben des Direktors und des Planning Officers (Administration) des Centres im 
Fragebogen, bietet das Palmenia Centre for Continuing Education Weiterbildungsangebote 
in den folgenden Bereichen an: 
 Teaching, education, and adult education  
 Social affairs and health  
 Communication  
 Implementation of information networks in education and work life  
 Languages and multicultural affairs  
 Regional development  
 Environment, natural resources and food science  
 Management and organisational development  

 

Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Weiterbildungsangeboten nimmt stark zu: Fast 50 % 
des Angebotes machen Kurse aus, die speziell für bestimmte Unternehmen und Organisatio-
nen entwickelt wurden. Die Inhalte betreffen überwiegend Fragen der Organisationsentwick-
lung (Management), Sprachen, Informationstechnologie und Kulturwissenschaften. Es gibt 
aber auch bedeutendes Programm für Hydrologie. 

Auch im Rahmen von Ph.D. Programmen gibt es insgesamt drei Kurse, die auf die Teilnah-
me an diesen Programmen vorbereiten. Darüber hinaus sind 14 Fernstudienkurse im Ange-
bot (writing and implementation of information networks in education). Für Online-Phasen 
wird die technische Infrastruktur der Universität Helsinki genutzt (E-Learning). Das Palme-
nia Centre for Continuing Education betreibt aber auch eine eigene internetbasierte Lernplat-
form (WebCT). 
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4.2  Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Für fast alle Weiterbildungsangebote wird Werbung über Anzeigen in Printmedien, über 
direkte Anschreiben, Informationen auf der eigenen Webseite und Anzeigen auf Weiterbil-
dungswebseiten gemacht. Für ca. die Hälfte aller Weiterbildungsangebote wird gezielte 
Pressearbeit geleistet, um Artikel in Zeitschriften für bestimmte Zielgruppen zu platzieren. 
Etwa ein Viertel der Angebote wird auf Messen und im Rahmen von Informationsveranstal-
tungen in Unternehmen präsentiert. 

Keinen Gebrauch finden Banner-Werbung im Internet, Plakaten, einem Tag der Offen Tür 
und Alumni-Events. 
 
 
4.3  Kooperationen 

In fast allen Weiterbildungsangeboten kooperiert das CCE mit den Fakultäten der Universität 
Helsinki und dementsprechend auch mit einzelnen Hochschullehrenden aus diesen Fakultä-
ten. 

Darüber hinaus gibt es in ca. einem Viertel der Weiterbildungsangebote Kooperationen mit 
anderen Weiterbildungsanbieter/innen und privaten Trainingsinstituten, Firmen, Gesellschaf-
ten, Regierungsinstitutionen, Corporate Universities und Gewerkschaften. 
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Abkürzungsverzeichnis 
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ENA École Nationale d´Administration 

ENSEA École Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications 

EPA Etablissement public à caractère administratif 
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ESC École Supérieur de Commerce 
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FCU Formation Continue Universitaire 

FNEGE Fédération Nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises 

FONGECIF Fonds de Gestion du Congé Individuel de Formation 
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IEP Institut d’Études Politiques 

INP Institut National Polytechnique 
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IUP Institut Universitaire Professionnalisé 

IUT Institut Universitaire de Technologie 
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LMD Licence – Master – Doctorat 

(entspricht BA-MA – Bachelor, Master in Deutschland) 

LOLF Loi Organique relative aux Lois de Finance 

MA Master 
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VAP Valorisation des acquis professionnels 

 
 



1 Untersuchungsdesign 

LÄNDERSTUDIE FRANKREICH    230 

 
1 Untersuchungsdesign 

Die Teilstudie " Weiterbildung an Hochschulen in Frankreich" umfasst die Durchführung 
von Experteninterviews (Dauer 60 bis 120 Minuten), die Sekundäranalyse von Statistiken 
sowie die Erstellung vertiefender Portraits von Einrichtungen, die wissenschaftliche 
Weiterbildung anbieten. Die Interviews dienen der Verifizierung der Ergebnisse der 
Sekundäranalyse sowie ggf. ergänzender Information und der Formulierung von 
Hypothesen über die Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung in Frankreich. 
Dies hat sich als sinnvoll erwiesen, da die Interviewpartner für bestimmte Fragen auf die 
Originalquelle verwiesen, um diese zu beantworten (bsp. Gesetzgebung zur 
Weiterbildung, finanzielle Strukturen im Hochschulbereich). Die Sekundäranalyse 
umfasst einschlägige Dokumente der Weiterbildungsanbieter/innen 
(Internetpräsentationen, Broschüren, Tätigkeitsberichte) sowie die nationalen 
Evaluationsberichte der Hochschulen, amtliche statistische Materialien, Gesetzestexte, 
bildungspolitische Dokumente, Finanzrahmengesetze, einschlägige Studien zur 
wissenschaftlichen Weiterbildung und der Entwicklung des Lebenslangen Lernens. 
 

Als Expert/innen für Interviews wurden befragt: 
1) Wissenschaftler, die in dem Bereich forschen; 
2) Personen, die bildungspolitisch an der Gestaltung der wissenschaftlichen 

Weiterbildung in Frankreich beteiligt sind (Ministerialebene, Conférence des 
universités); 

3) Coordonnateurs, deren Funktion eine vergleichende Perspektive über die 
wissenschaftliche Weiterbildung ihres Gebietes ermöglicht; 

4) Einzelne Personen, die für die wissenschaftliche Weiterbildung in ihrer Einrichtung 
zuständig sind (Verwaltungschef/in oder Leiter/in der wissenschaftlichen 
Weiterbildungsstelle). 

 
Institution Personen 
ENSEA Mme Ficadière  
Paris Sud – IUT Cachan Mr Michailesco 
Université Pierre et Marie Curie Mme Alquie 
IUT Créteil Mme Biard 
Université Lille 1 Mr Feutrie 
Coordonnateur Créteil Mr Gonzalez 
Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM Mr Moineau - Mr Salmon 
Ecole Nationale d'Administration - ENA Mme Camet 
Forscher im Bereich wissenschaftlicher Weiterbildung Mr Denantes 
Université Claude Bernard (Lyon) Mme Leclerc 
Hobsons Mr Charvet 
Ministère de l’Education Nationale Mr Hotyat 
Club des Grandes Ecoles d'Ingénieurs pour la Formation 
Continue - CEIFCO 

Mme Gandolfi 

Tab. 1: Überblick der Interviews nach Institution 
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2 Systemebene 

2.1 Grundverständnis der Weiterbildung in Frankreich 

Von der Weiterbildung zur Weiterbildung an Hochschulen 

Weiterbildung kann als das Erbe der Bewegung der Education permanente aus dem 18. 
Jahrhundert betrachtet werden. Mit der Gründung des CNAM (Conservatoire National 
des Arts et Métiers) in 1794 beginnt die institutionalisierte Weiterbildung in Frankreich. 
Seitdem wird sie politisch gezielt gefördert und hat sich zugleich als Markt entwickelt.  

Insgesamt bezeichnet "Weiterbildung" in Frankreich alle Bildungsaktivitäten, die nach 
Abbruch oder Beendigung der Erstausbildung stattfinden (Feutrie 1998). Weiterbildung 
widmet sich den Erwachsenen und ist eindeutig anwendungsorientiert; es geht um  
angewandtes Wissen (savoirs appliqués) (Bournazel 2005, S. 23). Zwischen allgemeiner 
und beruflicher Weiterbildung wird nicht unterschieden, da Weiterbildung immer 
beruflich ist. Seit dem Gesetz über die berufliche Bildung (1971) liegt die Verantwortung 
für die Durchführung der beruflichen Weiterbildung bei dem Staat und den Regionen. 
Weiterbildung ist seitdem eine gesetzliche Verpflichtung. 

"Die Weiterbildung hat zum Gegenstand: Die Eingliederung bzw. Wiedereingliederung 
der Arbeitnehmer, den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, die Förderung ihrer Kompetenzen 
sowie den Zugang zu den unterschiedlichen Niveaus der beruflichen Qualifikationen, den 
Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen und persönlichen Entwicklung sowie zum 
sozialen Aufstieg" (Centre Inffo 2005). Jede Weiterbildungsmaßnahme hat klare Ziele, 
Programme, pädagogische Mittel und Begleitmaßnahmen zu bestimmen; obligatorisch 
sind die Evaluation des Programms und dessen Ergebnisse. Zielpersonen sind: 
1) die Personen, die zu der Erwerbsbevölkerung zählen, unabhängig davon ob sie eine 

Beschäftigung haben oder nicht, 
2) die Personen, die das System der Erstausbildung verlassen haben und sich im 

Erwerbsleben integrieren möchten. 

Das Recht auf lebenslange Bildung wird als ein „kollektiv garantiertes übertragbares 
persönliches Recht“ definiert: 
1) „persönliches Recht“ bedeutet, dass jeder jederzeit die Rechte, die er/sie erworben 

hat, geltend machen kann, dass er/sie sein Weiterbildungsvorhaben außerdem 
individuell aushandeln und entwickeln kann, so dass er/sie Zugang zu Weiterbildung 
bekommt, die sowohl seinen/ihren persönlichen Zielsetzungen als auch den 
Zielsetzungen und Strategien seines/ihres Unternehmens, seiner/ihrer Branche bzw. 
des Gebietes, in dem er/sie lebt, entspricht; 

2) „übertragbares Recht“ bedeutet, dass die Anrechte, die in einem Unternehmen 
erworben wurden, im Falle der beruflichen Mobilität erhalten bleiben; 

3) „kollektiv garantiertes Recht“ bedeutet, dass das System, damit es praktisch 
durchführbar ist, auf einer gemeinschaftlichen Verwaltung und Nutzung der Mittel 
beruhen muss, dass aber auch die Anrechte des/der Einzelnen je nach der 
persönlichen Situation dem Umfang nach unterschiedlich sein können (Eurydice 
2000, S. 85). 
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Die Nuancen der Weiterbildung an Hochschulen  

Weiterbildung in Frankeich, die der wissenschaftlichen Weiterbildung in Deutschland 
entspricht, wird mit sehr unterschiedlichen Begriffen beschrieben. Dies lässt sich mit 
Beispielen aus den Interviews (Int.) belegen: 

Bei Int. 1 ist die Weiterbildung vor allem eine diplomierende Weiterbildung und zwar für 
nationale Diplome. Sie dient nicht zur Wiederauffrischung des Wissensstandes. Die Liste 
der Diplome umfasst bei Int. 2 die nationalen Diplome und die universitären Diplome. 
Durch das Angebot an medizinische Weiterbildung werden kurze Weiterbildungsgänge 
mit Zertifikaten angeboten. 

Int. 3 bietet "formation permanente" an. Historisch betrachtet ist "formation permanente" 
der ältere Begriff und wird angewandt, wenn die Weiterbildung aufgrund persönlicher 
Initiative stattfindet. Im Gegensatz dazu wäre die "formation continue" eine berufliche 
Notwendigkeit. Allerdings scheinen die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen 
langsam zu verschwinden. Bei nationalen Statistiken wird zwischen formation initiale, 
formation continue und formation en alternance unterschieden. Int. 6 verweist darüber 
hinaus auf Lernende in formation permanente: Sie nehmen an Veranstaltungen teil, ohne 
einen definierten Status zu haben oder jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Laut 
Int. 8 haben diese Begriffen nur semantische Bedeutung, da die Finanzierungsgrundlage 
identisch ist.  

Int. 3 verwendet die Bezeichnung. formation continue universitaire für formation 
continue, die auf den Ressourcen und Potentialen der Universitäten für Forschung und 
höhere Bildung basiert. 

Bei Int. 7 tritt der Begriff des formation tout au long de la vie als logische Folge im 
europäischen Kontext der formation professionnelle continue. Dies beinhaltet einerseits 
Kompetenzentwicklung und Aktualisierung des individuellen Wissens und andererseits 
die Verantwortung der öffentlichen Hand und der Unternehmen, die einzelnen Lernenden 
zu unterstützen.  

Im Laufe der letzten Jahre löst sich die Trennung zwischen grundständigem Studium 
(formation initiale) und Weiterbildung (formation continue) allmählich auf. Dies liegt 
daran, dass die Einstiegswege ins Berufsleben es den Jugendlichen nicht ermöglichen, 
eine klare Trennung zwischen der Bildungs- und der Arbeitstätigkeitsphase zu ziehen. 
Nicht zuletzt wirkt in diesem Bereich die Einführung von Verfahren zur Anerkennung 
von Erfahrungsleistungen (VAE - Validation des acquis de l’expérience).  

Daüber hinaus wird zwischen verschiedenen Kategorien der Zertifizierung von 
Weiterbildungsmaßnahmen unterschieden: 
1) die diplomierenden Maßnahmen (formation diplômante); 
2) die zertifizierenden nicht-diplomierenden Maßnahmen (formation certifiante, non- 

diplômante); 
3) die qualifizierenden Maßnahmen (formation qualifiante oder diplômante différée). 
 

Gesetzlich führen die diplomierenden Maßnahmen zu einem Diplom. Diese Bezeichnung 
"Diplom" ist für den staatlichen Unterricht reserviert. Um "diplomierend" zu sein, muss 
eine Bildungsmaßnahme in den beruflichen Registern (répertoires professionnels) 
aufgelistet werden. Beispiele für diplomierende Maßnahmen sind die Staatsdiplome (BA, 
MA etc.), die Staatsbrevets, anerkannte Titel und Diplome (bsp. von der französischen 
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Vereinigung für die Erwachsenenbildung - Association Française Pour la Formation des 
Adultes - AFPA), die beruflichen Qualifikationszertifikate (Certificats de Qualification 
Professionnelle - CQP) und bestimmte Universitätsdiplome (Diplôme universitaire - 
DU), die bei dem Répertoire National des Certifications Professionnelles (Nationales 
Verzeichnis der beruflichen Qualifikationen - RNCP) aufgenommen wurden. Bei den 
nicht diplomierenden oder zertifizierenden Maßnahmen kann jede Bildungseinrichtung 
einen Titel - Zertifikat genannt - oder eine Bescheinigung erteilen. Zurzeit versuchen 
private Bildungseinrichtungen Qualitätsstandards für berufliche Zertifizierung im 
Rahmen der Französischen Vereinigung für Berufsbildung einzuführen (Hobson 2005, S. 
39). Die qualifizierenden Maßnahmen widmen sich vorrangig Individuen, die "ihr 
grundständiges Studium vor oder am Ende des ersten Zyklus des Hochschulstudiums 
abgebrochen haben, und Personen, die keine anerkannte berufliche Qualifikation erlangt 
haben und ihr Studium zum Zwecke der sozialen Beförderung später wieder aufnehmen 
möchten" (Art. 12 ANI vom 20.09.03). Diese Maßnahmen sind derzeit noch in der 
Entwicklungsphase (Dennery 2005, S. 252). 

Die Hochschulen sind die einzigen Institutionen, die diplomierende oder zertifizierende 
Bildungsmaßnahmen anbieten können: Staatliche Abschlüsse (Licences, mastères oder 
Doctorats) oder die Universitätsdiplome (diplôme d'université - DU). DU sind 
Zertifikate, die von Universitäten auf der Grundlage lokaler oder regionaler Nachfrage 
geschaffen und akkreditiert werden (circulaire N°5 du 12 avril 1994 (RLR 430-2d)). Sie 
werden bei Kursen angeboten, die von nationalen Diplomen nicht abgedeckt sind. Die 
Bildungsdauer beträgt zumeist zwischen 50 und 600 Stunden. Komplementär wurden 
auch inter-universitäre Diplome (Diplômes Inter Université - DIU) im Rahmen von 
Partnerschaften zwischen unterschiedlichen Universitäten geschaffen.  

Das Angebot an zertifizierenden Maßnahmen findet beispielsweise in ein bis drei Tagen 
in der Zusammenarbeit mit Ecoles de Commerce et d'Ingénieurs statt. Die Abgrenzung 
zwischen den diplomierenden und den zertifizierenden Maßnahmen wird zunehmend 
schwierig, da einzelne kürzere Module sich zu staatlichen Abschlüssen und Diplomen 
kumulieren lassen (Hobson 2005 a.a.O.). 
 

Die unterschiedlichen Definitionen sind im Zusammenhang mit der Struktur des französi-
schen Hochschulsystems zu betrachten. Im Folgenden werden die Abschlüsse nach dem 
Abitur dargestellt. Auf der linken Seite der Abbildung verzeichnet die Skala die LMD in 
Anlehnung an den Bologna Prozess (Licence = BA; Master = MA). 
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2.2 "Wissenschaftliche" Weiterbildung im französischen Kontext 

In dem Projektauftrag wird wissenschaftliche Weiterbildung anhand von drei 
Dimensionen eingegrenzt:  
1) "Zielgruppe": Zielgruppen wissenschaftlicher Weiterbildung sollten – in Abgrenzung 

zu anderen Weiterbildungsbietern - in erster Linie berufstätige oder berufserfahrene 
Hochschulabsolventen sowie berufstätige oder berufserfahrene Personen sein, die auf 
traditionellem oder nicht-traditionellem Weg über eine 
Hochschulzugangsberechtigung verfügen. 

2) "Institution". Als Anbieter wissenschaftlicher Weiterbildung sollen betrachtet 
werden: Hochschulinterne Einrichtungen, hochschulnahe Einrichtungen, 
Forschungseinrichtungen und wiss. Gesellschaften und Fachverbände sowie 
Corporate Universities. 

3) "Angebote" Es sollen ausschließlich gebührenpflichtige Angebote betrachtet werden. 

In Frankreich gibt es ein derartiges akademisches Konstrukt "wissenschaftlicher 
Weiterbildung" nicht. Weiterbildung an Hochschulen wird vielmehr nach folgenden 
Dimensionen gegliedert.  

 
1)  "Weiterbildung": Durchgängig wird die "berufliche" Orientierung betont, ohne dabei 

auf die "wissenschaftliche" Kompetenz zu verweisen. Die Positionierung der 
wissenschaftlichen Weiterbildung in Frankreich erfolgt im Zusammenhang mit der 
Definition der Weiterbildung (siehe 2.1) und nicht im Zusammenhang mit der 
universitären Bildung.  

 

Französisches HS-System
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Abb. 1: Das französische Hochschulsystem (eigene Zusammenstellung in Anlehnung an CNAM 2006) 
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2)  "Abschluss": Wichtig ist der erzielte Abschluss. Ein wichtiges Kriterium der 
wissenschaftlichen Weiterbildung in Frankreich ist die Vergabe eines staatlich 
anerkannten Titels. Die höheren Bildungseinrichtungen sind praktisch die einzigen, 
die diplomierende oder zertifizierende Bildung anbieten können (formations 
diplômantes ou certifiantes).  

3) "Anerkennung": Die Einführung von Verfahren zur Anerkennung informellen Lernen 
hat in den letzten Jahren die Bedeutung der Abschlüsse verstärkt. Nur der erworbene 
Abschluss ermöglicht es, das Niveau der Weiterbildung zu definieren, nicht die 
Einrichtungen, an der die einzelnen Elemente des Kompetenzerwerbs stattgefunden 
haben. Im Extremfall wird ein wissenschaftlicher Abschluss über die Anerkennung 
von Modulen aus "nicht-wissenschaftlichen" Weiterbildungsangeboten nach 
deutscher Definition erlangt. 

4) "Erwerbsbevölkerung": Die wissenschaftliche Weiterbildung ist für die 
Erwerbsbevölkerung definiert, unabhängig davon, ob die Personen sich zurzeit in 
einem Arbeitsverhältnis befinden. 

5) "Anbieter": Der Begriff "formation continue universitaire" stellt eine Reduktion dar. 
Im französischen Kontext zählt zu den Anbietern "universitärer" Weiterbildung bzw. 
auf Hochschulniveau eine Vielzahl von Einrichtungen, die nicht Hochschulen sind. 

6) "Gebührenpflicht": Die Weiterbildungsmaßnahmen sind für die Mehrheit der 
Teilnehmer/innen kostenlos. Sie werden entweder von den Unternehmen über ihre 
Verpflichtung zum Beitrag von mind. 1,5% ihrer Lohnsumme finanziert (auf der 
Grundlage der Finanzierungsregelungen gem. Gesetz von 1971) oder über öffentliche 
nationale bzw. regionale Mittel. Die Gebührenpflicht greift nur bei einer Minderheit 
der Teilnehmer/innen. Dabei wird zwischen Immatrikulationsgebühren und 
Studiengebühren unterschieden. 

7) "Inhalt": Es gibt keine inhaltliche Differenzierung bezogen auf die Teilnehmer/innen. 
D. h., es können sowohl Teilnehmer des grundständigen Studiums als auch 
Teilnehmer der Weiterbildung an denselben Kursen und Modulen teilnehmen und 
dabei denselben Abschluss anstreben. 

8) "Kernkompetenz": Die Weiterbildungsstellen fungieren als Verwaltungs- und 
Managementeinheiten. Sie konzentrieren ihre Aktivitäten zunehmend auf die 
Beratung und Betreuung der Teilnehmer. Sie sind von den Universitäten mit der 
Abwicklung des Verfahrens zur Anerkennung von Erfahrungsleistungen betraut. 

9) "Angebot": Die begriffliche Abgrenzung deutet auf die dreifache Positionierung der 
Universitäten im Bereich der Weiterbildung in Bezug auf ihr Angebot: 1. 
Diplomierende Angebote; 2. Zertifizierende Angebote; und 3. Angebote auf Anfrage 
von Unternehmen. Die Universitäten positionieren sich unterschiedlich auf diesen 
Marktsegmenten.  

10) "Teilnehmer": Die Teilnehmer der Weiterbildung unterscheiden sich von den anderen 
Teilnehmern lediglich durch ihren Status. Sie können an Lehrveranstaltungen 
teilnehmen, die z.B. primär von Studierenden des grundständigen Studiums besucht 
werden. 

 
In diesem Sinne wird in diesem Bericht der Begriff der "wissenschaftlichen" Weiter-
bildung verwendet. 
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2.3 Anbieter der Weiterbildung 

2.3.1 Berufliche Weiterbildung 

Das französische System der beruflichen Weiterbildung ist durch den traditionell starken 
Zentralstaat geprägt. Weite Teile der Weiterbildung sind durch gesetzliche Vorgaben 
(Kollektivvereinbarungen, Gesetzte und Verordnungen) geregelt, die in vielen Fällen auf 
Tarifvereinbarungen zwischen den Sozialpartnern und dem Staat zurückgehen. Je nach 
Statut und spezifischen Problemstellungen, von denen die Individuen betroffen sein 
können, haben die Sozialpartner und der Staat unterschiedliche Verfahren entwickelt: 
alternierende Weiterbildung (formation en alternance), individueller Bildungsurlaub 
(congé individuel de formation), Professionalisierungsverträge und -perioden (contrats et 
périodes de professionalisation), individuelles Bildungsrecht (droit individuel à la 
formation). 

Die Entwicklung der beruflichen Weiterbildung hängt im Wesentlichen mit der 
gesetzlichen Verpflichtung der Unternehmen zusammen, zur Finanzierung der 
Weiterbildung, beizutragen. Folglich ist das französische Weiterbildungssystem deutlich 
stärker auf Beschäftigte als auf Arbeitslose konzentriert. Die Ermittlung des 
Weiterbildungsbedarfs ist Aufgabe des Staates, der diese jedoch zunehmend auf die 
Regionen und deren Akteure verlagert. 

Die Weiterbildungsanbieter verfügen über große Freiheitsgrade in der Gestaltung ihrer 
Angebote: so hat sich ein wettbewerbsintensiver Markt mit einer Vielzahl von Anbietern 
gebildet. Jede physische oder juristische Person kann eine Bildungsmaßnahme anbieten: 
alle Organisationen, deren Haupttätigkeit die Erwachsenenbildung und die Weiterbildung 
ist (wie in NAF 804C normiert), andere Bildungseinrichtungen, Fahrschulen und auch 
alle Organisationen, die Weiterbildung anbieten, ohne das dies ihre Haupttätigkeit ist. Die 
Bildungsanbieter müssen bestimmten Verpflichtungen folgen u.a: aufgrund des Gesetzes 
zur sozialen Modernisierung eine Tätigkeitserklärung (déclaration d'activité) an die 
staatliche Verwaltung für berufliche Bildung bei der Unterzeichnung des ersten 
Bildungsvertrages oder -Vereinbarung schicken. Jedes Jahr müssen die 
Bildungsanbieter/innen der Verwaltung eine pädagogische und finanzielle Bilanz (bilan 
pédagogique et financier) zusenden (Direction régionale du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle 2004).  

Der Gesamtumsatz des beruflichen Weiterbildungsmarkts wird auf 5,6 Milliarden Euro 
geschätzt. Ca. 37.800 öffentliche und private Bildungseinrichtungen bilden diesen Markt. 
Auf 16% (ca. 6.000) der Anbieter konzentriert sich 84% des Umsatzes (cr2i 2005). Die 
öffentlichen Anbieter sind meistens öffentliche Bildungseinrichtungen, im 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bildung, Forschung und Technologie; sie 
bieten ein grundständiges Studium sowie Weiterbildung für Erwachsene an. Zu ihnen 
zählen die Universitäten, die GRETA (GRoupements d’ETAblissements du second degré 
public), der CNAM sowie die Bildungszentren unter der Aufsicht anderer Ministerien. 
Der halböffentliche Sektor umfasst Bildungsvereine unter der ministeriellen Aufsicht und 
Bildungseinrichtungen (chambres consulaires) der Industrie- und Handelskammer, 
Berufskammer und Landwirtschaftskammer sowie die AFPA. Der private Sektor, in dem 
über 80%. des Umsatzes erfolgen, umfasst unterschiedliche Anbieter, z.B. Non-profit 
Vereine, kleine Bildungsunternehmen und Unternehmen, die ihren Mitarbeitern intern 
Weiterbildung anbieten (cr2i 2005). 
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2.3.2 Wissenschaftliche Weiterbildung 

Die Experten bestätigen erstens, dass der Weiterbildungsmarkt wettbewerbsintensiv ist 
(Int. 3; Int. 5; Int. 7; Int. 8, Int. 9, Int. 11, Int. 12). Der Umsatz ist im Laufe der letzten 
Jahre nicht angestiegen, allerdings wurden neue Aktivitäten insbesondere im Bereich der 
Anerkennung von Erfahrungsleistungen entwickelt. Dabei sei die Weiterbildung 
zunehmend integraler Bestandteil der Universitäten geworden. Zweitens betonen die 
Experten, dass der Markt für die wissenschaftliche Weiterbildung rückläufig ist (Int. 4; 
Int. 6). Dazu trügen die Anerkennung von Erfahrungsleistungen und die Öffnung des 
grundständigen Studiums für alle Zielgruppen bei. Auch konzentriere sich die Nachfrage 
nach wissenschaftlicher Weiterbildung zunehmend auf qualifizierende Angebote, 
während die Universitäten aus Kostengründen eher diplomierende Angebote vorziehen 
(Int. 6).  

Ein Blick auf die tatsächlichen Angebote zeigt, dass die französischen Hochschulen auf 
dem "Markt der beruflichen Bildung" genauso wie alle anderen privaten oder öffentlichen 
Anbieter agieren. Als Hochschulen sind hier verstanden: Universitäten, Fakultäten, IUT 
(Fachhochschulen) und die angegliederten Ingenieurschulen; das Konservatorium für 
Kunst und Berufe (CNAM - mit der Hauptstelle in Paris und seinen assoziierten 
regionalen Zentren); die assimilierten Einrichtungen (drei Technische Universitäten, drei 
nationale polytechnische Institute, Sciences Po (Politikwissenschaften), Ecole Nationale 
d'Administration (ENA – Nationale Verwaltungshochschule); die autonomen 
Ingenieurhochschulen sowie andere Grandes Ecoles. Unter den Grandes Ecoles haben die 
Grandes Ecoles für Wirtschaft und Handel (Grandes Ecoles de Commerce) als erste 
Weiterbildung angeboten. Ihr Angebot umfasst diplomierende Maßnahmen (Mastères 
spécialisés; MBA), kurze zertifizierende Maßnahmen, kurzes Studium und Angebote für 
unternehmensinterne Weiterbildung. Auf dem Markt für Managementweiterbildung für 
Manager und Unternehmensführung (ca. 360 Millionen Euro) teilen sich drei Grandes 
Ecoles 12,5% des Markts (FNEGE 2003). Die Ingenieurhochschulen (Grandes Ecoles 
d'Ingénieurs) haben sich vergleichsweise spät an dem Weiterbildungsmarkt beteiligt. Die 
Weiterbildungsabteilungen von 18 Ingenieurhochschulen (u. a. Ponts et Chaussées, 
Centrale Formation-ICTM, Collège de Polytechnique, Enic Lille und Insa Lyon) arbeiten 
im Rahmen des 1988 gegründeten Club des grandes écoles d’ingénieurs pour la 
formation continue (CEIFCO) zusammen (Hobson 2005, S. 32). Die Aktivitäten der 
Mitgliederinstitutionen des CEIFCO sind in den letzten Jahren konstant geblieben: Der 
Umsatz für das Jahr 2004 der 18 Mitgliedsschulen beträgt ca. 25 Millionen Euro für ein 
Volumen von 20.000 Teilnehmern. 

In Frankreich gibt es stricto sensu keine speziellen auf "wissenschaftliche" Weiterbildung 
ausgerichteten Hochschulen. Dies hängt damit zusammen, dass die wissenschaftliche 
Weiterbildung als integraler Bestandteil des Angebots zum Lebenslangen Lernen 
betrachtet wird. Bei einigen Einrichtungen wird die Mehrheit der Angebote im Bereich 
der Weiterbildung auf Hochschulniveau (BA/MA, bzw. Niveau III bis I im französischen 
Kontext) konzipiert. Unter diesen Prämissen zählen zu den "speziellen" Hochschulen: das 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), das Centre d'Etudes Supérieures 
Industrielle (CESI) und die Ecole Nationale d’Administration (ENA).  

Weiterhin existieren Einrichtungen, die Weiterbildung anbieten, insbesondere 
Weiterbildung auf Hochschulniveau. Diese sind das Centre National d'Enseignement à 
Distance (CNED, Fern(hoch)schule), das Centre National pour l'Aménagement des 
Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA, eine staatliche Einrichtung für 
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berufliche Weiterbildung unter der Aufsicht des Ministeriums für Landwirtschaft und des 
Ministeriums für berufliche Bildung), und die Groupements d’ETAblissements (275 
GRETA als öffentliche Schuleinrichtungen (Sekundarstufe II, allgemeine, berufliche oder 
technologische Gymnasien)), die zusammenarbeiten, um Erwachsenenbildung 
anzubieten.  

Umsatz (in Mio. Euro) Teilnehmerzahl Teilnehmer/Stunden 
(in Tsd.) 

 

1999 2001 2002 1999 2001 2002 1999 2001 2002 
GRETA (& 
CAFOC) 396,8 410,0 419,3 508 800 506.000 503.400 70.000 66.100 66.100 

Hoch-
schulen 248,7 - 244,4 410.500 - 400.600 49.700 - 57.600 

- davon 
Universi-
täten/ 
Grandes 
Ecoles 

172,6 178,1 194,5 301.400 312.020 324.200 37.150 37.870 52.100 

Gesamt  645,5 - 663,7 919.300 - 904.000 119.700 - 123.700 

Tab. 2: Weiterbildungsaktivitäten, Bildungsministerium in 1999, 2001 und 2002 (RERS 2005, 
S. 207). 

Legende: GRETA : GRoupement d’ETAblissements, CAFOC : Centre Académique de Formation 
Continue) 

Das Ministerium für nationale Bildung (Ministère de l'Education Nationale) ist durch 
seinen Verwaltungsapparat das zentrale Element für Weiterbildung. Die Verwaltung wird 
in den einzelnen Regionen in académies, Verwaltungseinheiten aufgeteilt, um die 
Anpassung der Bildungspolitik an den lokalen Kontext und die Zusammenarbeit mit den 
Gebietskörperschaften (die Kommunen für die enseignement primaire, die départements 
für die collèges und die Regionen für die lycées) zu ermöglichen. 

 

 

Abb. 2: Die französischen académies 

 

2002 umfassten die Weiterbildungsaktivitäten an den Hochschulen 325.000 
Teilnehmer/innen (stagiaires), davon 41% in diplomierenden Bildungsgängen 
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(formations diplômantes). Dies entspricht 42 Millionen Teilnehmerstunden, 
Aktivitätsvolumina von 194 Millionen Euro und 17.800 Entscheidungen zu dem 
Verfahren zur Anerkennung von Erfahrungsleistungen (Filloque 2005). Tabelle 3 zeigt 
die zehn Hochschulen mit dem höchsten Weiterbildungsumsatz.  
 

Rang Hochschule Umsatz (Mio. Euro) 
1.  Lille I 10,84 
2.  Paris XI 6,16 
3.  Nantes  5,39 
4.  Lyon I 5,23 
5.  IEP Paris 4,77 
6.  Strasbourg I 4,32 
7.  Reims 4,23 
8.  Paris XII Val-de-Marne 4,17 
9.  Paris XIII 4,02 
10.  Grenoble II 3,98 

Tab. 3: Hochschulen nach Weiterbildungsumsatz (2002) (Grille 2005, S. 5) 
 

Die Entwicklung bei den Universitäten ist differenziert zu betrachten. 14 Universitäten 
registrierten eine Erhöhung um mehr als 20% ihrer Teilnehmerzahl zwischen 2001 und 
2002. Einige Gründe dafür sind:  
1) Die Unterzeichnung von jährlichen Vereinbarungen mit Großunternehmen über die 

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen bzw. die Durchführung von Kurzangeboten; 
2) Die Aufnahme der Teilnehmerzahlen aus den Fachhochschulen in die Statistiken; 
3) Eine Verbesserung der Betreuung (einschl. Suche nach Finanzierung, Berücksichti-

gung individueller Bedarfssituation der Teilnehmer/innen); 
4) Das Angebot internationaler Weiterbildungsmaßnahmen; 
5) Reaktion der Regionen auf die Veränderung der Programme für Ingenieur/innen und 

höhere Führungskräfte (programmes ingénieurs et cadres supérieurs - PICS) mit 
Beibehaltung der Zertifikate der Ebene I und II. 16 Universitäten haben einen Rück-
gang ihrer Teilnehmer/innenzahl um 20% registriert, die in den meisten Fällen mit 
der Veränderung der regionalen Förderpolitik zusammenhängt (Grille 2005, S. 1 ff.). 

Die überwiegende Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen findet in dem Bereich der kur-
zen bzw. allgemeinen Weiterbildung statt. Der Anteil der diplomierenden Bildungsmaß-
nahmen ist zwischen 2000 und 2002 gestiegen. Jeder vierte Teilnehmer an einer Weiter-
bildungsmaßnahme bereitet ein nationales Diplom vor. Ein weiteres Viertel der Teilneh-
mer ist in einer kurzfristigen Maßnahme (weniger als 100 Stunden) eingeschrieben. Ein 
drittes Vierteil der Teilnehmer nimmt an einer allgemeinen kulturellen Weiterbildung teil. 
Weitere 17% bereiten ein Universitätsdiplom (DU) vor und der Rest ist in einer qualifi-
zierenden Maßnahme (mehr als 100 Stunden) eingeschrieben. 2002 haben die Universitä-
ten 33.500 Diplome im Rahmen der Weiterbildung vergeben (20% mehr als 2001). De-
tails sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Schaffung der beruflichen Licence 
(licence professionnelle) im Jahr 1999 hat dazu geführt, dass anerkannte Universitätsdip-
lome und -titel in nationale Diplome umgewandelt wurden. 
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Kategorie der Diplome 2001 2002 Veränderung 
2001-2002 (in %) 

Nationale Diplome 15.459 19.320 25,0 
Universitätsdiplome (DU) 12.620 14.180 12,4 
Anzahl der vergebenen Diplome 28.079 33.500 19,3 

Tab. 4: Vergebene Diplome im Bereich der Weiterbildung an Universitäten (eigene Zusammenstel-
lung nach Grille 2005, S. 3). 

Unter den nationalen Diplomen, die von den Universitäten im Rahmen der Weiterbildung 
vergeben werden, sind drei von zehn ein "DESS" (Diplom des Niveaus I) und jedes sechs-
te eine allgemeine Licence oder eine berufliche Licence. Jedes fünfte Diplom ist ein Dip-
lom des Niveaus IV, das den Zugang zum universitärem Studium ohne Abitur ermöglicht.  

Unter den nationalen Diplomen, die von den Universitäten im Rahmen der Weiterbildung 
vergeben werden, sind drei von zehn ein "DESS" (Diplom des Niveaus I) und jedes 
sechste eine allgemeine Licence oder eine berufliche Licence. Jedes fünfte Diplom ist ein 
Diplom des Niveaus IV, das den Zugang zum universitärem Studium ohne Abitur 
ermöglicht. 

 
2.4 Rahmenbedingungen  

Frankreich gab 2004 116,3 Milliarden Euro für das Bildungssystem aus. Dies entspricht 
7,1% des BIP und 1.870 Euro per Einwohner. Diese verteilen sich auf 30,6 Milliarden 
Euro für die Primärstufe, 52,7 Milliarden Euro für die Sekundarstufe und 19,7 Milliarden 
Euro für die Hochschulebene. Die übrige Summe von 13,2 Milliarden Euro geht an die 
Weiterbildung und außerschulische Aktivitäten. Somit belegt Frankreich eine mittlere 
Position unter den europäischen Ländern, kurz vor Finnland und Deutschland, die leicht 
weniger Ausgaben für Bildung aufweisen (Jeljoul/Viard/Ragoucy 2005, S. 1:5, eigene 
Übersetzung). 
Historisch betrachtet sind die Institute zur sozialen Förderung der Arbeit (Institut de 
Promotion Social du Travail - IPST) neben dem CNAM die ersten universitären 
Einrichtungen, die Anfang der 50er Jahren mit ihrer Gründung an Universitäten im 
Bereich der Weiterbildung tätig waren. Die Universitäten knüpften damit an eine lange 
Tradition der auditeurs libres an. Als Pasteur Dekan der Wissenschaftlichen Fakultät in 
Lille war, waren 150 eingeschriebene Studierende und 300 Nicht-Studierende oder 
auditeurs an den Falkultätskursen beteiligt. Spezifische Abschlüsse (Brevets d'Etudes 
Spécifiques) wurden für die "freiwilligen" Studierenden oder die Personen, die 
"spezifischen industriellen Forschungen" führen, geschaffen. Der Zugang zur Hochschule 
war ohne besonderen Abschluss möglich. Die IPST wurden, nach dem Debré Gesetz vom 
1959, in den folgenden 15 Jahren in den meisten Universitätsstädten an den 
Wissenschaftsfakultäten (Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lille etc) gegründet (Feutrie 
1998). Heute existieren diese IPST immer noch, sie sind in die Universitäten integriert, 
obgleich ihre Statuten ihnen eine relative Autonomie garantieren (RERS 2005). 
1968 hat das Orientierungsgesetz zur Hochschulbildung (loi d’orientation sur 
l’enseignement supérieur) zum ersten Mal die Weiterbildung als eine Grundaufgabe 
(mission fondamentale) der Universitäten eingeführt: "Unabhängig von dem Alter, dem 
sozialen Milieu, dem Beruf soll jede/r in der Lage versetzt werden, seine Kenntnisse zu 
erweitern oder erneuern, um eine Förderung gemessen seiner Kapazitäten zu bekommen" 
(Orientierungsgesetz zur Hochschulbildung 1968).  
Mit dem Gesetz vom 1971 gehört die wissenschaftliche Weiterbildung zu der beruflichen 
Weiterbildung und die Unternehmen werden zur finanziellen Förderung der 
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Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen verpflichtet. Somit sind die Voraussetzungen zur 
Entwicklung der Weiterbildung an Hochschulen gegeben. Weiterhin sieht das Gesetz die 
Einrichtung einer Dialog- und Strategiestruktur (structure de concertation et de réflexion) 
in jeder Universität vor und das Ministerium unterschreibt mit dieser Struktur einen 
ersten Unterstützungsvertrag und weist den Universitäten Mittel zur Schaffung einer 
Weiterbildungsabteilung zu. Diese Abteilungen werden später zu gemeinsamen 
Weiterbildungsstellen (Services Communs de formation continue, 1985) und existieren 
mittlerweile an allen Universitäten. 
Seit 1975 ist in jeder académie ein/e Beauftragte/r für die Entwicklung der Weiterbildung 
in allen Einrichtungen der académie ernannt. Die Koordination wird so auf nationaler 
Ebene über die DAFCO (délégué académique à la formation continue) gewährleistet. Das 
Orientierungsgesetz vom 1984 hat diese Orientierung bekräftigt, indem es der 
Weiterbildung den gleichen wichtigen Rang wie dem grundständigen Studium und der 
Forschung zugesteht. Die Verordnung vom 18. Oktober 1985 über die 
Weiterbildungsaktivitäten an den Hochschulen des Ministeriums für nationale Bildung 
gilt als die Basis der Integration der Weiterbildung in die Hochschule. Die Verordnung 
hat bis heute ihre Gültigkeit behalten. Die Verordnung vom 24. März 1993 über die 
Erwachsenenweiterbildung innerhalb des öffentlichen Bildungsbereiches ermöglicht, dass 
der gleiche cycle d’enseignement im grundständigen Studium und in Weiterbildungsmodi 
angeboten wird (Bournazel 2005). 
Im Gesetz zur sozialen Modernisierung (2002) werden zwei Hauptthemen in Bezug auf 
die Weiterbildung eingebracht: Die Verfahren zur Anerkennung von 
Erfahrungsleistungen (VAE, Validation des Acquis de l'Expérience) und das Angebot an 
kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung.  
2003 haben sich die Sozialpartner, Gewerkschaften und Arbeitgeber über das individuelle 
Recht der Arbeitnehmer zur Berufs-/Weiterbildung (DIF, Droit Individuel à la 
Formation) vom 19. September 2003 geeinigt. Es betrifft die Mitarbeiter von 
Privatunternehmen und regelt im Wesentlichen die Finanzierungsmodi der 
Weiterbildung: Die Arbeitnehmer u.a. erhalten das Recht auf 20 Stunden Weiterbildung 
im Jahr, die über sechs Jahre auf 120 Stunden kumulierbar sind (Barroux 2003, S. 8). 
2005 wurden die Rahmenbedingungen der lebenslangen Bildung in der Gesetzgebung 
verankert (Verordnung Nr. 2005-180, 24. Februar 2005) bald darauf wurde ein nationaler 
Rat zur beruflichen lebenslangen Bildung gegründet (Verordnung Nr. 2005-479, 4. April 
2005). 

Zusammenfassend können folgende Phasen der Entwicklung der Weiterbildung an 
Hochschulen nachgezeichnet werden (ergänzt nach Denantes 2005, 72): 
 1968-1974: Die öffentliche Hand regt an, dass die Hochschulen sich im Bereich der 

Weiterbildung engagieren; 
 1974-1981: Interne Debatte über die Weiterbildung bei den Hochschulen 
 1981-1989: Obwohl die Weiterbildung als Mission der Hochschulen proklamiert ist, 

bleibt sie marginal; 
 1989-1997: Das Bildungsministerium verstärkt die Autonomie der Hochschulen und 

trägt zur Entwicklung von Verfahren zur Anerkennung von beruflichen Erfahrungen 
(Validation des Acquis Professionnels -VAP) im Weiterbildung bei. Die Hochschulen 
sind von nun an dafür verantwortlich; 

 1997-2001: Die Umsetzung der VAP ist eine Hauptherausforderung für die 
Entwicklung der Weiterbildung an Hochschulen; 

 2001-2006: Weitere Individualisierung der Weiterbildung durch gesetzliche 
Rahmenbedingungen (DIF) und die Umsetzung der Anerkennung von 
Erfahrungsleistungen (VAE) an Hochschulen. Betonung der beruflichen lebenslangen 
Aus-/Weiterbildung sowie des sozialen Dialogs. 
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Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Weiterbildung hängen mit folgenden 
Aspekten zusammen: 

1. Territorium, Kontraktualisierung und Autonomie 

Das Nationale Evaluationskomitee (CNE 2004) stellt fest, dass sich die geographische 
Verteilung der Hochschulen auf das französische Territorium, die seit 1985 in Bewegung 
ist, mittlerweile stabilisiert hat. Die Universitäten haben mit ihrem Umfeld enge 
Beziehungen geknüpft und arbeiten mit den lokalen Gebietskörperschaften eng 
zusammen (Definition einer reflektierten universitären Raumplanung). Die 
Dezentralisierungsgesetze von 1982 und 1983 haben darüber hinaus die regionalen 
Gebietskörperschaften in das Weiterbildungssystem eingegliedert und das 1993 in Kraft 
getretene Fünfjahresgesetz hat den Regionen mehr Befugnisse in der Verwaltung der 
jugendlichen beruflichen Bildung und der Definition eigener Weiterbildungspolitik 
verliehen. Die Koordination und Harmonisierung beider Bereiche (Staat und Region) 
werden national durch den Koordinationsrat der regionalen Programme für die 
Ausbildung und berufliche Weiterbildung gewährleistet (Le Mouillour 2002, S. 8). Seit 
1983 dienen Kontrakte zwischen Staat und Regionen als Instrumente für einen 
mehrjährigen Investitionsplan (zunächst für fünf dann für sieben Jahre), der gemeinsam 
für die meisten öffentlichen Investitionsbereiche ausgearbeitet wird. Nationale Pläne im 
Hochschulbereich wie U 2000 (1990-95) und U3M (Universität für das dritte Millennium 
2000-06) wurden mit diesen Kontrakten abgestimmt (Malan 2005, S. 7). 

2. Anerkennung von Erfahrungsleistungen 

Die Einführung im Jahr 2002 des Verfahrens zur Anerkennung von Erfahrungsleistungen 
(VAE), das die Vergabe eines Teils oder eines vollen Diploms an Personen deren 
berufliche Erfahrungen den Erwerb der notwendigen Kompetenzen ermöglicht hat, 
erklärt möglicherweise die leichte Stagnation der Weiterbildung an Universitäten. 2003 
haben an Universitäten und CNAM 17.710 Verfahren zur Anerkennung von 
Erfahrungsleistungen stattgefunden. 80% der Hochschulen bieten solche Verfahren an 
und haben dementsprechende organisatorische und infrastrukturelle Maßnahmen 
ergriffen. Bei 30% der Fälle werden die Endabschlüsse genehmigt (vom BA bis zum 
Doktorat), im Gegenzug nimmt die partielle Anerkennung von Erfahrungsleistungen im 
Hinblick auf die Vergabe des Abschlusses ab (RERS 2005, S. 244, eigene Übersetzung; 
Le Roux 2005, S. 4). 

3. Neue Finanzverfassung (2006) 

Die Finanzierung und Budgetierung der Weiterbildungsaktivitäten an Universitäten 
werden stark von den Entwicklungen des Rahmengesetzes für die Finanzgesetze (Loi 
Organique relative aux Lois de Finance (LOLF)) beeinflusst. Das 2006er LOLF geht 
einher mit der Einführung von Zielvereinbarungen für die unterschiedlichen Programme. 
Im Programm "formations supérieures et recherche universitaire" ist die Zielsetzung die 
Gestaltung der Hochschulbildung als Teil des lebenslangen Lernens. Die Indikatoren der 
Zielerreichung sind die folgende:  
 Anteil der Absolventen von Weiterbildung an der Gesamtzahl der Absolventen: 7% 

(2006), 10% (2010) – Anzahl der VAE (Verordnung 2002) an Universitäten und 
CNAM: 3.200 (2006), 3.700 (2010); 

 Eigenressourcen aus den Dienstleistungsaktivitäten: 1.024 Mio. Euro (2006), 1.200 
Mio. Euro (2010) (MINEFI 2006a). 
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Weiter werden die Anpassung der Qualifikationen im Hochschulbereich an denam 
Arbeitsmarkt und die Verbesserung des Bildungssystems, um die Abbruchquote zu 
verringern angestrebt. Konkrete Vorgaben werden formuliert: Die Einführung von 
BA/MA an allen Hochschulen; das Erreichen eines Hochschulabschlusses bei 50% einer 
Alterskohorte bis 2010 und die Reduzierung der Abbruchquote im Hochschulbereich auf 
15% (MINEFI 2006b, S. 76 ff., eigene Übersetzung). Eine konkrete Auswirkung des 
LOLF für das Management der Weiterbildung an öffentlichen Einrichtungen liegt in den 
Veränderungen der Regeln zur Finanzierung der postes gagés1, die ein wesentlicher 
Anteil des Personals der Weiterbildungsstellen darstellen (Int.12). 
 
2.5 Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Die wissenschaftliche Weiterbildung bzw. das Angebot an Weiterbildung im 
Hochschulwesen (FCU - Formation Continue Universitaire) ist ein fester Bestandteil des 
französischen Bildungssystem, das aus historischen, rechtlichen und sozio-kulturellen 
Besonderheiten gewachsen ist. Vor mehr als 35 Jahren wurde das lebenslange Lernen in 
der Gesetzgebung verankert, die Tradition des lebenslangen Lernens geht allerdings 
zurück auf die Rede von Condorcet vor der Legislativen Vereinigung im April 1792: "die 
Bildung – instruction – sollte die Individuen nicht ab dem Zeitpunkt, an dem sie die 
Schule verlassen, allein lassen" sondern "sie sollte alle Altersgruppen umfassen" (zitiert 
nach Bournazel 2005, S. 25, eigene Übersetzung). Die Weiterbildung im 
Hochschulwesen ist ein spezifischer Bereich des Weiterbildungsangebots und 
demzufolge Bestandteil des individuellen Rechts auf Bildung definiert: Dieses Recht auf 
Bildung ist jedem garantiert, so dass er seine Persönlichkeit, den Stand seines 
grundständigen Studiums sowie seine Weiterbildung weiterentwickeln kann, sich im 
sozialen und beruflichen Leben integrieren kann sowie seine Bürgerrechte und 
-verpflichtungen (cityoenneté) wahrnehmen kann (BO 2000, eigene Übersetzung).  

Die überwiegende Mehrheit der Hochschulen sind Einrichtungen des öffentlichen 
Dienstes (EPCSCP - Etablissement public à caractère scientifique, culturel et profession-
nel). Als solche werden ihre Aufgaben und Missionen durch die Vorgabe für den 
öffentlichen Dienst gesetztlich festgelegt (BO 2000, eigene Übersetzung): 
1) das grundständige Studium und die Weiterbildung; 
2) die wissenschaftliche und technische Forschung sowie Transfer der Ergebnisse; 
3) die Verbreitung der wissenschaftlichen und technischen Kultur und Information; 
4) die internationale Kooperation (Art. L. 123-3 des Bildungsgesetzbuches 2000).  

 

Allerdings zählt der öffentliche Dienst im Bereich der Hochschulbildung lediglich 
300.000 Teilnehmer/innen an Weiterbildung, weniger als 6% der Erwachsenen in der 
Weiterbildung, und nur 4% der Weiterbildungsangebote, die zu einer Licence oder mehr 
führen (Filloque 2006). Dies kann als Zeichen des Bedarfs der Entwicklung der 
wissenschaftlichen Weiterbildung in Frankreich gesehen werden. Insgesamt nehmen ca. 
28% der Erwachsenen (unter 56 Jahre, nach ihrem grundständigen Studium) pro Jahr an 

                                                 
1  Die sog. postes gagés sind Personalstellen, die dem Staat ausgeliehen sind und monatlich zurückgezahlt 

werden müssen. 
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Weiterbildung2 teil. In 73% der Fälle handelt es sich um ein Praktikum an einem anderen 
Ort als dem Arbeitsplatz, in 19% der Fälle findet die Weiterbildung am Arbeitsplatz statt 
und in 2% der Fälle handelt es sich um einen Alternance-Vertrag. Die Hochschulen sind 
in Frankreich die einzigen, die diplomierende bzw. zertifizierende Bildungsgänge 
anbieten können. Zusätzlich zu den oben genannten Gründen hat die Teilnahme an 
Weiterbildung eine symbolische Dimension: Der Erwerb eines Diplomes an einer Grande 
Ecole oder Universität für Teilnehmer/innen, die in ihrer früheren Bildungsphase keines 
erlangt haben. Die Rolle der wissenschaftlichen Weiterbildung wurde von den 
Interviewpartnern/innen folgendermaßen beschrieben: 
 Verknüpfung Bildungssystem - Arbeitsmarkt: Die Rolle der FCU ist es, die 

Nachfrage von dem Arbeitsmarkt zu befriedigen, um als Interface zwischen dem 
Bildungssystem und dem Beschäftigtensystem fungieren zu können. Die Rolle der 
FCU ist die Nachfrage aus dem Arbeitsmarkt zu folgen, um das Interface zwischen 
dem Bildungssystem und den beruflichen Branchen sein zu können (Int. 3). Die 
Weiterbildung ist ein Instrument zur Förderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
(Int. 5; Int. 6); insb. mit Blick auf die Internationalisierung des Arbeitsmarktes 
(Int. 12). 

 Konzept des lebenslangen Lernens: Die Verbindung FCU und VAE hat das Konzept 
des lebenslangen Lernens in der Realität gefördert (Int. 3; Int. 5). Die Weiterbildung 
ist die Antwort auf die Forderung nach lebenslangem Lernen (Int. 12). 

 Berufliche Förderung und unternehmerisches Personalmanagement (Int. 2; Int. 6; 
Int. 9): Für die Mehrheit der Teilnehmer/innen ermöglicht die FCU, die nächste 
universitäre Stufe zu erreichen und ihre Karriere auf einem höheren Niveau 
fortzusetzen. Bei einigen Teilnehmern/innen geht es um den Erwerb eines ersten 
universitären Abschlusses nach einem früheren Misserfolg. Schließlich spielt für die 
Unternehmen die wissenschaftliche Weiterbildung die Rolle einer 
universitären/wissenschaftlichen Anerkennung des Werts ihres Personals und somit 
eines externen Blickes auf ihr Personalmanagement. Allerdings merkt Int. 2 an, dass  
dies im Widerspruch zu dem aktuellen französischen Diskurs zur 
Kompetenzentwicklung steht.  

 Erwerb eines Abschlusses bzw. von Wissen (Int. 2; Int. 6; Int. 9, Int. 12). Die 
Interviewten erwähnen den DAEU (Diplome d'Accès aux Etudes Universitaires): 
Dieser Abschluss wird im Rahmen der Weiterbildung angeboten und ermöglicht 
Schulabbrechern/innen den Zugang zur Hochschule. Ca. 13.000 Personen erwerben 
pro Jahr den DAEU. 

 Pluridisziplinarität (Int. 12). Die Partnerschaften zwischen unterschiedlichen 
Einrichtungen im Rahmen der Weiterbildung führen zum Angebot pluridisziplinärer 
Weiterbildungsmaßnahmen. 

 
 

                                                 
2  Hier wird Weiterbildung als eine klar identifizierbare Bildungsperiode mit spezifischen Bildungskon-

zepten und -instrumenten definiert (DEP 2003, eigene Übersetzung). 
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3 Hochschulebene 

3.1 Organisationsstrukturen und Management der Weiterbildung 

3.1.1 Organisations- und Rechtsform 

In Frankreich spielt der Staat im Bereich der Bildung eine große Rolle, allerdings verfügt er 
nicht über ein Monopol. Im Bereich der Hochschulbildung wirken zwei Arten der 
Dezentralisierung: eine funktionelle Dezentralisierung, die den Hochschulen den Status einer 
autonomen juristischen Person zuteilt und eine territoriale Dezentralisierung, die für die 
Regionen Gestaltungs- und Entscheidungsräume definiert (Mallet et al. 2005). Die 
Universitäten sind seit 1984 Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel - EPCSCP d. h. "juristische Person und genießen pädagogische und 
wissenschaftliche, administrative und finanzielle Autonomie" (Art. L. 711-1).  

Die Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen für den Tätigkeitsbereich 
"wissenschaftlicher" Weiterbildung sind per Verordnung Nr. 85-118 (18.10.85) für alle 
öffentlichen Hochschulen unter der Aufsicht des Bildungsministeriums festgelegt, aber nicht 
bindend. Der Artikel 3 der Verordnung Nr. 85-118 sieht folgendes vor: "die 
Weiterbildungsaktivitäten unterliegen entweder der Verantwortung jeder Einheit der 
Hochschule, oder einer spezifischen Abteilung, oder beiden. Falls keine spezifische 
Abteilung existieren sollte, obliegen sie den Studienbeauftragten. Jede 
Weiterbildungsaktivität hat einen pädagogisch Verantwortlichen, der entweder ein 
enseignant-chercheur, enseignant oder ein Forscher an der Hochschule ist". 

Die Verordnung sieht die Möglichkeit der Einrichtung einer gemeinsamen Abteilung für die 
Entwicklung der formation permanente ("service commun chargé du développement de la 
formation permanente") vor. Diese Abteilung hätte als Aufgabe, die Koordination der 
Weiterbildungsaktivitäten der Hochschule im Rahmen der Entscheidungen des universitären 
Aufsichtsrates zu übernehmen (Art. 12, Art. 13 Verordnung Nr. 85-118). Diese gemeinsame 
Abteilung würde dann über ein eigenes Budget verfügen (Art. 9 Verordnung Nr. 85-118). 
Der Leiter der gemeinsamen Abteilung der formation permanente wird vom 
Universitätspräsidium nach Zustimmung des Aufsichtsrats ernannt und kann von einem 
Beratungsgremium unterstützt werden. Die Aufgaben der Leitung der gemeinsamen 
Abteilungen sind: Vorbereitung des Budgets, Vorbereitung der Weiterbildungsabkommen, 
Vertretung des Universitätspräsidenten bei den Akteuren der beruflichen Bildung, 
Management der externen Beziehungen der Universität in dem Bereich sowie 
Verwaltungsaktivitäten und -verpflichtungen gegenüber dem Aufsichtsrat (Art. 15 
Verordnung Nr. 85-118).  

Diese gemeinsamen Abteilungen werden auf der Ebene der académies von ernannten 
Koordinatoren/innen und auf der nationalen Ebene durch die Abteilung für Hochschule beim 
Bildungsministerium (Direction de l'Enseignement Supérieur) koordiniert. Je nach 
Hochschule unterscheidet sich der Organisationsmodus der gemeinsamen Abteilung. Aus 
den gewonnenen Erkenntnissen der geführten Interviews lassen sich folgende die vier 
Organisationstypen erkennen: 
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 Eine zentralisierte Organisation. Die gemeinsame Abteilung organisiert und koordiniert 
die Gesamtheit der Weiterbildungsaktivitäten; 

 Eine autonome Organisation. Die gemeinsame Abteilung verhält sich wie ein 
unabhängiger Weiterbildungsanbieter, die Kontakte zu der Hochschule sind begrenzt. 

 Eine verteilte Organisation. Die gemeinsame Abteilung kontrolliert nicht die Gesamtheit 
der Weiterbildungsaktivitäten der Hochschule. Zum Beispiel haben die Fachhochschulen 
(IUT) und die Ingenieursschulen nach und nach ihre eigenen Abteilungen für 
Weiterbildung gegründet. Die Zentralisierung der Weiterbildungsaktivitäten variiert je 
nach Hochschule; 

 Eine Mischorganisation. Es gibt Grade von zentraler bzw. dezentraler Durchführung.  
 

Eine weitere Ebene betrifft die Koordination zwischen den Hochschulen in der académie. 
Die Verordnung Nr. 85-118 und das Bildungsgesetzbuch (Code de l'éducation Article  L714-
2  - Ordonnance n°2000-549 du 15 Juni 2000) definieren die Möglichkeit einer gemeinsamen 
Stelle für die formation permanente zwischen unterschiedlichen EPCSCP ("service commun 
à plusieurs établissements"). Die IUT verfügen mittlerweile über eine eigene nationale 
Koordinierungsstelle für ihre Weiterbildungsaktivitäten. Die Grandes Ecoles haben ein 
Netzwerk für die Weiterbildung gegründet.  

 
3.1.2 Leitungs-/ Managementstrukturen 

Bei allen Interviews wurde deutlich, dass die Dynamik der Hochschulen im Bereich der 
wissenschaftlichen Weiterbildung sehr stark von der Persönlichkeit des Hochschulleiters 
abhängt. Die Leitung der Weiterbildungsaktivitäten wird meistens von einem 
Hochschullehrer oder einem Ingenieur (Int. 1, Int. 2, Int. 3, Int. 4, Int. 6, Int. 12) als 
Haupttätigkeit gewährleistet. Sie wird von einem pädagogischen Leiter (mit 
Lehrverpflichtungen als Haupttätigkeit) in den meisten Fällen bzw. einem 
Verwaltungsbeauftragten (Int. 4) assistiert. Die Weiterbildungsstelle ist bei dem 
Universitätspräsidium (Int. 5, Int. 3, Int. 4, Int. 10) angesiedelt und die 
Weiterbildungsbelange werden im Aufsichtsrat der Universität diskutiert. Der Leiter der 
Weiterbildungsstelle ist gegenüber der Hochschulleitung berichtspflichtig (alle Interviews). 
Bei einigen Weiterbildungsstellen sind die Mitglieder der Geschäftsleitung direkt bei dem 
Universitätspräsidium angesiedelt (Int. 3) bzw. der Leiter ist gleichzeitig Vize-Präsident der 
Universität (Int. 4, Int. 10).  

Eine Besonderheit für die Leitung bzw. Management der Weiterbildungsabteilung der 
Hochschule ist die Rolle des Koordinators. So ist beispielsweise der Koordinator für den 
Raum Paris Sud gleichzeitig Leiter des IUT Cachan (Int. 2). Er leitet für die gesamte 
Universität die Aktivitäten im Bereich der Weiterbildung (Ausschreibungen, öffentliche 
Finanzierung etc.) und ist für die Beziehungen zu den Unternehmen zuständig. Die Rolle des 
Koordinators bezeichnet er selbst als eine symbolische Rolle ohne hierarchische Macht. Die 
Rolle des Coordonnateurs wird als die Suche nach dem internen Konsensus zwischen den 
unterschiedlichen Organisationseinheiten der Universität beschrieben (CNE 2005, S. 40). 
Allerdings entscheidet die Weiterbildungsstelle über neue Weiterbildungsangebote und 
wählt das Lehrpersonal aus. Sie ist gegenüber der Universität und dem Ministerium 
Rechenschaft schuldig in Übereinstimmung mit den Vorschriften für den öffentlichen 
Dienst.  
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Bei den Grandes Ecoles variieren ebenfalls die Leitungsstrukturen der 
Weiterbildungsaktivitäten (Int. 13) Die Leitung der Weiterbildungsstelle (Mitglied des 
CEIFCO) wird oft von einem Professeur der Grande Ecole übernommen. Der 
Personalbestand hängt von dem Aktivitätsvolumen ab: nach Grande Ecole variiert der 
Verwaltungspersonalbestand zwischen drei und fünfzehn Personen und erreicht sogar 30 
Personen bei Ponts Formation Edition (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées). Der 
Weiterbildungsbereich an der ENA (Int. 8) wird seit der Fusion mit dem Zentrum für 
Europäische Studien in Strasbourg im Jahr 2002 zentral geleitet. Dem ENA-Direktor 
unterstehen ein Generalsekretariat und vier pädagogische Leitungen (Grundständiges 
Studium, Weiterbildung, Praktikumsstellen und Internationale Beziehungen). Somit ist die 
Weiterbildung dem grundständigen Studium gleichgestellt. Die Weiterbildungsleitung des 
CNAM (Int. 7) zählt 35 Personen. Der CNAM wird von einer Generalverwalterin 
(administratrice générale) geleitet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird per Dekret von 
dem Président de la République ernannt. Die Entwicklung des CNAM wird von einem 
strategischen Orientierungskomitee, bestehend aus 15 Personen aus dem wirtschaftlichen, 
universitären oder wissenschaftlichen Bereich, gelenkt (CNAM 2006b, S. 2ff)  
 
3.1.3 Rekrutierung des Lehrpersonals / Personalmanagement 

Die Rekrutierung des Weiterbildungspersonals und seine Dotierungen werden weitgehend 
durch Verordnungen vom 06. Juni 1984 (Art 3, 7, 9) und vom 18. Oktober 1985 geregelt. 
Die Verordnung vom 18. Oktober 1985 regelt weitergehend den Bereich des Personalmana-
gements (Verwaltung- und Unterrichtspersonal) sowohl in Bezug auf die Rekrutierung als 
auch auf die Dotierungen und Aufwandsentschädigungen. 
Der Aufsichtsrat vergibt, auf Vorschlag des Hochschulpräsidenten, für die Weiterbildung 
mindestens das Äquivalent der Stellen, die vom Staat zu diesem Zweck eingerichtet worden 
sind, sowie die finanziellen Ressourcen für die Berufsbildung des finanzierten Personals; 
weitere Mittel der Hochschule können dafür einesetzt werden (Verordnung vom 18. Oktober 
1985 - Artikel 5). 
Die Unterrichtsstunden werden der Hochschule kompensatorisch im Rahmen der 
Budgetierung für die Weiterbildung vergütet. Dies gilt für die Unterrichtsstunden im 
Rahmen der Lehrverpflichtung des vom Staat finanzierten Personals (nicht für die Stunden 
im Rahmen der vom Staat vergebenen Mittel für die Weiterbildung). Diese Kompensation ist 
im Artikel 33 des Gesetzes vom 26. Januar 1984 festgelegt. Das Personal, das über seine 
statutarischen Verpflichtungen hinaus an die Vorbereitung und Durchführung von 
beruflichen Weiterbildungsverträgen beteiligt ist, kann eine Vergütung in einer bestimmten 
Grenze (vom Bildungs- und Finanzministerium festgelegt) erhalten. Diese Vergütungen 
werden von dem Zahlungsanweisungsberechtigten des Ministeriums auf Vorschlag der 
Bildungsverantwortlichen entschieden (Verordnung vom 18. Oktober 1985 - Artikel 6). 
Das Personal, das außerhalb seiner Haupttätigkeiten entweder für die Organisation von 
Weiterbildungsaktivitäten oder für die finanziellen und buchhalterischen Aktivitäten 
verantwortlich ist, kann Aufwandsentschädigungen für zusätzliche Leistungen erhalten. 
Diese werden auf der Grundlage des jährlich zusammengestellten Aktivitätsvolumens der 
Hochschule im Bereich der Weiterbildung und auf der Grundlage einer Entscheidung des 
Finanz- und des Bildungsministeriums berechnet. Die Mittel für diese 
Aufwandsentschädigungen werden von den Weiterbildungseinnahmen der Hochschule 
aufgebracht (Verordnung vom 18. Oktober 1985 - Artikel 7). 
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In den meisten Fällen haben die Weiterbildungsstellen kein eigenes Lehrpersonal. Das 
Lehrpersonal für die Weiterbildungsangebote besteht aus den Hochschullehrern des 
grundständigen Studiums, den Lehrenden aus dem Sekundärbereich, aus externen Dozenten 
und Mitarbeitern von Forschungszentren. Die externen Dozenten werden auf der Basis von 
kurzfristigen Verträgen eingestellt (in den meisten Fällen mit der Perspektive auf 
Verlängerung) für die Bereiche, die nicht zu den Kernkompetenzen des eigenen 
Lehrpersonals gehört. 

Die befragten Weiterbildungsstellen zählen zwischen vier und 35 Mitarbeitern. 
Beispielsweise stehen den vier Mitarbeitern der Int. 2 (Zwei Vollzeitbeschäftigte (eine für 
die VAE und eine für die Weiterbildung), dem Koordinator, einer administrativen Kraft, 
sowie einem Hochschullehrer, beide auf Halbzeitbasis) ca. 50 Personen als Lehrpersonal und 
21 administrativen Stellen verteilt auf die gesamte Hochschule und externe 
Kooperationseinrichtungen. Das Int. 5 besteht die Weiterbildungsstelle aus 35 Personen, 
darunter befinden sich drei bis vier universitäre Stellen und weitere Beamtenstellen, die vom 
Staat ausgeliehen sind und monatlich dem Staat zurückgezahlt werden müssen (sog. postes 
gagés). Ihre Aufgaben umfassen die pädagogische Beratung und organisatorische 
Unterstützung der Lehrkräfte der Fakultäten. 

Unterschiedlich ist die Lage bei den Grandes Ecoles. Die Weiterbildungsleitung der Int. 8 
zählt 35 Personen. Es gelten die allgemeinen Bedingungen (siehe Verordnung vom 06. Juni 
1984), die in Kapitel 3.1.3 ausführlich erläutert wurden. Es gibt keine Vollzeitprofessuren 
sondern ca. 1.500 teilzeitbeschäftigte Lehrbeauftragte pro Jahr. Die Lehreinheiten dauern 
zwei bis drei Stunden, halbtags oder ganztägig. Von den Lehrbeauftragten sind 70% aktive 
Beamte/innen, 20% universitäre Lehrkräfte und 10% Personalberater/innen (Int. 8). 
 
3.2 Qualitätssicherung 

Im Bereich des Qualitätsmanagements und -sicherung werden folgende Aktivitäten berichtet:  
 Qualitätsbewertung durch die Lernenden: Bei Int. 1 führt die Vereinigung der Alumni 

eine Evaluation im dritten Jahr durch. Die Studierenden bekommen nach Abschluss ihrer 
Weiterbildung einen Fragebogen (Int. 6, Int. 8, Int. 10, Int. 13). Die Berücksichtigung 
der Ergebnisse solcher Befragungen ist allerdings in den meisten Fällen nicht gesichert. 
Die Fragebögen werden ausgewertet und dem/der jeweiligen pädagogisch 
Verantwortlichen übergegeben. Problematisch ist der Follow-up der Studierenden nach 
ihrer Weiterbildung (Int. 6). 

 Beratung und Betreuung der Studierenden: Bei Int. 1 trifft sich der pädagogische Leiter 
jeden Monat mit den Vertretern der Studierenden, um ihre Anmerkungen, 
Schwierigkeiten und Anregungen zu erfahren. Er begleitet die Studierenden und 
Arbeitssuchenden in der Praxisphase und beim Zugang zu einem Arbeitsplatz. Im dritten 
Jahr erhält jeder Studierende eine/n individuelle/n Betreuer/in für ihre/seine 
Abschlussarbeit. Bei Int. 5 wird, so wie bei Int. 1, die Politik der "offenen Türen" 
praktiziert, wonach jede Beschwerde behandelt wird. Die Betreuung findet in der Form 
eines Mentoring während des Studiums statt (Int. 6).  
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 Einführung von Qualitätsnormen: Die Int. 2 ist ISO-zertifiziert. Nach Angabe unserer 
Interviewpartner haben sich bis dato wenig Universitäten zertifizieren lassen. Allerdings 
ist die Tendenz steigend. Bei Int. 3, Int. 8, Int. 13 wird die ISO-Zertifizierung derzeit 
durchgeführt. ISO 9001 erscheint als die gemeinsame europäische Norm im Bereich der 
Qualitätssicherung (Int. 2) und als positives Zeichen nach Außen (Int. 6). Die 
Zertifizierung hängt mit dem FONGECIF (Fonds de Gestion du Congé Individuel de 
Formation : Verwaltungsfonds für den individuellen Bildungsurlaub) als 
Finanzierungsquelle zusammen.  

 Qualitätscharta im Zusammenhang mit externer Kooperation: Int. 5 ist eine 
Qualitätscharta mit den Finanzierungseinrichtungen eingegangen. Diese beinhaltet z. B. 
Angaben über die Dauer der Verwaltungsprozesse zwischen den Partnern/innen und hat 
einen Einfluss auf die Budgetierung in Höhe von 5%. 

 Sicherung der Qualität über die Abschlüsse: Bei dem Int. 7 wird die Qualität über den 
Abschluss definiert. Die Verleihung von nationalen Diplomen bzw. von anerkannten 
Zertifikaten (im Rahmen des Modernisierungsgesetzes 2004) sichert die Qualität. Bei 
Int. 8 wird auf die Akkreditierung der Studiengänge gesetzt.  

 Qualität durch Input-Selektion Bei Int. 8 ist die Qualität durch die 
Selektionsmechanismen beim Zugang zur Weiterbildung gewährleistet. 2/3 der 
Studierenden sind Absolventen/innen von Grandes Ecoles.  

Es werden auch Argumente für den Widerstand bei der Entwicklung eines 
Qualitätsmanagementssystems genannt: 1) die Verwechselung von Qualität als globalem 
Anspruch und Qualität als Qualität der Prozesse (cf. ISO 9001) und 2) die Befürchtung der 
Übernahme im grundständigen Studium des in der Weiterbildung entwickelten 
Evaluationssystems. 
 

3.3 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Viele Hochschulen tun sich mit der Öffentlichkeitsarbeit und den Marketingkonzepten 
schwer. Einige wenige Weiterbildungsstellen verfolgen eine Marketing-Mix Strategie 
ähnlich den Unternehmen (Lille I, Dauphine, Paris I, UTC, Grenoble, Strasbourg). Die 
Schwierigkeit liegt u. a. in der Koordination der Öffentlichkeitsarbeit zwischen der 
Weiterbildungsstelle bzw. den Weiterbildungsstellen und der universitären PR-Abteilung 
(Int. 12). Laut Int. 2 ist dieser Bereich "am schwierigsten und am schlechtesten". Der Bedarf 
besteht, da die Unternehmen nicht gleich auf die Idee kommen, die Universitäten als 
Weiterbildungsanbieter/innen zu betrachten (Int. 2). Andere Einrichtungen schätzen, dass der 
ROI (Return on Investment) im Vergleich zu den notwendigen Investitionen gering ist (Int. 
6). Laut Int. 9 würden sich als besondere Zielgruppe von Marketingaktivitäten die OPCA 
und CIF anbieten. 

Im Gegenzug beschäftigen sich bei Int. 3 vier Personen (drei Ingenieure und ein Assistent) 
mit dem Marketing. Die Werbeaktionen werden mit der gemeinsamen Weiterbildungsstelle 
der Universität koordiniert. Die einzelnen Weiterbildungsniederlassungen innerhalb der 
Universität betreiben nur komplementär Werbung (Int. 3, Int. 4). Alle zentralen und 
dezentralen Weiterbildungsstellen verfügen über eine Internet Homepage. Bei Int. 10 ersetzt 
seit 2005 die Homepage die Printwerbung. Da die E-Präsenz als Werbeinstrument 
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zunehmend wichtiger wird, bedarf es an Begleitmaßnahmen, wie telefonische 
Anfragenbetreuung (Int. 10).  

Die direct mailing - Kampagnen und Werbeinserate in den Printmedien haben wenig ROI 
gebracht, so dass Int. 1 es aufgegeben hat. Int. 2 und Int. 4 betreiben Werbung in den 
Printmedien, ohne dass die Effizienz gemessen wird. Int. 3, Int. 5, Int. 6, Int. 13 betreiben 
gezielt Werbekampagnen in den Printmedien, insbesondere bei der Werbung für neue 
Weiterbildungsangebote. Int. 1, Int.2 , Int. 8, Int. 10, Int. 13 verfügen über Printwerbung 
(Broschüre, Ratgeber, Angebotskatalog). Zu der Printwerbung zählen die Herstellung von 
gemeinsamen Katalogen (Int. 8) oder von Teilkatalogen für spezifische Zielgruppen (Int. 10 
bspw. Pflegepersonal). 

Am effizientsten erweist sich die Mund zu Mund - Werbung (Int. 1). Die Firmen wenden 
sich Jahr für Jahr an Int. 1und empfehlen deren Weiterbildungsangebote weiter. Int. 1 wird 
als Weiterbildungsanbieter/in in den offiziellen Firmenadressbüchern aufgeführt. Int. 6 
betreibt aktives Anwerben bei der Schaffung von neuen Weiterbildungsangeboten. Klassisch 
bleibt die Teilnahme an einschlägigen Messen (Nationale Bildungsmesse, 
Weiterbildungsmesse, etc. wie bei Int. 1, Int. 3, Int. 4, Int. 5 und Int. 8.  

Ein besonderes Marketinginstrument ist die Pflege der Kontakte zu den Regionalräten 
(Conseils régionaux), OPCA und FONGECIF (Int. 3). Int. 5 hat einen Tag der offenen Tür 
eingerichtet. Int. 8 ist Mitglied des Netzwerkes "Hochschulen des öffentlichen Dienstes". Die 
Hochschulen sind Mitglieder unterschiedlicher Netzwerke (z. B. die Ingenieurschulen, 
Mines, Fachhochschulnetzwerk) und verteilen regelmäßig Informationsmaterial an ihre 
Mitglieder (Int. 12). 

 
3.4 Finanzierung der Weiterbildungsangebote 

3.4.1 Finanzierung der Weiterbildungsstelle 

Der Staat, die Unternehmen und die Regionen sind die Hauptfinanzierer der beruflichen 
Weiterbildung i. w. S. (21 Milliarden Euro, ca. 1,8% des BIP). Diese Summe umfasst die 
Löhne, die Aufwandsentschädigungen und die Sozialabgaben für die Personen in der 
Bildung. Die Unternehmen geben im Durchschnitt 3,3% ihrer Lohnsumme (gesetzliche 
Verpflichtung bei 1,6%) an 97 paritätisch akkreditierte Organisationen zur Sammlung der 
Gelder (organismes paritaires collecteurs agréés - OPCA). Die Entwicklung der gesamten 
Ausgaben im Bereich der Weiterbildung wird in der folgenden Tabelle deutlich.  
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Staat 7.795 7.957 8.303 8.094 8.085 7.698 35,3 
Region 1.990 2.084 2.105 2.071 2.066 2.084 9,6 
Andere 
Gebietskörperschaften  21,2 22,1 22,9 23,5 23,6 23,9 0,1 

Andere Verwaltungen mit 
UNEDIC3 2.140 1.747 1.702 1.531 1.542 1.719 7,9 

Unternehmen 8.266 8.533 8.934 9.289 9.605 9.621 44,2 
Haushalte 436 498 535 531 599 629 2,9 
Gesamt 20.642 20.841 21.602 21.539 21.921 21.775 100 

Tab. 5: Entwicklung der gesamten Ausgaben im Bereich der Weiterbildung (inkl. Auszubildende) nach 
Mittelherkunft (Mio. Euro) (RERS 2005, S. 207) 

Der Weiterbildungsumsatz im Hochschulsektor beläuft sich auf über 247 Millionen Euro 
(2003), davon 192,5 Millionen durch die Universitäten. Diese haben in einem Jahr ihre 
Umsätze um 6,1 % erhöht. Die Einnahmen der Weiterbildung stammen zu mehr als einem 
Drittel von den Unternehmen und OPCA, ein Drittel stammt von den öffentlichen Quellen 
(Regionen und Staat) und 22% aus den Beiträgen der Teilnehmer/innen (RERS 2005, S. 
212).  
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Unternehmen 44,39 7,29 51,68 6,96 58,65 
davon:      
- für die Bildung ihre Arbeitnehmer/innen  43,76 7,26 51,01 6,88 57,89 
- für die Bildung der Arbeitslosen 0,63 0,04 0,67 0,09 0,76 
OPCA 28,34 0,67 29,01 1,68 30,69 
Privatpersonen / Teilnehmerbeiträge  45,05 2,11 47,16 7,15 54,31 
davon:      
-Verträge mit Privatpersonen 34,54 1,28 35,82 2,33 38,14 
-Verträge mit Praktikanten/innen 10,51 0,83 11,35 4,82 16,17 
Gesamt private Finanzierung  117,78 10,07 127,85 15,79 143,65 
Staat und Gebietskörperschaften      
für die Weiterbildung ihrer Bediensteten 11,06 2,59 13,65 0,19 13,84 
für die Weiterbildung spezieller 
Zielgruppen      

davon:      
- der EU Institutionen  2,78 0,16 2,94 0,24 3,18 
- des Staates 9,27 0,37 9,64 0,33 9,97 
- der Regionen 32,29 1,13 33,42 15,62 49,04 
Andere öffentliche Mittel 6,64 0,33 6,97 1,11 8,08 
Gesamt öffentliche Fonds 62,04 4,57 66,61 17,50 84,11 
Andere Bildungseinrichtungen 5,52 2,19 7,71 1,13 8,84 
Andere Mittel 7,31 0,66 7,97 2,84 10,82 
Gesamt 192,65 17,49 210,14 37,27 247,41 

Tab. 6: Mittelherkunft zur Finanzierung der Weiterbildung and Hochschulen (2003, Mio. Euro) in 
Frankreich (inkl. überseeische Departements) (RERS 2005, S. 213)4 

                                                 
3  UNEDIC = Arbeitslosenversicherungskasse. 
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Die private Finanzierung stellt fast 59% der Finanzierung der Weiterbildung an Hochschulen 
dar. Der Anteil der Finanzierung über die Teilnehmer ist von 2000 bis 2002 um zwei 
Prozentpunkte gestiegen. Die regionale Finanzierung fängt die Reduzierung der 
Finanzierung über staatliche Quellen nicht vollständig auf. 2002 stellt die Staatsfinanzierung 
11% der Finanzierungsquellen für Weiterbildung an Hochschulen (mit regionalen 
Disparitäten) dar, im Vergleich zu 12.7% im Jahr 2000. Bei den Ingenieurschulen 
finanzieren die Unternehmen und die OPCA mehr als die Hälfte der Weiterbildungsausgaben 
(53,2%) (Grille 2005).  

Bei den Interviews waren folgende Aussagen zum Thema "Budget" interessant: 
 (Int 1) Das Budget der Weiterbildungsaktivitäten wird aus staatlichen und ministeriellen 

Zuwendungen sowie Fördermitteln im Rahmen der Berufsbildung finanziert. Das 
Letztere ist möglich, da im ersten Jahr des Studienganges die Teilnehmer/innen an 
Berufsbildung und an Weiterbildung zusammengeführt werden. Diese Einrichtung ist im 
öffentlichen Dienst angesiedelt. Die finanzielle Zielsetzung ist das Erreichen des 
Gleichgewichtes zwischen Ausgaben und Einnahmen. Der Direktor erstellt einen 
Business Plan zur internen Orientierung. 

 (Int 3) Das Budget wird auf der Basis von den tatsächlichen Kosten mit einer Evaluation 
der Anzahl der Teilnehmer/innen kalkuliert. (Int 4) Das Budget wird von der Hochschule 
bewilligt. Veränderungen werden mit der Einführung der neuen LOLF eintreten, die die 
Entlohnung von Professoren/innen und externen Lehrenden vorsieht. Dies könnte zu 
dem Abbau von Weiterbildungsstellen in kleinen Hochschulen führen.  

 Bei Int. 6 wird die Weiterbildung selbstfinanziert. Die Immatrikulationsgebühren werden 
vom Ministerium festgelegt (nationale Immatrikulationsgebühren von 160 Euro) und die 
Studiengebühren betragen 150 bis 170 Euro. Insgesamt kostet eine 
Weiterbildungsmaßnahme mindestens 500 Euro. Üblicherweise werden diese Kosten 
von den Unternehmen, der ASSEDIC (ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le 
Commerce) oder der Region getragen, in 15% der Fälle von den Individuen selbst (siehe 
Ausführungen zur Finanzierung der Weiterbildung in Frankreich).  

 Es findet keine direkte Finanzierung von der Universität an die Weiterbildungsstelle statt 
(Int. 10). Personal, das vom Staat finanziert wird, wird der Weiterbildungsstelle zur 
Verfügung gestellt. Ein weiterer Beitrag ist die Verfügbarkeit von Immobilien. Die 
Weiterbildungsaktivitäten werden aus Eigenressourcen finanziert. Weitere 
Finanzierungsquellen kommen von dem Staat und den Regionen im Rahmen der 
contrats quadriennaux.  

 
3.4.2 Einnahmequelle: Gebühren 

Die Immatrikulationsgebühren bei öffentlichen Hochschulen werden jährlich per Erlass 
durch das Ministerium für Bildung, Hochschulbildung und Forschung festgelegt. Für das 
Studienjahr 2005-2006 betrugen sie: 
 Für nationale Diplome bei Studien, die zu einem BA-Diplom führen: 156 Euro; 
 für nationale Diplome, bei Studien, die zu einem MA-Diplom führen: 199 Euro; 
 für einen Ingenieurabschluss: 473 Euro; 

                                                                                                                                          
4  37 UT, grands établissements und écoles publiques d´ingénieurs haben geantwortet in 2003 gegenüber 27 in 

2002. EPCSCP = Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, EPA = Établis-
sements publics à caractère adminsitratif. 
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 für ein Doktorat: 305 Euro (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 2006, eigene Übersetzung). 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung findet dieser ministerielle Erlass 
Anwendung. Zusätzliche Gebühren werden je nach Einrichtung unterschiedlich erhoben  
 Die Weiterbildung ist kostenpflichtig, d. h. über reine Studiengebühren. Allerdings 

variieren die Gebühren je nach Profil der Studierenden. Für den Mastère Spécialisé 
Télécommunications et Informatique Mobiles betragen die Immatrikulationsgebühren 
(Frais d'inscription) 55 Euro und die Studiengebühr (frais de formation) 7.500 Euro für 
die Arbeitnehmer/innen und 4.500 Euro für die Studierenden oder Arbeitssuchenden. Bei 
den Ingenieurdiplomen betragen die Studiengebühren 19.500 Euro für ein dreijähriges 
Studium (Diplôme d'ingénieur Technique de l'Industrie) (Int. 1). 

 Während im grundständigen Studium die Studierenden nur die 
Immatrikulationsgebühren bezahlen müssen, werden Immatrikulationsgebühren und 
Studiengebühren im Rahmen der Weiterbildungsfinanzierung von Dritten übernommen. 
Die Regelungen zur Genehmigung eines Weiterbildungsstudiengangs zur Vergabe eines 
universitären Diploms sehen eine finanzielle Bilanzierung vor. Dieses 
Genehmigungsverfahren ist universitätsintern und wird von einem der drei Hauptorgane, 
dem Centre pour les Etudes et la Vie Universitaire (CEVU), durchgeführt (Int. 2). 

 Bei Int. 6 wird die Weiterbildung eigenfinanziert. Die Immatrikulationsgebühren werden 
vom Ministerium festgelegt (nationale Immatrikulationsgebühren von 160 Euro) und die 
Studiengebühren betragen 150 bis 170 Euro. Insgesamt kostet eine 
Weiterbildungsmaßnahme mindestens 500 Euro. Üblicherweise werden diese Kosten 
von den Unternehmen, der ASSEDIC oder der Region getragen, in 15% der Fälle von 
den Individuen selbst (siehe Finanzierung der Weiterbildung in Frankreich).  

 Die Studiengebühren variieren je nach Art des Weiterbildungsangebots: Für spezifische 
Aktionen werden die Studiengebühren als Finanzierungsquelle zum Ausgleich des Soll-
Budgets genutzt; bei nationalen Diplomen kann Int. 10 keine Angabe machen. Die 
Int. 10 ist dabei, eine Evaluation bzgl. der Kosten pro Teilnehmer/in an 
Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen.  

 
3.4.3 Einnahmequelle: Sponsoring 

Sponsoring ist lediglich im Bereich der medizinischen Weiterbildung relevant. Nach Angabe 
der Interviewten ist Sponsoring somit in Frankreich im Bereich der Weiterbildung kaum 
entwickelt. 
 
3.4.4 Ausgaben: Honorar 

Bei den meisten befragten Einrichtungen ist das Lehrpersonal für die 
Weiterbildungsaktivitäten das Personal, das im grundständigen Studium unterrichtet. Eine 
finanzielle Entlohnung dieses Personals findet nur insofern statt, als das Personal sein 
Lehrdeputat im grundständigen Studium nicht abgeleistet hat. Somit erfolgt Fall eine 
Aufwandsentschädigung (indemnisation) bzw. eine Dienstbefreiung (décharge de cours). 
Weiter regelt das Dekret Nr. 56-585 vom 12. Juni 1956 (J.O. 1993) die Honorierung der 
Staatsbediensteten und der nicht-verbeamteten Arbeitnehmer/innen, die nebenberuflich 
Unterrichtsaktivitäten unternehmen bzw. sich an Prüfungskommissionen beteiligen. Das 
Dekret gibt Berechnungsgrundlagen im Verhältnis zu den durchschnittlichen Löhnen an. Die 
Entlohnung wird in drei Kategorien unterschieden (Int. 7): 
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 Der Höchstsatz von 98 Euro pro Stunde. 
 Im Falle von zwei Lehrenden für eine Stunde wird diese Summe geteilt. 
 Wenn die Lehrenden sich zusätzlich an der Vorbereitung beteiligen, erhalten sie ein 

Drittel der Summe. 
 
3.4.5 Ausgaben: Finanzierung der Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote 

Die Finanzierungsquellen für die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten wurden bereits 
zuvor dargestellt. Die Finanzierung der Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote wird 
nicht gesondert aufgeführt. Eine Ausnahme ist Int.10, die eine Budgetlinie für die 
Entwicklung von neuen Weiterbildungsangeboten im Rahmen der Aktivitäten der Abteilung 
zur "ingéniérie de la formation" vorgesehen hat.  
 
3.5 Teilnehmer/innen 

2002 haben 325.000 Personen an einer Weiterbildung in einer Hochschule des Ministeriums 
für Nationale Bildung (Education Nationale) und des Ministerium für Hochschulbildung und 
Forschung (Enseignement Supérieur et Recherche) teilgenommen. 2003 erreicht diese Zahl 
393.040 Personen. Sowohl die Anzahl der Teilnehmer als auch die durchschnittliche Dauer 
der Weiterbildungsmaßnahmen haben sich erhöht: 119 Stunden in 2000 gegenüber 124 
Stunden in 2001 und 130 Stunden in 2002. Die durchschnittliche Weiterbildungsdauer 
erreicht 2003 153,10 Stunden (Grille 2005; RERS 2005). 
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Universitäten, INP und angegliederte EPA  
Teilnehmer/innenzahl 86,65 12,36 4,80 103,81 32,17 155,93 21,01 312,92 
TN/Stunden 9,05 4,53 2,34 15,91 9,33 16,60 2,34 44,18 
Durchschnittliche 
Weiterbildungsdauer 
(Std) 104,39 366,09 487,35 153,24 290,00 106,49 111,48 141,18 
Andere EPSCP und autonome EPA 
Teilnehmer/innenzahl 8,32 0,36 0,31 8,99 0,52 2,22 0,00 11,74 
TN/Stunden 0,57 0,23 0,11 0,90 0,60 0,49 0,02 1,78 
Durchschnittliche Weiter-
bildungsdauer (Std) 

68,31 623,38 351,59 100,51 691,99 222,37 150,50 151,23 

CNAM 2003 
Teilnehmer/innenzahl 8,35 0,05 0,17 8,57 2,94 55,70 1,17 68,38 
TN/Stunden 1,27 0,03 0,07 1,36 1,03 11,74 0,08 14,21 
Durchschnittliche 
Weiterbildungsdauer 
(Std) 

151,50 546,60 417,30 159,00 351,10 210,80 65,00 207,80 

Gesamt alle Arten von Hochschulen 
Teilnehmerzahl 103,32 12,77 5,28 121,37 35,63 213,85 22,19 393,04 
TN/Stunden 10,88 4,78 2,52 18,17 10,72 28,84 2,43 60,17 
Durchschnittliche 
Weiterbildungsdauer 
(Std) 

105,30 374,10 477,10 149,70 300,90 134,80 109,70 153,10 

Tab. 7: Verteilung der Teilnehmer/innen (in Tausend) und Teilnehmer/innenstunden an Hochschulen 
(in Mio.) nach Kategorien (2003) (RERS 2005, S. 213) 
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Legende: TN = Teilnehmer/innen; Arbeitnehmer/innen = von den Unternehmen finanzierte 
Weiterbildungsmaßnahmen; Privatpersonen = Privatpersonen, die auf Eigeninitiative an einer 
Weiterbildungsmaßnahmen eingeschrieben sind, d. h. Selbstzahler/innen. 

Die Teilnehmerzahl bei den Universitäten und den Polytechnischen Nationalen Instituten ist 
um 3% gestiegen, der Umsatz um 9%. Im Gegensatz dazu ist die Teilnehmer/innenzahl (- 
17%) und der Umsatz (- 10%) bei den öffentlichen Ingenieurschulen rückläufig. Dies hängt 
mit der Veränderung der regionalen Förderpolitik zusammen. Im März 2002 wurde das Pro-
gramm für Ingenieure und höhere Führungskräfte (PICS), das den Angestellten und höheren 
Technikern den Zugang zu einer Zertifizierung der Ebene I und II ermöglichte, durch das 
regionale Zielprogramm „cadres“ ersetzt. Mehrere Regionen haben im Rahmen ihrer regio-
nalen Entwicklungspläne für die Berufsbildung die Zielgruppen IV und V ausgewählt (Abi-
tur und CAP/BEP). Der Anteil der Arbeitslosen unter den Weiterbildungsteilnehmern an 
Universitäten sinkt, während die Anzahl der beschäftigten Teilnehmer um fünf Prozentpunk-
te wächst. Die Veränderung hängt teilweise mit der Priorität der Regionalförderung für die 
wissenschaftliche Weiterbildung der am geringsten qualifizierten Mitarbeiter zusammen. Bei 
den Ingenieurschulen und anderen Grandes Ecoles wächst die Zahl der Selbstzahler im Ver-
gleich zu der Anzahl der Beschäftigten (Grille 2005, S. 1 f.).  

Statistisch lässt die durchschnittliche Dauer einer wissenschaftlichen Weiterbildungs-
maßnahme auf 130 Stunden an Universitäten ermitteln. Diese Dauer variiert zwischen 25 
Stunden für die kurzen Angebote und 285 Stunden für die Angebote, die zu einem nationalen 
Diplom führen (Grille 2005, S. 3 ff.). Im Detail beträgt die Durchschnittsdauer von 
wissenschaftlichen universitären Weiterbildungsgängen 400 Stunden für eine Licence (BA), 
1.000 Stunden für eine Maîtrise en Sciences de Gestion (MSG) bzw. 350 Stunden für zwei 
Semester von Master professionnel. Die langen Weiterbildungsangebote verlaufen über 3 
Universitätsjahre mit insgesamt 1.400 Stunden (320 im ersten Jahr, zwischen 500 und 570 
im zweiten und dritten Jahr) (Hobsons 2005, S. 29). Die Arbeitsuchenden stellen 10,3 % der 
Teilnehmer dar. Jeder zweite Teilnehmer ist ein Arbeitnehmer, der aus eigener Initiative an 
einer Weiterbildung an einer Hochschule teilnimmt, jeder Dritte ist ein Arbeitnehmer, dessen 
Weiterbildung von seinem Arbeitgeber im Rahmen eines Bildungsplans finanziert wird 
(RERS 2005). 
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4 Angebotsebene 

4.1 Angebote 

4.1.1 Dauer der Angebote  

Die Angebote zur Weiterbildung an Hochschulen werden üblicherweise in drei Kategorien 
nach den anvisierten Abschlüssen dargestellt: 
Die kurzen Angebote für Unternehmen oder Verwaltungen. Diese Angebote werden im 
Katalog präsentiert bzw. auf Nachfrage zusammengestellt. Zunehmend veröffentlichen die 
Unternehmen Ausschreibungen und nutzen somit den Wettbewerb in diesem Marktsegment; 
Die langen Angebote, die zu einem universitären Abschluss mit oder ohne ministerielle 
Akkreditierung führen; 
Die Bildungsgänge, die zu einem nationalen Diplom führen. Dabei werden die Teilnehmer 
entweder mit den Teilnehmern des entsprechenden grundständigen Studiums gemischt oder 
erhalten ein spezifisches Curriculum (MENR 2005). 
 
4.1.2 E-Learning  

Angaben zum Einsatz von E-learning bei Weiterbildung an Universitäten sind 
widersprüchlich. Während die untersuchten Hochschulen den Einsatz von E-learning positiv 
beantworten bzw. als ein Randphänomen darstellen, stellt Grille (2005, S. 3) fest, dass das E-
Learning jede zweite Universität angeboten wird. 45 Universitäten geben an, E-Learning im 
Rahmen von Weiterbildung einzusetzen. Dies nutzen 5.749 Teilnehmer im Rahmen von 217 
Weiterbildungsgängen für eine Durchschnittsdauer von 150 Stunden.  

Anders stellt sich das Bild bei den von uns interviewten Einrichtungen dar. Bei 5 
interviewten Einrichtungen ist das E-Learning wenig im Einsatz, im Wesentlichen aus 
Kostengründen. Das Haupthindernis liegt in der Tatsache, dass das Ministerium die Tätigkeit 
der Lehrenden im Rahmen von E-Learning nicht als Arbeitzeit anerkennt (nur die Pflicht von 
116 Stunden Präsenzunterricht). 

Bei dem Int. 3 wird das E-Learning im Rahmen von Auffrischungskursen angewandt. Int. 3 
teilt mit der Universität eine WebCity Platform. Ein Studiengang (DESS Ingéniérie de la 
formation) wird hauptsächlich in Form von E-Learning durchgeführt. Im Bereich der 
Medizin wird E-Learning mit Tutor und didaktischer Unterstützung angeboten. Für die 
Ecoles des CEIFCO ist E-learning als komplementär zu den üblichen Angeboten konzipiert 
(Int. 13). 

Die Universität von Int. 5 bietet ein Diplom und eine Ausbildung in E-Learning an. 
Allerdings steht Int. 5 sehr skeptisch bzgl. der Einführung von E-Learning gegenüber. Im 
Rahmen von einer Förderung wäre es möglich, die Mittel für das erste Jahr zu finden, 
allerdings müsste jedes folgende Jahr eine Finanzierung in Höhe von 20% des 
Anfangsbudgets aus den Erträgen des vorherigen Jahres erwirtschaften. Realistischerweise 
lassen sich im besten Fall 10 bis 15% erreichen. Weitere erwartete Schwierigkeiten sind die 
Formalisierung der Partnerschaft (insb. die Kompatibilität), die Koordination und 
Eigentumsregelungen. Darüber hinaus betont Int. 4, dass die Teilnehmer/innen an 
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wissenschaftlicher Weiterbildung auf der Suche nach wissenschaftlicher Sozialisation und 
Austauschmöglichkeiten sind, die im Rahmen von E-Learning nicht angeboten werden. 

In Int. 6 ist die Entwicklung von E-Learning im Entwicklungsplan 2005-2008 vorgesehen. 
Sie trifft allerdings zurzeit auf Schwierigkeiten im Bereich der Herstellungskosten, der 
Verwaltung und des Managements. Zwei Projekte spielen eine Vorreiterrolle, erstens, im 
Bereich der Medizin und, zweitens, Video-Conferencing für Rechtswissenschaftler. 
E-Learning ist bei Int. 7 Teil des Angebots. Dies umfasst die Errichtung von Hörsaalen mit 
Mehrfachausstrahlung, die Entwicklung von E-Plattformen mit 40 Unternehmen auf 
Grundlage der Software Pléiade. Das Angebot von Int.7 wird zu 30% mit E-Learning 
formuliert und dehnt sich auf das gesamte französische Territorium aus. Im Jahr 2004 haben 
sich 7.700 Weiterbildungsteilnehmer/innen für E-Learning entschieden. 

Die Aktivitäten im Bereich des E-Learning beginnen bei Int.8 derzeit. Dabei wird betont, 
dass ein Vorteil der Weiterbildung die Mischung der Teilnehmer/innen und der Angehörigen 
unterschiedlicher Ministerien ist. Bei E-Learning würde dieser Vorteil verschwinden. E-
Learning wird vorwiegend im Bereich des Sprach- und EDV-Unterrichts eingesetzt. Ein 
Modul des Bildungsgangs "Human Ressourcen im öffentlichen Dienst" wird online 
angeboten und war mit einer erheblichen Investition im Bereich des pädagogischen Konzepts 
und der technischen Infrastruktur verbunden. Mögliche Anwendungen der E-Technologie 
werden in der Online-Betreuung der Lernenden, dem Aufbau von virtuellen Gemeinschaften 
und der Vorbereitung für die Weiterbildungsveranstaltungen gesehen. Das technische 
Netzwerk ist ACOLADE/UNIVERS und wird zurzeit bei den Universitäten in Frankreich 
getestet. Weiter vorgesehen sind zwei Master für öffentliche Verwaltung und 
Risikomanagement in Kooperation mit Universitäten und Ingenieurschulen, die mit E-
Betreuung funktionieren sollen.  
 
4.1.3 Fachliche Ausrichtung 

Die Weiterbildungsangebote orientieren sich an den Angeboten im grundständigen Studium. 
Sie sind in den meisten Fällen identisch. Angebote werden im Rahmen der Aktivitäten der 
Weiterbildungsstelle nicht speziell für die wissenschaftliche Weiterbildung entwickelt: Die 
Universitäten bieten in ihrem Weiterbildungsangebot ihre Exzellenzbereiche bzw. 
Kompetenzdomäne („savoir-faire“) an (Int. 1, Int. 3, Int. 9, Int. 10). Selten findet man ein 
anderes Bild (Int. 9). Das Angebot an wissenschaftlicher Weiterbildung wird entlang von 
vier Lehr- und Forschungsprioritäten konzipiert: Wirtschaft und Management, Arbeit und 
Gesellschaft, industrielle Wissenschaft und Technik, Informations- und 
Kommunikationswissenschaft und -technologien (Int. 7). Bei Int. 3 und Int. 5 spielt die 
Marktforschung eine Rolle im Sinne des Aufspürens von Tendenzen über die Kontakte mit 
Unternehmen bzw. Alumni.  
 
4.1.4 Wissenschaftliche Orientierung und Berufsorientierung der Angebote 

Einerseits führt die Weiterbildung zu Abschlüssen, die im Hochschulbereich bzw. auf 
Hochschulniveau (siehe sog. Dublin Deskriptoren für den Hochschulbereich) angesiedelt 
sind und deren Verleihung mit dem Erfüllen von wissenschaftlichen Kriterien einhergeht. Da 
im Rahmen der Weiterbildung die gleichen Abschlüsse wie im grundständigen Studium 
verliehen werden, sind sowohl die Prüfungsbedingungen als auch die Lehrkräfte dieselben 
wie im grundständigen Studium. Andererseits ist die Weiterbildung an Hochschulen Teil des 
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beruflichen Weiterbildungssystems und demzufolge ist das Angebot per Definition 
berufsorientiert. Die Berufsorientierung wird dadurch betont, dass die Abschlüsse in dem 
nationalen Verzeichnis beruflicher Zertifizierungen aufgenommen werden und somit ihre 
„Berufsorientierung“ national akkreditiert wird (Int. 2 insb. für die universitären Diplome, 
Int. 3, Int. 7). Für bestimmte Abschlüsse (z. B. Licence professionnelle, maîtrise 
professionnelle) wird eine bestimmte Anzahl von Unternehmern/innen als Lehrkräfte 
rekrutiert (Int. 5, Int. 10).  
 
4.1.5 Weiterbildungsangebote für spezielle Zielgruppen 

Ergänzend zu den Informationen über die Teilnehmer/innen an Weiterbildung werden in den 
Interviews zu speziellen Zielgruppen ausgeführt, dass einerseits sich die 
Weiterbildungsangebote an Personen mit sozialen und ökonomischen Schwierigkeiten 
wenden (Int. 4, Int. 5, Int. 7). Dies beinhaltet eine intensive fachliche und soziale Betreuung. 
Andererseits werden die Weiterbildungsangebote für Berufsgruppen definiert: So bezeichnet 
sich Int. 8 als Grande Ecole des Grandes Ecoles, die nur Absolventen von Grandes Ecoles 
bzw. Mitarbeiter/innen und Beamte/innen des höheren Diensts aufnimmt (siehe Portrait); 
Int. 13 wendet sich an Ingenieure/innen und Führungskräfte, die mehrheitlich in 
Großunternehmen tätig sind. 
 
4.2 Formale Aspekte der Weiterbildung 

Zugangsvoraussetzungen und Zulassungskriterien 

Bei Int. 1 verteilen sich die Teilnehmer/innen an wissenschaftlicher Weiterbildung auf drei 
Kategorien: Lehrlinge (apprentis), abhängig Beschäftigte (salariés) und Arbeitssuchende. Zu 
dieser Auflistung kommt bei der Int.3 die Gruppe der älteren Lernenden im Rahmen der 
"Université du troisième âge", sowie bei Int. 4 die Gruppe der abhängig Beschäftigten und 
Arbeitssuchenden.  

Die Zugangsvoraussetzungen und Zulassungskriterien sind in den meisten Fällen auf 
nationaler Ebene gesetzlich geregelt. Dazu gehören: 
Berufliche Erfahrung: Eine berufliche Erfahrung von mindestens zwei Jahren und das Abitur 
(Int.1, 3, 4). Mit der Einführung der Verfahren zur Anerkennung der Erfahrungsleistungen 
haben sich die Zugangsvoraussetzungen leicht gelockert (Int. 3). Bei Int. 8 wird auf das 
Profil des/der Kandidaten/in wert gelegt. Die Teilnehmer/innen haben in der Regel ein 
Studium von fünf bis sechs Jahren nach dem Abitur, obwohl formal nur drei Jahre verlangt 
werden. Bei Int.4 werden zusätzlich mit Tests und Bewerbungsgesprächen ausgewählt. 
Berufliche und finanzielle Situation: Die pädagogisch Verantwortlichen sind für die Rekru-
tierung zuständig und beurteilen die Motivation der Kandidaten und ihre Finanzierungsmög-
lichkeiten. Es gibt drei Szenarien: 1) der/die Kandidat/in verfügt über eine externe 
Finanzierung; 2) der/die Kandidat/in verfügt über keine Finanzierung. Er/Sie weist allerdings 
ein echtes berufliches Vorhaben und entsprechenden Bedarf an formation permanente auf, 
oder 3) der/die Kandidat/in erhält den Zugang, er/sie hat allerdings nicht die finanziellen 
Möglichkeiten, seine/ihre Zulassung ist ungültig (Int. 2). Die Zulassung wird aufgrund eines 
inhaltlichen Dossiers (Begründung des Antrags, Motivation), eines finanziellen Dossiesr und 
auf einer Beratung über das Bildungsvorhaben. entschieden (Int. 3). 
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Die Motivation wird regelmäßig im Gespräch mit dem/der pädagogischen Leiter/in der 
Weiterbildung ermittelt (Int. 3). Die Mitarbeiter der Weiterbildungsstelle besprechen und 
beraten mit Bewerbern die späteren beruflichen Vorhaben (Int. 5).  
 

Kreditpunkte und Lernerfolgskontrolle 

Die Anwendung von ECTS bei universitären Abschlüssen wurde national beschlossen und 
wird zurzeit umgesetzt. Die Lernerfolgskontrolle findet über eine Diplomarbeit, schriftliche 
und mündliche Prüfungen (Int. 1, Int. 8). Für die nationalen Diplome variiert die Form der 
Lernerfolgskontrolle nach fachlicher Spezialisierung (Int. 3). Bei Int. 1 beinhaltet die 
Diplomarbeit ein industrielles Projekt im Unternehmen oder die Schaffung von neuen EDV-
Systemen. Die Lernerfolgskontrolle bei dem grundständigen Studium sind identisch wie bei 
dem weiterbildenen Studium. 

 
4.3 Motivation und Beteiligung von Personal in der Weiterbildung 

Die Bereitschaft von Professoren und Mitarbeitern sich an der wissenschaftlichen Weiter-
bildung zu beteiligen wird hauptsächlich mit zwei Mechanismen gefördert: Finanzielle 
Anreize und wissenschaftliche Anerkennung. 

Finanzielle Anreize: Das Dekret von 1985 über die gemeinsame Weiterbildungsstelle 
definiert die Rahmenbedingungen für die Vergabe von finanziellen Aufwandsent-
schädigungen bei den Akteuren der Weiterbildung. Diese können an zwei Kategorien von 
Akteuren vergeben werden:  
Verwaltungsverantwortliche (insb. Leiter/innen der Weiterbildungsstellen) und Finanz-
verantwortliche können Aufwandsentschädigungen erhalten, derer Höhe proportional zu den 
Aktivitätsvolumen der Stelle berechnet wird; 
Die Verantwortlichen von Weiterbildungsgängen, pädagogisch Verantwortliche oder 
jegliche Personen, die an der Entwicklung des Weiterbildungsangebots mitwirken, können 
unter bestimmten Bedingungen und auf Vorschlag des/der Leiters/in der 
Weiterbildungsstelle sog. Koordinationsentschädigungen erhalten (i.e. indemnités de 
coordination). 

Wissenschaftliche Anerkennung: Obwohl das Gesetz von 1984 die wissenschaftliche 
Weiterbildung als dritte Mission der Universität (neben dem grundständigen Studium und 
der Forschung) betont hat, wird konzediert, dass der Einsatz der Lehrkräfte in der 
wissenschaftlichen Weiterbildung sich nicht positiv auf ihre wissenschaftliche 
Karriereentwicklung niederschlägt, bzw. kaum eine Auswirkung hat. Die Laufbahn hängt im 
Wesentlichen von den Forschungstätigkeiten ab (Int. 9; Int. 12).  

Die finanzielle Motivation wird von allen Interviewten als ein schwaches Element 
gekennzeichnet bzw. die Motivation der Lehrenden ist kaum vorhandenen (Int.4). Alle 
Interviewten betonen, dass das Thema Motivation der Lehrenden ein schwieriges Terrain ist. 
Eine pekuniäre Motivation kann nicht gegeben werden (insb. nicht im öffentlichen Dienst) 
und die intrinsische Motivation ist angesichts des Aufwands gering. Ein wichtiger 
Motivationsfaktor ist die Förderung von Innovationen, der Zugang zu neuen Techniken und 
Investitionsgütern etc.  
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Die Lehrenden, die im Bereich der Weiterbildung tätig sind, werden auf der Grundlage der 
von dem Ministerium jährlich festgelegten Tarife entlohnt (Int. 3). In bestimmten Fällen 
erhalten externe Lehrende (intervenants extérieurs) eine zusätzliche Zuwendung (Int. 3). Bei 
Int. 5 wird versucht, die Mitarbeiter/innen im wesentlichen über die Gestaltung der 
Zusammenarbeit und der Arbeitsbedingungen zu motivieren (Politik der offenen Türen, 
Informationspolitik etc.). Die Lehrenden werden betreut und bilden eine Gemeinschaft 
innerhalb der Universität. Ähnlich den Mitarbeitern/innen wird ihnen der direkte Kontakt mit 
der Weiterbildungsstelle und Unterstützung angeboten. Sie sind in parallelen Aktivitäten der 
Weiterbildungsstelle eingebunden (z. B. Jurys von VAE).  

Bei den Interviews zeigt sich, dass es - nach der Motivation gegliedert -  folgende Typen von 
Lehrenden gibt: 
 Die Überzeugten: Lehrende, die an die Weiterbildung glauben (Int. 2, 5, 6, 10); 
 Die Pragmatiker: Sie sind interessiert, mit unterschiedlichen Zielgruppen (insb. mit 

gemischten Gruppen, d. h. mit Teilnehmer/innen aus dem grundständigen Studium und 
Teilnehmer/innen an wissenschaftliche Weiterbildung) zu arbeiten bzw. in Kontakten 
mit dem beruflichen Milieu und der Arbeitswelt zu treten (Int. 1, 2, 3, 6); 

 Die Merkantilisten: Ihr Interesse liegt in der Bezahlung für Überstunden (Int. 2, 6); 
 Die Gezwungenen: Sie haben ihr Lehrdeputat im Rahmen des grundständigen Studiums 

nicht abgeleistet und sind gezwungen, im Weiterbildungsbereich zu arbeiten (Int. 2); 
 Die Innovatoren: Die wissenschaftliche Weiterbildung bildet das Terrain für die 

Definition von neuen Angeboten, für das Ausprobieren von neuen pädagogischen 
Methoden (Int. 3, 10). 

 
4.4 Kooperationen 

Die Weiterbildungsstellen gehen zahlreiche Kooperationen mit anderen Organisationen ein. 
Dazu gehört die jährlich stattfindende Konferenz der Weiterbildungsstellen. Als der 
Kooperationspartner/innen und Themen der Kooperation wurden bei den Interviews genannt: 
 Großunternehmen (Int. 1; Int. 3): Beteiligung in dem Verwaltungsrat bzw. Unterrichtsrat 

der Weiterbildungsstelle, Vertragsvereinbarungen;  
 Netzwerk von Grandes Ecoles (Int. 1; Int.13): Erfahrungsaustausch; 
 Öffentliche Verwaltung auf nationaler und regionaler Ebene (Int. 1; Int. 5): Finanzierung 

von individuellen Bildungsurlauben an Universitäten; 
 Forschungseinrichtungen (Int. 1; Int. 3); 
 Studentenvereinigungen (Int. 3);  
 Universitäten und Fakultäten (Int. 3; Int. 5; Int. 8; Int. 10): Entwicklung von 

gemeinsamen wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten, Entwicklung von inter-
universitären Abschlüssen, inter-universitäre Kooperation; 

 Branchenorganisationen, Handels- und Industriekammern (Int. 3; Int. 5): Aufbau von 
Weiterbildungsgängen in alternance Modi.  
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5 Hochschulportraits  

5.1 Universität Lille I - SUDES (Int. 5) 

Die Universität für Wissenschaften und Technologien, Lille 1, ist einer der Hauptanbieter 
von Weiterbildung in Frankreich und historisch die erste Universität in diesem Bereich. Die 
wissenschaftlichen Weiterbildungsaktivitäten der Universität Lille 1 sind auf der Grundlage 
einer gemeinsamen inoffiziellen Initiative entstanden. Sie erzielt etwa 10% des 
Gesamtweiterbildungsumsatzes der Universitäten. Ihr Umsatz beträgt ca. 11 Millionen Euro 
für ein Volumen von ca. 15.000 Teilnehmer und 1.600.000 Teilnehmerstunden (2002).  

Als Ziel der Weiterbildungsaktivitäten wird genannt: « Es ermöglichen, dass jeder seine 
persönliche und berufliche Entwicklung in die Hand nimmt ». Lille 1 formuliert drei 
Aktionslinien: 1) die Übergänge zwischen Bildung und Arbeit zu ermöglichen, 2) die 
Bestimmungen des neuen Berufsbildungs-/Weiterbildungsgesetzes zu nutzen und 3) die 
wirtschaftlichen Veränderungen der Region Nord-Pas-de-Calais zu begleiten (Feutrie 2006). 

Seit 1986 existiert die gemeinsame Stelle für wissenschaftliche Weiterbildung (SUDES, 
Service Universitaire de Développement Economique et Social). Sie ist mit der Koordination 
der Weiterbildungsaktivitäten der Université Lille 1 sowie der Organisation der Angebote 
aller Teile der Universität (Fakultäten, Fachhochschule, Polytech’Lille) beauftragt. Das 
SUDES beschreibt seine Aufgaben im Sinne seiner Corporate Identity wie folgt: 
1)  Beratung und Projektentwicklung. Das SUDES unterstützt jeden Erwachsenen auf 

der Suche nach einer wissenschaftlichen Weiterbildung bei dem Aufbau seines Projektes 
und der Konzeption seines Bildungsweges im Zusammenhang mit seinem beruflichen 
Vorhaben. 

2)  Verfahren zur Anerkennung von Erfahrungsleistungen. Das SUDES geht davon 
aus, dass jeder im Prozess der Arbeit, im sozialen und familiären Leben und während 
jeglicher Aktivitäten lernt. Demzufolge wurde ein Pool für die Verfahren zur 
Anerkennung von Erfahrungsleistungen gegründet. 

3)  Individualisierung des Lernweges. Die Gestaltung individueller Vorhaben sowie die 
Anerkennung von Erfahrungsleistungen zwingen zur Gestaltung individueller Lernwege 
mit der Unterstützung der pädagogisch Verantwortlichen an der Universität. 

 

Das SUDES ist gegliedert in ein Beratungs-, Informations- und Dokumentationszentrum für 
Erwachsene (20 Personen), ein Zentrum für Kompetenzbilanzen, sog. Option+, für 
Meister/innen und Führungskräfte, einen Pool für das Verfahren zur Anerkennung von 
Erfahrungsleistungen (pro Jahr mehr als 1.000 VAE-Anträge), eine Kontaktstelle für 
Unternehmen zur Gestaltung spezifischer Angebote, eine Verwaltungs- und Finanzabteilung 
und einige technische Dienste. Je nach Umsatzvolumen werden auch in den verschiedenen 
Hochschuleinrichtungen der Universität Lille I Niederlassungen des SUDES eröffnet (Int. 5). 
In den Fakultäten werden die Ansprechpartner (Bildungsberater) entweder je Disziplin oder 
je Abschlusskategorie (Master, DUT oder Licence) benannt, um eine erste Beratung im 
Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung bzw. VAE zu leisten. 

Das SUDES ist finanziell unabhängig und wird wie ein kleines Unternehmen geführt. Es 
verwaltet die Finanzen für die wissenschaftliche Weiterbildung, darunter stellt die finanzielle 
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Förderung seitens der Region einen hohen Anteil dar. Jedes Jahr wird das Budget für die 
wissenschaftliche Weiterbildung im Rahmen des Verwaltungsrates der Universität 
verabschiedet. Die Hauptfinanzquellen sind in Reihenfolge ihres Umfangs: 1) die Region, 2) 
der Staat, 3) die Unternehmen, 4) Europa. Die Gebühren werden mit dem Verwaltungsrat der 
Universität abgestimmt. Die Fakultäten leisten wissenschaftliche Weiterbildung und erhalten 
ihre Finanzierung über das SUDES. Die Weiterbildungsangebote werden aus dem SUDES - 
Budget finanziert, manchmal werden Mittel von der Universität zur Verfügung gestellt. Die 
Überschüsse aus den Weiterbildungsaktivitäten werden unter den verschiedenen 
Organisationseinheiten der Universitäten verteilt.  
Quelle  in Euro 
Unternehmen Für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter (außerhalb von Alternanz) 2.140.864 

OPCA : Bildungsplan 149.851 
OPCA : Individueller Bildungsurlaub 1.276.490 

OPCA  

Bildungsversicherungsfonds für nicht abhängig Beschäftigten 16.666 
Weiterbildung von Beamten 355.198 
Zielgruppe: Europäische Einrichtungen 441.200 
Zielgruppe: Staat 940.285 
Zielgruppe: Regionale Räte 2.938.921 

Öffentliche Hand 

Andere öffentlichen Quelle (ASSEDIC; FAS etc.) 568.270 
Verträge mit 
Einzelpersonen 

Individuelle Weiterbildung auf Eigenkosten (L920-13 Arbeitsbuch) 756.272 

Verkauf pädagogischen Materials 148.760 
Finanzielle Erträge aus Anlagen von Mitteln für die berufliche 
Weiterbildung 

13.169 

Außerordentliche Erlöse 97.012 

Andere Quellen 

Andere Erlöse im Rahmen der beruflichen Weiterbildung 210.713 
Gesamt  10.053.671 

Tab. 8: Einnahmequellen in Euro (Kalenderjahr 2004) (o.V. 2004) 

Legende: Individueller Bildungsurlaub: congé individuel de formation; regionale Räte: Conseils régio-
naux; OPCA: organismes paritaires collecteurs agréés. 

Entwicklungsperspektiven 
1. Übergang zu BA/MA  
2. Kapazitätsaufbau im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Anerkennung von 

Erfahrungsleistungen (VAE) 
3. Experimentierung im Bereich des Lebenslangen Lernens 
4. Fusion mit anderen an der Universität existierenden Weiterbildungsstrukturen  
 

Angebote 

Das Angebot des SUDES ist vielfältig. Es umfasst Präsenzveranstaltungen, Fernlehre/E-
Learning, Zugang zur Dokumentation und Bibliotheken, Tutorium, Selbstlernzentren etc. . 
Das Angebot umfasst bei den Universitäten 1.130 Abschlusskategorien (vom DAEU bis zum 
Doktorat), 24 unterschiedliche Fachhochschulabschlüsse sowie 229 Abschlüsse aus den 
universitären Instituten.  



5 Hochschulportraits 

LÄNDERSTUDIE FRANKREICH    263 

Dieses Angebot richtet sich an unterschiedlichen Teilnehmertypen (siehe folgende Tabelle) 
Anzahl der 
Teilnehmer/innen 

Anzahl der Stunden in   

in der Weiter-
bildung 

Darunter: 
Absolven
t/ innen 

Weiterbil-
dungs- 
Zentren 

Praktika Gesamt 

Beschäftigte aus den öffentlichen und privaten Sektoren 
 Bildungsplan 4.645 4.107 259.565 37.557 297.122 
 Individueller Bildungsurlaub (inkl. 

Beamte) 
475 284 116.007 7.215 123.222 

Arbeitssuchende   
 Im Rahmen einer 

Fördermaßnahme 
7.871 6.606 809.104 273 809.377 

 Andere 78 54 13.191 4.563 17.754 
Einzelpersonen   
 Eigeninitiative 2.088 1.799 154.072 1.443 155.515 
Andere   
 Freiberufler etc. 97 56 1.550  1.550 
Gesamt   
 15.254 12.906 1.353.489 51.051 1.404.540 

Tab. 9: Teilnehmertypen nach Arten der Anmeldungen (Kalenderjahr 2004) (eigene Zusammenstellung 
nach o.V. 2004) 
 

Wissenschaftliche Orientierung und Berufsorientierung der Angebote 

Bei den berufsorientierten Weiterbildungsangeboten (bis zum Abschluss Licence oder 
Mastère) müssen mindestens 50% der Lehrkräfte Praktiker/innen sein. Seit mehreren Jahren 
hat Lille 1 die Wahl der Berufsorientierung getroffen und als Chance für die Entwicklung 
der Weiterbildung und der Universität begriffen und weiter entwickelt. Eine weitere 
Dimension der Berufsorientierung spiegelt sich in der Organisation der wissenschaftlichen 
Weiterbildung mit gemischten Gruppen mit Teilnehmern aus diplomierenden und 
qualifizierenden Angeboten sowie Teilnehmer/innen aus wissenschaftlicher Weiterbildung 
und grundständigem Studium wider. Die Teilnehmer mit beruflichen Erfahrungen bringen 
ihre Sicht des Berufes ein und versachlichen den Unterricht, während die klassischen 
Studierenden die Reflexions- und Analyseinstrumente einbringen. Die Berufsorientierung 
wird von der gesamten Universität getragen und wird über Bereitstellung und Entwicklung 
von Verfahren und Infrastrukturelementen im Bereich der Betreuung von Studierenden 
(Kompetenzbilanzen, Verfahren zur Anerkennung von Erfahrungsleistungen etc.) deutlich 
(Int. 5). 

 
5.2 Universität Paris - Sud XI (Int. 2) 

Die Universität Paris-Sud (UPS 11) befand sich 2002 an zweiter Stelle der französischen 
Universitäten für ihre Weiterbildungsaktivitäten (nach Lille 1). Sie bietet ca. 30 nationale 
Diplome im Rahmen der Weiterbildung (300 nationalen Diplome in dem grundständigen 
Studium), ca. 100 Universitätsdiplome (115 Universitätsdiplome in dem grundständigen 
Studium) und ca. 150 Praktika (CNÉ 2005, S. 38). 

Jede Organisationseinheit der Universität (Fachhochschule und Fakultät) verfügt über eine 
Weiterbildungsstelle, die der gemeinsamen Stelle für Weiterbildung und VAE (Service de 
Formation Continue - SFC) gemäß dem Hochschulgesetz vom 1978 untersteht. Die SFC ist 
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dem Präsidium und zentralen Stellen der Universität (insb. das Haus der Studien) unterstellt. 
Die Aktivitäten im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung werden autonom 
untergliedert ist (Weiterbildungsangebot und Auswahl der Lehrkräfte) unter Einhaltung der 
Gesetze und der Politik der Universität durchgeführt. Die SFC hat als Aufgabe die 
Koordination und Steuerung der Weiterbildungsaktivitäten (Controlling, Verwaltung der 
Ausschreibungen, öffentliche Finanzierungsquelle). Im Detail werden die Aktivitäten der 
SFC wie folgt aufgelistet: 
 Herstellung von Kennzahlen über die Weiterbildungsaktivitäten, Tätigkeitsberichte, 

Anfertigung von Studien zur Entwicklung der Weiterbildungsaktivitäten; 
 Management von Angeboten im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen; 
 Finanzverwaltung und -verhandlung mit den Förderorganisationen; 
 Zusammenarbeit mit universitätsinternen Stellen; 
 Management des VAE (seit 2003); 
 Management von gemeinsamen Vorhaben (z. B. Qualitätsmanagement); 
 Institutionelle Kommunikation zu den Themen wissenschaftliche Weiterbildung und 

VAE; 
 Organisation von Veranstaltungen (UPS 11 2006b; UPS 11 2005a, S. 5). 

 
Einnahmen Euro % Ausgaben Euro % 
3% der 
Einnahmen aus 
den 
Weiterbildungsakti
vitäten 

185.157,05 36 Ausstattung 6.500,00 1 

1% der 
Einnahmen aus 
dem 
Ausbildungsfonds 

23.001,75 4 Betriebskosten 153.608,70 30 

25% der 
Einnahmen aus 
dem VAE 

31.092,50 6 Qualität 33.935,40 

Europäischer 
Sozialfonds 

142.364,63 27 Abonnements 2.642,94 

Vertrag 117.000,00 23 Kolloquien 3.498,01 
Umsatzprovision 19.000,00 4 da

ru
nt

er
 

Kommunikation 44.030,21 

 

Personal (postes gagés) 100.507,23 19 
Rückerstattung an 
Universitätseinheiten 

197.000,00 38 
 

Europäischer Sozialfonds 60.000,00 12 
Gesamt 517.615,93  Gesamt 517.615,93  

Tab. 10: Budget der gemeinsamen Weiterbildungsstelle (2004) (eigene Zusammenstellung nach UPS 
11 2005a, S. 36 

Die SFC wird als Sprachrohr und Marketinginstrument der Weiterbildungsaktivitäten 
anerkannt (CNE 2005, S. 40). Allerdings ist ihre Rolle aus zwei Gründen nicht unumstritten:  
 Die Organisationseinheiten tragen zur Budgetierung der gemeinsamen Stellen in Prozent 

ihrer eigenen Aktivitäten bei (siehe vorherige Tabelle), 
 Die Existenz einer gemeinsamen Stelle wird als bürokratische Bremse zur Entwicklung 

eigener Weiterbildungsaktivitäten begriffen. 



5 Hochschulportraits 

LÄNDERSTUDIE FRANKREICH    265 

Die einzelnen Weiterbildungsstellen verfolgen drei Hauptziele: 
1) Jeder Person, unabhängig von ihrer Motivation, die Möglichkeit der Anerkennung ihrer 

Erfahrungsleistungen anzubieten und einen individuellen Bildungsweg zu definieren; 
2) Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen auf Anfrage der Unternehmen, 

Verwaltungen oder Gebietskörperschaften sowie ihre Mitarbeiter; 
3) Die Expertise der Lehrkräfte (enseignants-chercheurs) und Laboratorien den 

Unternehmen zur Verfügung stellen, um die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und 
Qualifikationsbedarf zu verfolgen (UPS 11 2005a, S. 5). 

Für die Universität Paris-Sud werden die Kosten und Einsatz von Lehrkräften im Bereich der 
Weiterbildung in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Gesamtzahl der Zusatzstunden im universitären Budget 23.847,99 
Durch Lehrpersonal der Universität geleistete Zusatzstunden 9.152,58 
Anzahl des universitären Lehrpersonals, das Zusatzstunden leistet 148 
Durch externes Personal geleistete Zusatzstunden 3.715,47 
Anzahl des externen Lehrpersonals, das Zusatzstunden leistet 110 
Durch Praktiker/innen geleistete Zusatzstunden 8.511,26 
Anzahl der Praktiker/innen 314 
Durch andere Lehrkräfte5 geleistete Zusatzstunden 
(verwaltungstechnisches Personal, Forscher des CNRS, etc.) 

2.468,68 

Anzahl andere Lehrkräfte 314 

Tab. 11: Zusatzstunden und Personaleinsatz bei der Weiterbildung (2004) (UPS 11 2005b, S. 47 
 

In seinem Bericht kommt der CNÉ 2005 zu dem Schluss, dass die Personalausstattung für 
die Weiterbildung an der Universität Paris - Sud 11 zu gering ist. Dies führt zu einer fast 
unerträglichen Arbeitsbelastung der Verantwortlichen für die Weiterbildung in den einzelnen 
Organisationseinheiten der Universität. Die Organisation und Steuerung der 
Weiterbildungsaktivitäten hängen von einer kleinen Anzahl engagierter Mitarbeiter ab. Die 
überwiegende Mehrheit der verfügbaren Mittel in den Organisationseinheiten sind 
Eigenressourcen und der Anteil des verwaltungstechnischen Personals (IATOS) ist sehr 
gering. Das Durchschnittsalter der verantwortlichen Lehrenden (enseignants-chercheurs) 
sowie ihr hoher Grad an Aktivitäten (degré de "saturation") stellt die Weiterführung dieser 
Art der Organisation für die Weiterbildungsaktivitäten in Frage (CNE 2005, S. 40).  

Die Finanzierung der Entwicklungskosten für neue Weiterbildungsangebote hängt von dem 
Fach und dem Kontext ab: 
Bei medizinischen Fächern schlägt ein Professor eine Finanzierung bzw. eine Untersuchung 
vor. Er ist oft gleichzeitig Universitätsprofessor und Praktiker in einem Krankenhaus. Seine 
Lehrtätigkeit im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung umschreibt er als 
"compagnonnage" (Gesellentum); 
Einige Weiterbildungsangebote werden aus politischen bzw. sozialen Gründen entwickelt. In 
dem Fall wird ihre Entwicklung oft von den Region auf der Grundlage von 
Personen/Stunden finanziert; 
 Weiterbildungsangebote werden auf Nachfrage von Großunternehmen (z. B. EDF, SNCF) 
im Rahmen von Ausschreibungen finanziert. Diese Ausschreibungen beinhalten die 
Entwicklungskosten in verschiedenen Stufen: 1) technische und verwaltungstechnische 
Elemente, 2) pädagogische Elemente.  
                                                 
5  IATOS (verwaltungstechnisches Personal) bzw. Forscher des CNRS, etc. 
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Der Gesamtumsatz für die Weiterbildungsaktivitäten beläuft sich für die Universität Paris - 
Sud 11 auf 6.225.599 Euro (2004). Der Umsatz pro Lehrendem beträgt beispielsweise an der 
Fachhochschule Cachan 7.179 Euro (CNÉ 2005, S. 39). Die Haushaltsmittel für die 
Weiterbildung kommen zu 85% aus privaten Quellen (Unternehmen, Einzelpersonen) und zu 
15% aus öffentlichen Quellen (Regionalrat). Vergleichsweise beläuft sich die jährliche 
Dotierung der Universität für Forschung auf 5,9 Millionen Euro (UPS 11 2005a, S. 7). 
Deutlich ist, dass  
 alle Einheiten (UFR) der Universitäten sich an den Weiterbildungsaktivitäten der 

Universität beteiligen;  
 die Bereiche: Gesundheitswissenschaften, Rechts-, Wirtschaftswissenschaften und 

Betriebswirtschaft gut vertreten sind; 
 die Fachhochschulen (IUT) einen verhältnismäßig hohen Beitrag zum Gesamtumsatz 

beitragen (26,7% des Umsatzes bei 18% des Lehrpersonals). 
 

Entwicklungsperspektiven 
1. Fortsetzung der Modularisierung und der Einführung von ECTS 
2. Zugang über das VAE, insb. Bereitschaft des Fach-  und Lehrpersonals sich hier zu 

engagieren 
3. Verankerung des Qualitätsmanagements in den verschiedenen Stellen. 
4. Angebotsgestaltung (Kunden/innenzufriedenheit und die Definition von 

individualisierten Angeboten); 
5. Personalpolitik (baldige Pensionierung der meisten Weiterbildungsverantwortlichen im 

Laufe der nächsten drei Jahre; Beförderungspolitik) 
6. Lebenslanges Lernen vor dem Hintergrund folgender Vision "Binnen zehn bis 15 Jahren 

sollen große Teile der Studierenden der Universität Paris - Sud Teilnehmer/innen der 
Weiterbildung sein" (CNE 2005, S. 42). 

 

Angebote 

Im Rahmen der Weiterbildung werden an UPS 11 ca. 1.000 universitäre Diplome und 300 
nationale Diplome verliehen (UPS 2006a). Die Universität Paris - Sud zählte im Jahr 2004 
4.944 Teilnehmer, dies entspricht 18% der Anzahl der eingeschriebenen Studierenden an der 
Universität (27.000 Studierende insgesamt) für ein Aktivitätsvolumen von 1.055.059 
Teilnehmerstunden. 84% der Weiterbildungsteilnehmer bereiten sich auf ein Diplom vor: 
Darunter 13% ein nationales Diplom und 71% ein Universitätsdiplom (UPS11 2005a, S.7). 
 

Teilnehmer/innen Teilnehmer/innenstunden  
Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

Diplomierende Maßnahme     
 Universitätsdiplom 3.501 70,81 647.133 61,34 
 Nationales Diplom 646 13,07 360.300 34,15 
Nicht-diplomierende Maßnahme     
 Weniger als 100 Stunden 767 15,51 24.447 2,32 
 Mehr als 100 Stunden 14 0,29 4.027 0,38 
Allgemeine Maßnahme 16 0,32 19.152 1,81 

Tab. 12: Verteilung der Teilnehmer/innen nach Art der Weiterbildungsmaßnahme (2004) (eigene 
Zusammenstellung nach UPS 11 2005a, S. 7 
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Eine qualifizierte Maßnahme dauert in der Regel ein bis zwei Wochen. Für ein universitäres 
Diplom sind im Durchschnitt zwischen 250 und 450 Stunden vorgesehen, die Weiterbildung 
für den Erwerb eines nationalen Diploms dauert zwischen 450 und 850 Stunden. Die 
Organisation der Weiterbildung ist sehr flexibel, insb. die medizinische Weiterbildung findet 
oft abends zwischen 18 und 22 Uhr statt (Int.2). Die Berufsorientierung erreicht 100%. Die 
Abschlüsse werden in dem Répertoire National des Certifications Professionnelles 
registriert. Dies sieht günstig aus, da das berufliche Know-how in der Weiterbildung, die 
Arbeitsmarktintegrationsmöglichkeiten, berufliche Orientierung sowie die Begleitung der 
Absolventen/innen nach ihrem Abschluss gegeben sind (Int. 2). 
 
5.3 Verwaltungshochschule: Ecole Nationale d'Administration (ENA) 

(Int. 8) 

Die Verwaltungshochschule ENA wurde durch einen von General de Gaulle unterzeichneten 
Erlass vom 9. Oktober 1945 gegründet und untersteht direkt dem französischen 
Premierminister. Die Gründung der ENA basierte auf zwei Grundgedanken: Einerseits die 
Vereinheitlichung der Rekrutierung von Beamten für die unterschiedlichsten Laufbahnen, 
welche vorher nur durch Teilnahme an voneinander unabhängigen Wettbewerben 
eingeschlagen werden konnten, und andererseits die Garantie einer durchweg hochwertigen 
gemeinsamen Ausbildung für alle Beamten, die in der Regel in eine Tätigkeit in der hohen 
Verwaltung mündet (ENA 2006a). Im Zuge der Dezentralisierungspolitik wurde der 
offizielle Sitz der ENA 1992 nach Straßburg verlegt. 

Aufgabe der ENA ist es, den zukünftigen höheren Beamten eine fachübergreifende 
Ausbildung zukommen zu lassen. Im Laufe dieser Ausbildung bereitet die Akademie ihre 
Schüler auf unterschiedliche Laufbahnen in den höchsten Korps der französischen 
Verwaltung vor. Der Unterricht dauert 27 Monate und teilt sich in eine Studienphase von 15 
Monaten sowie eine Praktikumsphase von zwölf Monaten. Die Ziele der Studienphase, die 
aus Fallstudien, Gruppen- und Einzelarbeiten besteht, sind: 
 Vertiefung von Kenntnissen in Recht, Ökonomie, europäischen und internationalen 

Themen; 
 Vermittlung von Techniken der Verwaltung (z. B. das Verfassen juristischer Texte, 

öffentliches Rechnungswesen, Leitung, Mitarbeiterführung, Verhandlungstechniken, 
Sprachen, EDV); 

 Entwicklung der Fähigkeit zu Forschungsarbeiten im Feld der 
Verwaltungswissenschaften. 

 Mio. Euro % 
Verwaltungspersonal 10,2 38% 
Lehrkräfte und Jurys 2,7 10% 
Studierende 8,4 32% 
Weiterbildungsteilnehmer/innen 5,4 10% 

Tab. 13: Verteilung der Personalkosten (2004, in Millionen Euro) (ENA 2005, S. 29) 
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Das Gesamtbudget der ENA betrug (2004) ca. 38 Millionen Euro.  
Betriebskosten Euro 
Personalkosten 26.671.656 
Sonstige laufende Ausgaben 9.399.215 
Dotierung für Ausschreibungen 1.044.190 
Vermögensaktivitäten  
Anlagen 846.261 
Ausleihen 9.950 

Tab. 14: Budget der ENA (2004, in Euro) (ENA 2005, S 32) 
 

Die Einnahmen stammen zu 82,2% aus staatlichen Fördermitteln, zu 3,4% aus Fördermitteln 
anderer Organisationen, zu 11,3% aus selbst erwirtschafteten Einnahmen. Die 
Eigeneinnahmen stammen aus internationalen Kooperationsaktivitäten und aus 
Weiterbildungsaktivitäten (formation permanente) mit französischen und ausländischen 
Teilnehmern (ENA 2005, S. 30). 

 

Entwicklungsperspektiven 

1. Erlangen des juristischen Status als Einrichtung des Bologna Prozess und ECTS 
2. Entwicklung der Interministerialität und der Interdisziplinarität bei der 

Zusammensetzung der Teilnehmer/innen  
3. Entwicklung und der Ausbau von ausgewählten Lehreinheiten als E-Learning 
4. Internationalisierung und Aufbau der Stellung als die europäische Akademie im Bereich 

Governance  
5. Gestaltung des Angebots an Angehörigen des höheren Dienstes im Sinne des 

Lebenslangen Lernens  

 

Allgemeine Angaben 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der unterschiedlichen Gruppen von festen 
Mitarbeitern. Der Unterricht wird von über 1.100 Personen geleistet. Die französischen 
Hochschulen haben wenig "eigenes" Lehrpersonal in den Weiterbildungseinrichtungen be-
schäftigt. Auch bei der ENA ist dies in dieser Form festzustellen. Das Gros des eigenen Per-
sonals stellt meistens das Verwaltungspersonal dar. Die Weiterbildungseinrichtungen greifen 
insofern vielfach auf "externe" Lehrkräfte aus den Fachbereichen (bei Universitäten) bzw. 
aus den Unternehmen, Ministerien und öffentlichen Einrichtungen (z.B. bei der ENA) zu-
rück. 

 Anzahl 
Beamte/innen 148 

Catégorie A (Abitur + 3 Jahre) 24 
Catégorie B (Abitur) 21 

Darunter 

Catégorie C (Mittlere Reife) 103 
Befristete Verträge (regelmäßig) 51 
Beschäftigungsprogramm für Jugendliche 3 
Abgeordnet (Mises à disposition) 7 
Befristete Verträge (gelegentlich) 29 
Gesamt 238 

Tab. 15: Anzahl der festen Mitarbeiter/innen der ENA (zum 31.12.2004) (ENA 2005, S. 32) 
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Die Studierenden der ENA sind in unterschiedlichen Studiengängen eingeschrieben. Bei den 
langfristigen Angeboten mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten zählt die ENA insgesamt 
674 Teilnehmer/innen (2004). Insgesamt waren 2.313 Teilnehmer/innen an Weiterbildung 
im Jahr 2004 eingeschrieben. Details werden in den folgenden zwei Tabellen vorgestellt. 
 

Langfristige Studiengänge (über 6 Monate) Franzosen Ausländische  
Teilnehmer/innen 

Jahrgang 2002-2003 136 51 
Jahrgang 2003-2005 119 47 
Jahrgang 2004-2006 101 39 
Beamte Kategorie A  46 59 
Internationaler Studiengang "Öffentliche Verwaltung"  49 
Bildungsprogramm für Rumänen/innen  27 
Gesamt 674  

Tab. 16: Anzahl der Studierenden (2004) (ENA 2005, S. 31) 
 

 2003 2004 
Weiterbildung (Formation permanente) für französische hohe Beamte 1.160 1.600 
Internationale spezialisierte Studiengänge der öffentlichen Verwaltung 400 467 
Programme auf Nachfrage 373 246 
Gesamt 1.933 2.313 

Tab. 17: Anzahl der Teilnehmer/innen an Weiterbildung (ENA 2005, S. 32) 
 

In 2005 nahmen folgende Teilnehmer/innen an dem langen Weiterbildungszyklus teil: 
 107 Teilnehmer/innen an den zwei Modulen der "öffentlichen Verwaltung"; 
 35 Beamte/innen des höheren Dienstes an dem CSPA6; 
 30 parlamentarische Assistenten/innen; 
 26 Teilnehmer/innen an dem MEGA7 Studiengang (ENA 2006b). 

Darüber hinaus entwickelt die ENA maßgeschneiderte Weiterbildungsmaßnahmen. In 
diesem Zusammenhang wurden 2005 1.730 Teilnehmer/innen gezählt. Diese Maßnahmen 
dauern im Durchschnitt 11,5 Tage für die ausländischen Teilnehmer/innen und 2,5 Tage für 
die französischen Teilnehmer/innen. Die Anzahl von Teilnehmer/innenstunden in dieser 
Kategorie von Weiterbildungsmaßnahme beträgt 6.800. Die ENA ist eine praxisorientierte 
Akademie und bildet Beamte aus, die zugleich fachlich kompetent sein und über 
Managerqualitäten verfügen sollen. Aus diesem Grund nehmen die Praktika einen 
wesentlichen Teil der Ausbildung ein. Darüber hinaus beruht der Unterricht stark auf 
langfristigen, praktischen Erfahrungen, welche die Schüler an Ort und Stelle sammeln 
können. Die Kursleiter/innen werden anhand ihres Fachwissens und ihrer Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Personalführung sowie ihrer Fähigkeit mit veränderten Situationen 
umzugehen ausgewählt. (ENA 2006a). 

                                                 
6  Cycle supérieur du perfectionnement des administrateurs. 
7  Master européen de gouvernance et d'administration. 
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Die Weiterbildungsangebote werden nach vier Schemata entwickelt: 
1) Angebotsplanung/-politik der ENA (Katalog); 
2) Antwort auf Nachfrage (Ausschreibungen oder direkte Verhandlungen mit dem 

öffentlichen, halböffentlichen und privaten Sektor); 
3) Besondere politische Aufforderung der Regierung; 
4) Kooperationspolitik mit dem Zentrum für Europäische Studien in Strasbourg (kurzes 

Cursus europäischer Studien), mit anderen Universitäten und Schulen, um ein nationales 
Diplom anbieten zu können (Kooperation mit Dauphine für das Master "Öffentliche 
Verwaltung". 

 
5.4 Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) (Int. 7) 

Der CNAM wurde 1794 gegründet. Der Weiterbildungsgedanke wird im Motto des CNAM 
deutlich. Es lautet „se former tout au long de la vie“ (Int. 7). Zu seinen Aufgaben im Bereich 
der technologischen Forschung und Innovation, sowie der Verbreitung wissenschaftlicher 
und technischer Kultur zählt das CNAM die berufliche Weiterbildung von Erwachsenen 
(formation professionnelle des adultes). Ein Schwerpunkt seiner Aktivität liegt in der 
sozialen Förderung von Technikern, Ingenieurn und Führungskräften. Der CNAM bietet 
Weiterbildung mit starkem berufsorientierten Inhalt auf der Ebene des Abiturs bis zum 
Niveau Abitur + 8 Jahre an. Er bietet ebenfalls berufliche Beratung und Betreuung an. Der 
CNAM ermöglicht jährlich ca. 80.000 Erwachsenen eine berufliche Weiterbildung in sieben 
Berufsbereichen auf akademischem Niveau (CNAM 2006a). 

 

Finanzierung der Weiterbildungsangebote 

Bei der Festlegung der Gebühren folgt der CNAM den Regelungen, die für öffentliche 
Einrichtungen in diesem Bereich gelten (Interview 7). Die Professeurs des universités und 
maitres de conférence, die Voll- bzw. Teilzeit an dem CNAM unterrichten, werden als 
assoziierte Lehrkräfte bezeichnet. Die Rekrutierung folgt folgenden Regeln: 

Lehrverpflichtungen 
Vollzeit -
Asso-
ziierte 

Ähnlich den festen Lehrkräften 
128 Kursstunden, oder 192 Übungsstunden, oder 288 Praktikumsstunden zu 
Vorlesungen oder eine äquivalente Kombination von allen 

Teilzeit -
Asso-
ziierte 

Ähnlich den festen Lehrkräften auf Teilzeitbasis: 
64 Kursstunden, oder 96 Übungsstunden, oder 144 Praktikumsstunden zu Vorlesungen 
oder eine äquivalente Kombination von allen 

Entgelt (01/11/05) 
Vollzeit -
Asso-
ziierte 

Professeurs des universités: 59.834,05 Euro pro Jahr, brutto (maximale Summe) 
Maitre de conférences: 44.043,06 Euro pro Jahr, brutto (maximale Summe) 

Teilzeit -
Asso-
ziierte 

Bei der ersten Ernennung: 
Professeurs associés: 21.269,56 Euro pro Jahr, brutto  
Maitres de conférences associés: 14.770,53 Euro pro Jahr, brutto  
 
Bei erneuerten Ernennungen auf Nachfrage des Vorgesetzten: 
Professeurs associés: 26.372,10 Euro pro Jahr, brutto  
Maitres de conférences associés: 19.550,80 Euro pro Jahr, brutto  

Tab. 18: Übersicht der Rekrutierungsbedingungen bei assoziierten Lehrkräften (eigene 
Zusammenstellung nach CNAM 2006b) 
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Das Budget 2005 belief sich auf 125 Millionen Euro für die öffentliche Einrichtung 
(établissement public) und 67 Millionen Euro für die regionalen Zentren. Das Budget der 
regionalen Zentren besteht zu 52% aus Subventionen (hauptsächlich aus den Regionen) und 
zu 48% aus eigenen Mitteln der regionalen Zentren (CNAM 2006b). Die Ausgaben verteilen 
sich zu 31 % auf die Lehre, 24 % auf die Forschung, zu 6 % auf die wissenschaftliche und 
technische Kultur, zu 4 % auf die Animation des nationalen Netzes, zu 20 % auf die 
Immobilien sowie zu 15 % auf die Verwaltung (CNAM 2006b). 

In dem Vierjahresvertrag mit dem Staat, der am 08. Juli 2004 unterschrieben wurde, lauten 
die drei strategischen Entwicklungslinien: Weiterentwicklung der Stärken des CNAM, 
Entwicklung einer Qualitätsinitiative für alle Zielgruppen und Aktivitäten in allen Bereichen 
auf der Grundlage der neuen Technologien (Interview 7). 

Das Entwicklungsprojekt (2007-2010) umfasst sechs operative Ziele: 
 Anpassung der Bildungsangebote an die soziale Nachfrage; 
 Fortsetzung der Restrukturierung und Entwicklung der Forschungsaktivitäten; 
 Förderung des Wissenstransfers und Valorisierung des wissenschaftlichen und 

technischen Erbes; 
 Entwicklung von Projekten nach Berufsgruppen; 
 Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien; 
 Verbesserung des Personalmanagements sowie der finanziellen und logistischen Mittel 

(CNAM 2006b). 

 

Eine weitere Priorität ist die Gestaltung des Weiterbildungsangebots im Sinne einer 
Individualisierung und Personifizierung des Lernverhaltens bzw. beruflichen Vorhabens der 
Teilnehmer/innen. Dies ist angesichts der Tradition des CNAM etwas schwierig zu gestalten 
(Interview 7). 

Im Studienjahr 2004-05 waren 85.730 angemeldete Teilnehmer im gesamten CNAM-
Netzwerk (47 % in dem Fach Industrielle Wissenschaften und Techniken; 23 % in dem Fach 
Wirtschaft und Management; 18 % in dem Fach Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie 12 % in dem Fach Arbeit und Gesellschaft) 
eingeschrieben. In 2003-04 waren es 85.300, in 2002-03 waren es dagegen noch 80.300 
Teilnehmer. Dies bedeutet einen Zuwachs von 6%. In den letzten 5 Jahren ist die 
Teilnehmerzahl um 10% angestiegen (CNAM 2005a, S. 7; 2006b, S. 8).  

Anzahl der verliehenen Ingenieurtitel Status 
506 Weiterbildung "außerhalb der Arbeitszeit" 
282 In Vereinbarung mit Berufsorganisationen 
179 Grundständiges Studium (formation initiale) 
15 Verfahren zur Anerkennung der Erfahrungsleistungen 

Tab. 19: Teilnehmer zum Erwerb eines Ingenieurtitels (2005) (eigene Zusammenstellung nach CNAM 
2006b, S. 9 ff.) 
 

Die berufliche Situation der Teilnehmer ist folgende (CNAM 2006b, S. 12): 38% (Ingenieur 
oder Führungskraft), 36% (Dienstleistungsberufe, Mittlere Ebene), 25% (Arbeiter und 
Angestellte), 1% (Handwerker). 

Der CNAM zählt im Hauptsitz, dem établissement public national, in Paris 3.649 
Mitarbeiter, darunter ca. 30% verwaltungstechnisches Personal. Die regionalen CNAM- 
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Niederlassungen beschäftigen 6.424 Personen, 91,1% sind im Bereich der Lehre tätig, wie 
die nachfolgende Tabelle zeigt. 

 Etablissement 
public national 

Regionales Netzwerk 
(Vollzeitäquivalent) 

Lehrende (mit Lehr- und Forschungsauftrag) 551 
Lehrstuhlinhaber 66 
Universitätsprofessoren 68 
Dozenten 250 
Professoren der oberen Sekundarstufe 35 da

ru
nt

er
 

Angestellte 132 
Berufstätige als Lehrkraft 2.000 

5.855 

Ingenieure, technisch-administratives Personal 
(IATOS), Bibliothekpersonal etc. 

1.098 536 feste Mitarbeiter/innen  
33 Verwaltungshilfskräfte  

Tab. 20: Verteilung des Personals nach Organisationseinheiten (eigene Zusammenstellung nach 
CNAM 2006a, S. 4) 

Das Angebot ist in vier Fächergruppen aufgeteilt. Für jede Fächergruppe gibt es 
verschiedene Bildungsgänge (wissenschaftlich, technisch, ökonomisch), die in Form von 
Modulen angeboten werden. Diese Bildungsgänge sind strukturiert in diplomierende und 
zertifizierende Studiengänge. Neben diesem Angebot bietet der CNAM Weiterbildung im 
Kontext von Bildungspartnerschaften (Formations en partenariat) für Ingenieure. Dieser 
Bildungsgang ist gekennzeichnet durch einen systematischen Wechsel während der 
Ausbildung, eine doppelte Betreuung beim CNAM und im Unternehmen sowie die 
Entwicklung eines Projekts im Unternehmen. Der CNAM bietet ebenfalls Weiterbildung in 
alternance an (CNAM 2005a, S. 7).  

Der CNAM ist im Bereich des Verfahrens zur Anerkennung von Erfahrungsleistungen sehr 
engagiert. Diese Aktivität ist im Vergleich zu 2004 um 16% im Jahr 2005 gestiegen. Der 
CNAM hat 812 Anerkennungen bewilligt, darunter 400 für den Zugang zum Studiengang 
ohne das notwendige Diplom, und 412 Anerkennungen, die zur Verleihung des gesamten 
oder Teilen eines Diploms geführt haben. 74 CNAM Abschlüsse wurden vollständig und 310 
teilweise per VAE verliehen und zwar hauptsächlich im Bereich Wirtschaft und 
Management (CNAM 2006b, S. 14). 400 Zertifikate, Titel oder Diplomabschlüsse werden 
angeboten: Jedes Jahr werden 8.000 Diplome (darunter 900 Ingenieurdiplome) sowie 70.000 
Zertifikate oder Bescheinigungen für Unterrichtseinheiten vergeben (CNAM 2006b, S. 8). 
 

Licence (Abitur + 3 Jahre, 180 ECTS) 9 Licence 
Licence Beruf (60 ECTS) 19 

Master Master Forschung, Master Beruf (Abitur + 5 Jahre, 120 ECTS) 23 
Doctorat D (Abitur + 8 Jahre, 180 ECTS) 23 
Ingenieurtitel 20 
Titel / Zertifikate8 32 
Sonstige berufliche Zertifikate 18 
Kompetenzzertifikate 70 
Spezialisierungszertifikate 20 

Tab. 21: Übersicht des Angebots an Abschlüssen, Titeln und Zertifikaten (eigene Zusammenstellung 
nach CNAM 2006b, S. 9 ff.) 
 
 

                                                 
8  Akkreditiert / Akkreditierung beantragt beim RNCP. 
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5.5 Universität Claude Bernard Lyon I (FOCAL) (Int. 10) 

Die wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Claude Bernard Lyon I (UCLB) wird 
von der Weiterbildungsstelle Formation continue et alternance (FOCAL) geleitet. 
Demzufolge organisiert und verwaltet die FOCAL sowohl die wissenschaftlichen 
Weiterbildungsaktivitäten und ihre Teilnehmer/innen, als auch die Aktivitäten im Bereich 
der Alternanz und die Auszubildenden. Neben der Hauptgeschäftstelle ist die FOCAL mit 
vier Niederlassungen („Gesundheit“, „Fachhochschule A“, „Fachhochschule B“, „Wissen-
schaft“) in der Universität vertreten. Jede Niederlassung wird von einem Direktor und einem 
Verwaltungsmitarbeiter geleitet (FOCAL 2005).  

Die Entwicklung der Weiterbildung an der Universität Lyon I wird von einem Beratungs-
gremium begleitet. In diesem Gremium sind Vertreter der Universität anwesend (u. a. 
Vertreter/innen der Niederlassungen „Gesundheit“ und „Wissenschaft“). Das Beratungs-
gremium hat zur Aufgabe die Prüfung des Budgets, die Zustimmung der Aktivitäten, die 
Prüfung und Abstimmung zu Maßnahmenvorschlägen des FOCAL. In den Niederlassungen 
werden vor allem administrative Aufgaben wahrgenommen. Die pädagogischen Inhalte sind 
Aufgaben der pädagogisch Beauftragten für jede Bildungsmaßnahme. Für die nationalen 
Diplome ist eine Person für das grundständige Studium (formation initiale) und die 
Weiterbildung (formation continue) verantwortlich. Bei den kurzen Weiterbildungsange-
boten gibt es einen Beauftragten für die Weiterbildung (Interview 10). 

Die gemeinsame Weiterbildungsstelle hat als spezifische Aufgaben  
 Vereinbarungsverhandlungen mit der Europäischen Union, dem Staat, der Region und 

anderen Gebietskörperschaften; 
 Rechtliche Beratung; 
 Dokumentationszentrum; 
 Entwicklung neuer Weiterbildungsmaßnahmen; 
 Beratung und Betreuung des Publikums (FOCAL 2005).  

 

Entwicklungsperspektiven 

1. Verfahren zur Anerkennung von Erfahrungsleistungen 
2. regionales Projekt zur Entwicklung von Kompetenzstandards 
3. Regionale Entwicklung 
4. Im Rahmen des vierjährigen Vertrags mit dem Bildungsministerium werden folgende 

Themen aufgelistet: Entwicklung der Ausbildung, Entwicklung der Verfahren zur 
Anerkennung von Erfahrungsleistungen, Entwicklung der Weiterbildungsaktivitäten in 
bestimmten Bereichen.  
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Angebote 

Die Universität Lyon I bietet unterschiedliche Arten von Weiterbildungsmaßnahmen an: 
Kurze Maßnahmen (Einführung oder Vertiefung) in Form von Praktika, die von 
Lehrer/innen-/Forscher/innenteams organisiert werden. Diese Praktika führen nicht zu einem 
Diplom. Sie werden von den Arbeitgebern/innen bzw. Arbeitnehmer/innen finanziert. Die 
Zielsetzung ist die Aktualisierung der Kenntnisse in Verbindung mit neueren 
Forschungsergebnissen. 
Berufsorientierte Qualifikationen beinhalten lange Praktika und führen meistens zu einem 
Diplom (nationales Diplom oder universitäres Diplom). Sie werdem spezifisch für die 
Teilnehmer/innen an Weiterbildung angeboten oder im grundständigen Studium integriert. 
Sie werden auf Voll- oder Teilzeitbasis mit der Möglichkeit eines individualisierten 
Zeitplans konzipiert. Im Jahr 2003/2004 haben mehr als 2.000 Personen an einer Weiter-
bildung teilgenommen, darunter mehr als 500 an Maßnahmen, die zu einem nationalen 
Diplom geführt haben. 
Die Universität ist Mitgründerin des Bildungszentrums für Auszubildende in der Hochschul-
bildung (Centre de Formation d’Apprentis de l’enseignement Supérieur, Région Rhône-
Alpes). Ca. 30 Diplome (von dem DEUST zu dem Master) werden auf diese Weise 
angeboten (FOCAL 2005). 

Die Berufsorientierung wird durch das Angebot DEUST und berufsorientierte BA (Licence 
Pro) realisiert. Zurzeit werden berufsorientierte Master entwickelt. Die Berufsorientierung 
bei den kurzen und langen Weiterbildungsangeboten hängt von dem/der pädagogisch 
Beauftragten ab (Interview 10). 

Die Aktivitäten der Universität Lyon I im Bereich der Weiterbildung nehmen stetig zu (siehe 
folgende Tabelle).  
 Finanzindikator* Anzahl 

Teilnehmer/innen Anzahl Teilnehmer/innenstunden 

1974 0,5 M€ 800 120.000 
1980 1,2 M€ 2.900 280.000 
1985 1,3 M€  3.100 370.000 
2000 6,3 M€ 12.800 1.120.000 
2004 5,7 M€ 11.150 1.130.000 

Tab. 22: Entwicklung der Weiterbildungsaktivitäten an der Universität Lyon I (eigene 
Zusammenstellung nach FOCAL 2005, in Millionen € konstant 2004 nach dem INSEE Kaufkraftindex) 
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6 Fazit und Herausforderungen 

Im Rahmen dieser Studie wurden die Weiterbildungsaktivitäten im französischen Hoch-
schulwesen auf der Grundlage von Sekundäranalysen und Interviews in Universitäten, Fach-
hochschulen, Grandes Ecoles und dem CNAM analysiert. Abschließend werden einige Her-
ausforderungen zusammengefasst. 

Auf der Hochschul- und Angebotsebene konnten wir die Grundstruktur und Aktivitäten der 
Weiterbildungsstellen an Hochschulen erfassen. Mittlerweile gewinnen diese Aspekte in 
Frankreich eine zunehmende bildungspolitische Aufmerksamkeit sowohl seitens der 
Regionen als auch seitens der zuständigen Ministerien. Der kritische Bericht der National-
versammlung (Assemblée Nationale 2006) über Weiterbildung an Universitäten, in dem 14 
Universitäten untersucht wurden, betont u. a., dass Weiterbildungsaktivitäten i.d.R. keinen 
Entwicklungsschwerpunkt für die Universitäten darstellen und eher unterentwickelt seien. 
Hauptsächlich setze sich das Weiterbildungsangebot aus “Abfallprodukten“ des grundstän-
digen Studiums zusammen und gehe weder auf Bedarfe noch Zielgruppen ein. Ein weiteres 
Ergebnis dieses Berichts ist die Feststellung einer gewissen Undurchsichtigkeit bezogen auf 
die Weiterbildungsaktivitäten und deren Finanzierung. Diese Feststellungen bestätigen unse-
re Ergebnisse zum niedrigen Entwicklungsstand im Bereich der Angebotsgestaltung, Marke-
ting und Qualitätssicherung. Der Bericht zweifelt an der Fähigkeit der Universitäten, die 
Weiterbildung zu valorisieren und eine größere Wirksamkeit zu erreichen. Diese Vorbehalte 
beruhen auf dem fehlenden Monitoring der Weiterbildungsabsolventen, der Unzulänglichkeit 
der Weiterbildung gemessen an den Erwartungen des Marktes (keine Bedarfsanalyse, 
schwacher Anteil modularer Weiterbildungsangebote im Vergleich zu der Integration von 
Weiterbildungsangeboten in den Studiengängen des grundständigen Studiums), und der 
mangelnden Evaluationskultur (keine Selbstevaluation und seltene Evaluation durch die 
Teilnehmer).  

Die zukünftigen Herausforderungen, denen die untersuchten Hochschulen gegenüberstehen 
sind vielfältig. Zusammenfassend haben wir die folgenden vorwärtsgerichtete Strategien 
identifiziert, die der Weiterbildung einen bedeutenderen Status verleihen könnten. 
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Heraus-
forderung Beispiele 

Neuanstellungen von verwaltungstechnischen und wissenschaftlichen 
Mitarbeitern 
Beförderungspolitik Personalpolitik 

Bereitschaft des Fach-  und Lehrpersonals, sich im VAE zu engagieren 
Qualitäts-
management Verankerung des Qualitätsmanagements in den verschiedenen Stellen 

Fortsetzung der Modularisierung und der Einführung von ECTS 
Erlangen des juristischen Status als Einrichtung des Bologna Prozess 
und ECTS Angebot 

Zugang über Verfahren zur Anerkennung von Erfahrungsleistungen 
Kundenzufriedenheit 
Definition von individualisierten Angeboten, Anpassung der Bildungsan-
gebote an die soziale Nachfrage 
Entwicklung und Ausbau ausgewählter Lehreinheiten als E-Learning 

Angebots-
gestaltung 

Fortsetzung der Restrukturierung und Entwicklung der Forschungsaktivi-
täten 
Entwicklung der Interministerialität und der Interdisziplinarität bei der 
Zusammensetzung der Teilnehmer/innen 
Internationalisierung und Aufbau der Stellung als die europäische Aka-
demie im Bereich Governance 

Kooperation 

Regionales Projekt zur Entwicklung von Kompetenzstandards 

Tab. 10: Entwicklungsperspektiven der Weiterbildung an Hochschulen (Eigene Zusammenstellung auf 
Grundlage der Interviews) 
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1 Methodische Vorbemerkungen 

Die vorliegenden Ergebnisse wurden über Internet- und Literaturrecherchen, Angebotsre-
cherche, mehrere Expert/inneninterviews und eine Online-Befragung britischer Universitäts-
vertreter/innen in Leitungsfunktionen gewonnen. Die vielfältigen Organisationsstrukturen 
der Weiterbildung in Großbritannien lassen sich nur über eine Verhältnisbestimmung von 
Deregulierung und staatlicher Regulierung mittels Finanzierungsmodell und den Rahmenge-
setzen zur Qualitätssicherung verstehen. Aus diesem Grund bildeten die thematischen 
Schwerpunkte der Literaturrecherche – nach einer Eingrenzung des Begriffs „Wissenschaft-
liche Weiterbildung“ – das Finanzierungsmodell und die Qualitätssicherung in Großbritan-
nien.  

 

Angebotsrecherche 

Die Angebotsrecherche auf den Websites der Universitäten erfolgte i. d. R. auf zwei Wegen. 
Zum einen wurde zentral über die allgemeine Suchfunktion der jeweiligen Universität nach 
bestimmten Schlüsselbegriffen gesucht, zum anderen wurden die Fakultäten und Depart-
ments nach Einrichtungen und Angeboten durchsucht, die auf Weiterbildungsangebote hin-
deuteten.  

 

Expert/innen-Befragung 

Die Expert/innen wurden Anfang Februar interviewt. Es haben insgesamt neun Gespräche 
mit den folgenden Partner/innen stattgefunden: Prof. Mike Osborne (University of Stirling), 
Prof. Jim Gallacher (Glasgow Caledonian), Dr. Tom Steele (University of Glasgow), Prof. 
John Storan (University of East London), Prof. Richard Taylor (University of Cambridge), 
Prof. Brenda Gourley (Vice-Chancellor Open University) und Prof. John Brennan (Open 
University). Im April wurden zwei weitere Expert/inneninterviews mit Dr. Tim Herrick (In-
stitute of Lifelong Learning, University of Sheffield) und Ann Barlow (Centre for Continu-
ing Education, University of Manchester) durchgeführt. In den Interviews wurden Informati-
onen bezüglich der Bedeutung und der globalen Rahmenbedingungen sowie der konkreten 
Organisationsstrukturen an den einzelnen Universitäten erhoben. Die Ergebnisse der Inter-
views werden in die einzelnen Themenbereiche integriert dargestellt.  

 

Online-Befragung 

Aufgrund der Ergebnisse der Expert/innenbefragung, in denen wiederholt auf die dezentralen 
Organisationsstrukturen in der Angebotserstellung und Vermarktung verwiesen wurde, wur-
de eine Online-Befragung 700 britischer Universitätsangehöriger in Führungspositionen 
durchgeführt, um eine größere Stichprobe zu erreichen. Der Rücklauf lag bei 103 nach einer 
telefonischen Nachfassaktion und eines Reminder.1 

                                                 
1  Der Fragebogen ist im Anhang II zu dieser Studie zu finden. 
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Die deutsche Fassung des Fragebogens wurde unter Berücksichtigung des komparativen 
Designs der Studie entsprechend den Besonderheiten des britischen Hochschulsystems ange-
passt: Der Begriff „Wissenschaftliche Weiterbildung“, der in Großbritannien nicht klar ab-
grenzbar ist (nähe Erläuterungen siehe unten), wurde durch „opportunities for mature stu-
dents“ ersetzt.  

Die Schichtung der Stichprobe erfolgte nach Art der Universität (Russel Group, andere Pre-
1992 Universitäten, Post-1992 Universitäten und FE Colleges), nach Region (England, 
Wales, Schottland, Nordirland) und nach Fächergruppen. Die Ergebnisse der Fragebogener-
hebung werden den jeweiligen Themen zugeordnet.  
 
2 Systemebene 

2.1 Definition und Länderspezifisches zur Wissenschaftlichen Wei-
terbildung 

Der Begriff „Wissenschaftliche Weiterbildung“ wurde in Deutschland bisher eingegrenzt als 
„die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer ersten 
Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme einer Erwerbs- oder Familientätigkeit, wo-
bei das wahrgenommene Weiterbildungsangebot dem fachlichen und didaktischen Niveau 
der Hochschule entspricht“ (KMK 2001, S. 2).  

Berührungspunkte zu den derzeitigen Reformen und Debatten um die wissenschaftliche 
Weiterbildung in Deutschland sind in Großbritannien unter den Stichworten Liberal Educa-
tion, (Liberal) Adult Education, Continuing Vocational Education, University Continuing 
Education (UCE), Lifelong Learning in Higher Education, Continuing Professional Deve-
lopment (CPD) oder Widening Participation zu finden (Henkel 2001, S. 277ff.; Kogan 2000, 
S. 344; Osborne et al. 2004, S. 139ff.). 

 

Liberal Education – University Continuing Education 

Lenkt man den Fokus auf die Geschichte der Erwachsenenbildung an Hochschulen in Groß-
britannien, so werden Hintergründe, Kontexte und Verschiebungen vielfältiger Bedeutungen 
der Begriffe deutlich. Ein Aspekt wissenschaftlicher Weiterbildung an britischen Universitä-
ten geht auf Formen von Liberal Adult Education im 19. Jahrhundert zurück. Ideen wie das 
Lernen um des Lernens willen, Bildung für arbeitende Männer oder höhere Bildung für 
Frauen waren kennzeichnend für den damaligen Zeitgeist (Osborne/Thomas 2003: Chapter 
32). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden von Organisationen wie der Workers Educatio-
nal Association (WEA), der Independent Labour Party und der Co-operative Party enge 
Verknüpfungen mit den Hochschulen aufgebaut und Extra Mural Departments gegründet, 
die Lernen als Freizeittätigkeit sowie als Beitrag zur Entwicklung der Zivilgesellschaft för-
derten. Die WEA (auch Responsible Body genannt), erhielt Mittel von der Regierung und war 
für die Themensetzung und die Rekrutierung der Studierenden zuständig – die Hochschulen 
stellten die Lehrkräfte.  
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Bis in die 1950er und 1960er Jahre war diese Tradition – vorwiegend an den heutigen Russel 
Group2 Universitäten – weit verbreitet, und wurde in den 1970er Jahren durch eine veränder-
te Zusammenarbeit mit der WEA geringer. Dennoch fand diese Tradition Fortsetzung und ist 
bis heute zum Teil in den Angeboten der Centre for (of) Continuing Education und Institutes 
for Lifelong Learning sichtbar (Layer 2005, S. 2; Osborne/Thomas 2003, Chapter 32). 

Mit der Neuregelung der Finanzierung Anfang der 1990er Jahre veränderten sich auch die 
Lernangebote. Neben den Kursen für eine breite Öffentlichkeit im Bereich Liberal Adult 
Education wurden akkreditierte Kurse, Zugangskurse und Kurse für benachteiligte Gruppen 
geschaffen. Der Wandel im Finanzierungssystem bedeutete, dass ab Mitte der 1990er Jahre 
die Mittel für Extramural Provision oder Continuing Education in das Globalbudget für die 
Hochschulen einflossen. Dies ging mit der Forderung der Funding Councils nach Akkredi-
tierung der Kurse einher. Die Studierenden sollten Kreditpunkte sammeln können, die auf 
weiterführende Abschlüsse angerechnet werden können (Kogan 2000, S. 348).  

Einige dieser Centre for (of) Continuing Education fanden Mittel und Wege – oftmals auf 
sehr kreative Art und Weise – Lernerfolgskontrollen in die Struktur der Seminare zu integ-
rieren und sie zu akkreditieren. Für eine Reihe von Fachbereichen in dieser Tradition bedeu-
tete jedoch das veränderte Finanzierungsmodell letztlich die Schließung, da die staatlichen 
Mittel und die Einnahmen über Studiengebühren in einem Missverhältnis zum Aufwand der 
Akkreditierung standen. Zusätzliche Mittel der Universität kamen nicht in Frage, weil sie 
nicht der Stärkung des Universitätsprofils zu gute kamen. Einige Centres  übernehmen ver-
stärkt Aufgaben zur Widening Participation (siehe weiter unten). 

Im Zuge der veränderten Aufgabenbereiche hat sich der Begriff Continuing Education als 
Reaktion auf das begrenzte Verständnis von Adult Education der Extramural Departments 
etabliert. Er beinhaltet sowohl Second chance education, Bildung als Freizeitaktivität und 
soziale Entwicklung als auch Technologietransfer, Open and Distance Education und ar-
beitsplatznahes Lernen (Osborne 2003b).  

In Großbritannien verändert sich nicht nur das Konzept University Continuing Education 
(UCE) in sich verändernden Kontexten immer wieder, es verwischen auch die Grenzen zwi-
schen wissenschaftlicher Erstausbildung und wissenschaftlicher Weiterbildung an den Uni-
versitäten und Further Education Colleges. Durch den modularen Aufbau der Curricula und 
die Akkreditierung von Studienleistungen wird in Großbritannien eine hohe Flexibilität er-
reicht, die es ermöglicht, die besonderen Interessen (Lerntempo, Orte, Lernzeit, Lerninhalte) 
der an wissenschaftlicher Weiterbildung Beteiligten auch innerhalb der grundständigen Cur-
ricula zu berücksichtigen (Kogan 2000, S. 347)3.  

                                                 
2  Die Russell Group ist ein Verbund der 19 forschungsstarken Universitäten in Großbritannien. Gegründet 

wurde die Gruppe 1994 bei einem Treffen der Vice-Chancellors/Principals dieser Universitäten im Hotel 
Russell in London. 2003/4 haben die Russell Group Universitäten 60% (£1.7 Milliarden) der Forschungs-
mittel der britischen Universitäten, ungefähr 55% der Promotionen, die in diesem Jahr vergeben wurden 
und über 30% aller Nicht-EU Studierenden auf sich gezogen. In der nationalen RAE 2001 waren 78% der 
akademischen Mitarbeiter/innen, die eine Bewertung von 5* und 57% der Mitarbeiter/innen, die eine Be-
wertung von 5 erhielten Mitglieder der Russell Group Universitäten (Russel Group 2006). Die Russel 
Group vertritt die Interessen der vertretenen Universitäten insbesondere gegenüber dem HEFCE und dem 
DfES und wird bei Änderungen der Hochschulrahmenrichtlinien beratend einbezogen.  

3  Bis Anfang der 1990er Jahre hatten 80% der Universitäten eine modulare Kursstruktur entwickelt, 85% 
hatten bereits oder planten die Einführung eines CAT Schemes, über 65% hatten eine zwei-Semester Struk-
tur und 70% akkreditierte Studienleistungen. 
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Auch in der Befragung der Expert/innen wird die Heterogenität der Begriffslandschaft deut-
lich. Beispielsweise gab John Storan (UEL) an, dass das Konzept wissenschaftliche Weiter-
bildung [continuing education] oder das Konzept des Lifelong Learning im britischen Kon-
text sehr ambivalent sei. Die Grenzen dessen was als wissenschaftliche Weiterbildung [con-
tinuing edcuation] gelte, seien in einem ständigen Wandel befindlich. Zudem beeinflussen 
eine ganze Bandbreite an Faktoren die Art und Weise der Weiterbildungsangebote für Er-
wachsene. 

 

“There is no one meaning of continuing education or indeed lifelong learning. Those words are 
full of confusion and ambiguity.” 

“ […] we have not got the kind of boundaries and definitions as other European countries” 

“The boundaries and what counts as continuing education are contested and moveable and 
shifted […] politics, the way universities are organised, policy drivers […] there is a whole set 
of factors that affect post-compulsory adult education opportunities.” (Storan 2006) 

 

 

Unter anderem wurde die Auffassung vertreten, dass sich der Begriff wissenschaftliche Wei-
terbildung über die Aktivität eines Departments bestimme – was Continuing Education sei, 
würde demnach durch die Praxis des jeweiligen Departments bestimmt. Aufgrund der hohen 
Autonomie der Departments werde kontextspezifisch entschieden [local decisions], wie wis-
senschaftliche Weiterbildung [continuing education] zu verstehen sei. 

Die anderen Expert/innen betonten ebenfalls, dass es keine einheitliche Definition von wis-
senschaftlicher Weiterbildung [continuing education] gebe. Ältere Studierende, die erneut an 
der Universität studieren, müssten sich oftmals den Studienbedingungen der Jüngeren anpas-
sen. Auch würden einige Colleges (insbesondere in Cambridge) ältere Studierende bevorzu-
gen. Häufig gebe es keine speziellen Angebote für wissenschaftliche Weiterbildung [conti-
nuing education], jedoch bestünden in einigen Fächern wie Jura und Medizin kontinuierliche 
Weiterbildungsangebote. Auch wurde mehrfach von den Interviewten entgegnet, dass die 
Unterteilung von Studierenden, die Weiterbildungsangebote nutzen, und den anderen Studie-
renden, beispielsweise Undergraduates, im britischen Kontext nicht relevant sei und sich 
folglich nicht in den Statistiken widerspiegele: Die Institutionen unterscheiden lediglich 
zwischen Vollzeit und Teilzeitstudierenden und EU und Nicht-EU Studierenden. 

Spezifische Einrichtungen für wissenschaftliche Weiterbildung [Continuing education de-
partments] lassen sich vornehmlich an älteren Universitäten finden. Im weitesten Sinne wird 
Lernen an diesen Einrichtungen als Freizeitaktivität oder als Lernen um des Lernens willen 
verstanden [Liberal Adult Education]. 

In Bezug auf die Diskussion um die Bedeutung und Abgrenzung wissenschaftlicher Weiter-
bildung wurde von John Brennan (OU) die Unterteilung der Studierenden in drei Gruppen 
vorgeschlagen: (1) Standard BA Degree Studierenden (Vollzeit oder Teilzeit); (2) Studieren-
de, die erst relativ spät an einer Universität oder einem College Vollzeit studieren (3) Gradu-
ierte, die erneut an die Universität oder das College kommen. 

Nach Meinung von John Storan sind die Angebotsstrukturen an den 131 abhängig von den 
Erwartungen, die an die Rolle der einzelnen Institutionen gestellt werden. So hätten die Eli-
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teuniversitäten die „legacy of elite structures“, während die früheren Polytechnics4 seit jeher 
den Ansatz einer breiten Öffnung verfolgt hätten [champion the issue of access] und an den 
älteren Universitäten habe es schon immer eine Mentalität des Lernens als Freizeitaktivität 
[learning for leisure] gegeben (Storan 2006). 

Neben der Diversifikation der Bedeutung wissenschaftlicher Weiterbildung wurde von Ri-
chard Taylor die Position der Post-1992 Universitäten im Rahmen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung herausgestellt. Traditioneller Weise gehöre wissenschaftliche Weiterbildung 
[continuing education] zu den Aufgaben der Post-1992 Universitäten, die sich vornehmlich 
um die Bildung älterer und benachteiligter Studierender bemühten. 

Auch von John Brennan wurde die Bedeutung der Post-1992 Universitäten im Kontext der 
Wissenschaftlichen Weiterbildung [continuing education] hervorgehoben. So seien Aspekte 
des Konzepts Lifelong Learning in die Gesamtheit der Post-1992 Universitäten integriert u.a. 
im Ethos der jeweiligen Universität, in der Organisation, im Kursdesign, in den Zugangsvor-
aussetzungen und –möglichkeiten, in der Berücksichtigung von komplizierten Lebensläufen, 
in Abendseminaren, langen Öffnungszeiten der Bibliotheken sowie in der Anpassung der 
Kursstruktur an die Lebensläufe der Studierenden, in einer größeren Flexibilität in der Be-
rücksichtigung der Interessen älterer Studierender und in der stärkeren beruflichen Orientie-
rung. Im Gegensatz zu den Post-1992 Universitäten seien ältere Universitäten, so Brennan, 
vergleichsweise stark auf Exzellenz in der Forschung und auf die Rekrutierung jüngerer 
Studierender ausgerichtet.  
 

Lifelong Learning 

Neben University Continuing Education prägt ein weiterer Begriff in den letzten Jahren zu-
nehmend das Bild − das Lifelong Learning. Lifelong Learning kann als neues Label für Adult 
Education gesehen werden; allerdings verschwimmen in diesem Begriff Unterscheidungen 
wie „informelles – formelles Lernen“ und „liberal vs. vocational education“. Der Begriff 
wurde in den 1990er Jahren erstmals in der Gesetzgebung Englands reflektiert. In England 
wurde 1997 der erste Minister für Lifelong Learning eingesetzt. Im darauf folgenden Jahr 
erschienen eine Reihe von Green Papers und ein White Paper "Learning to Succeed". Grün-
dung einer Advisory Group for Continuing Education and Lifelong Learning 1998, die zwei 
bedeutsame Gesetzestexte herausgab, die beiden Fryer Reports 1998 und 1999 (Field 2006, 
S. 11). Die Debatte um den Begriff wurde in der jüngsten Vergangenheit vornehmlich in 
Bezug auf dessen ökonomische Relevanz geführt. In diesem Kontext wird Lifelong Learning 
hauptsächlich unter dem Blickwinkel eines Faktors für Wettbewerbsvorteile im internationa-
len Vergleich diskutiert (Field 2006, S. 17). 

Nach den konzeptionellen Unterschieden zwischen wissenschaftlicher Weiterbildung [conti-
nuing education] und Lifelong Learnings befragt, sagte Richard Taylor, im Allgemeinen sei 
für ihn Lifelong Learning gleichbedeutend mit wissenschaftlicher Weiterbildung [continuing 
education], nur werde Ersteres weiter gefasst und betreffe nicht schwerpunktmäßig universi-
täre Bildung. Für John Brennan unterscheidet sich das Konzept des Lifelong Learnings nicht 
von dem, was Menschen an Hochschulen seit jeher getan haben. Zudem hätten sich die 
Grenzen der wissenschaftlichen Bildung in den letzten zwanzig Jahren verschoben: Wissen-

                                                 
4   Den Polytechnics wurde 1992 der Universitätsstatus übertragen. Sie werden auch als Post-1992 Universitä-

ten bezeichnet.  
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schaftliche Bildung drehe sich nicht mehr um Lernende, die die Schule verlassen, vielmehr 
sei es möglich, wiederholt Kurse in unterschiedlichen Phasen des gesamten Lebenslaufs zu 
belegen. 

 

Resümee zum Begriff 

Eine klare Trennung von wissenschaftlicher Weiterbildung und grundständiger Erstausbil-
dung ist auf britische Verhältnisse nicht anwendbar. Die britischen Statistiken trennen Voll-
zeit- und Teilzeitstudierende, Ältere (>21) von Jüngeren (18-21), diejenigen mit einem ersten 
Universitätsabschluss von denen, mit einem zweiten oder weiteren Abschluss. 

Die Aufmerksamkeit in Großbritannien richtet sich auf Themenfelder wie die Öffnung der 
Universitäten [widening participation], Continuing Education als Freizeitaktivität, Continu-
ing Professional Development, die Senkung der Abbrecherquote und die Erhöhung der Stu-
dierendenzahlen aus Nicht-EU Ländern.  

Die Hochschulen in Großbritannien sind sehr nachfrageorientiert und schaffen vielfältige 
Möglichkeiten, den individuellen Bedürfnissen der Lernenden zu begegnen. Lernenden wird 
die Möglichkeit geboten, lebenslang, in unterschiedlicher Intensität, mit unterschiedlichen 
Motivationen und unterschiedlich langen Lebensphasen Bildung zu nutzen.  

Auf den deutschen Kontext übertragen, fragt sich, ob die Trennung von wissenschaftlicher 
Weiterbildung und grundständiger Ausbildung auf die Dauer so durchzuhalten ist. Wenn in 
Zukunft die Anrechnung informell erworbener Qualifikationen mehr ins Blickfeld rückt und 
die Zulassung zum Masterstudium auch bei gleichwertiger beruflichen Qualifikation erfol-
gen kann, wird die Frage nach wissenschaftlicher Erstausbildung und Weiterbildung obsolet. 
Stattdessen rückt die Bestimmung des Vorwissens und der Lernziele in den Vordergrund. 
 
2.2 Anbieter/innen wissenschaftlicher Weiterbildung 

Neben den 131 Universitäten und Colleges5, die universitäre Bildung anbieten, gibt es eine 
Reihe von Adult Colleges religiöser Gemeinschaften und auch Angebote von Gewerkschaf-
ten, die teilweise mit der Workers Educational Association zusammenarbeiten. Darüber hin-
aus werden Angebote von öffentlichen Bildungseinrichtungen und privaten Institutionen 
unterbreitet, die teilweise in Zusammenarbeit mit Universitäten die Akkreditierung und eine 
mögliche Fortführung der Abschlüsse in den Universitäten zum Ziel haben.  

Aufgrund der relativen Autonomie der Institutionen – die staatliche Finanzierung macht 
einen Teil ihres Budgets aus – können die Institutionen relativ eigenständig Profile ausbil-
den. Institutionen mit Schwerpunkten im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung gibt 
es aufgrund der oben beschriebenen Heterogenität der Begriffslandschaft an sich nicht, je-
doch legen die Institutionsprofile eine Schwerpunktsetzung bestimmter Fächer und damit 
verbundener Angebote auch in der Weiterbildung nahe. 

Neben den diversen Angeboten an allen Hochschulen in Großbritannien und den besonders 
auf Lifelong-Learning ausgerichteten Post-1992-Universitäten richten sich insbesondere die 
Angebote des Birkbeck College London mit einem hohen Anteil an Abendkursen, die Open 

                                                 
5  Die Gesamtliste der 131 Universitäten und Colleges ist der HEFCE Internetseite 

http://www.hefce.ac.uk/unicoll/FE zu entnehmen. 
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University mit ihren vielfältigen Fernstudiengängen und das Kellogs College vornehmlich an 
ältere Studierende [mature > 21]. 
 
2.3 Rahmenbedingungen der Wissenschaftlichen Weiterbildung 

2.3.1 Makroökonomische Rahmenbedingungen 

Das Vereinigte Königreich gilt als eine der am stärksten deregulierten und privatisierten 
Volkswirtschaften der Welt. In der EU setzt sich Großbritannien nachdrücklich für Liberali-
sierung und Deregulierung im Rahmen der "Lissabon-Strategie" (EU-Wirtschaftsreform-
Agenda) ein.  

In den vergangenen Jahren erlebten vor allem die Rüstungsindustrie und der Schiffbau einen 
großen Aufschwung. Auch in der Luftfahrtindustrie ist das Vereinigte Königreich wieder 
verstärkt vertreten. Das Vereinigte Königreich stellt zudem mehrere der größten Konzerne 
der Welt, darunter BAE Systems, BP, Shell und HSBC. London ist der wichtigste Finanz-
platz in Europa.  

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2004 gegenüber dem Vorjahr um 3,1% auf 1.706 
Milliarden Euro. Im Durchschnitt der Jahre 1995 bis 2005 betrug das jährliche Wirtschafts-
wachstum 2,8%. Mit 28.300 Euro liegt das BIP pro Kopf im oberen europäischen Referenz-
rahmen. Im Vergleich mit dem BIP der EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreicht das 
Vereinigte Königreich einen Index von 116.2 (EU-25:100) (2003). Das Defizit im britischen 
Außenhandel ist weiter gewachsen und betrug im Jahr 2005 rund 95 Mrd. Euro. Der interna-
tionale Austausch von Dienstleistungen liefert hingegen mit ca. 27 Mrd. Euro einen positi-
ven Beitrag. Die Arbeitslosenquote lag Anfang 2006 bei 5,0%, die Inflationsrate betrug 
2,0%. Durch den 1999 eingeführten Mindestlohn steht Vollzeitbeschäftigten ein Monatslohn 
von mindestens 1.273 Euro zu. 

Der starke Deregulierungskurs der britischen Regierung setzt sich ebenfalls in der Bildungs-
politik fort. Eine Diversifikation der institutionellen Absichten und Ziele wird nachdrücklich 
seitens der Regierung gewünscht. Die britischen Hochschulen sind rechtlich unabhängige 
Institutionen, deren Management unter anderem durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zur Mittelvergabe und Qualitätssicherung reguliert wird. Aus der Notwenigkeit, Mittel über 
Studiengebühren und „Third leg activities“ einzuwerben, sind die britischen Hochschulen 
stärker nachfrageorientiert sowohl in der Forschung als auch in der Lehre.  

 
 
2.3.2 Politische und gesetzliche Rahmenbedingungen 

Neben den makroökonomischen Bedingungen ist für das Verständnis der Positionierung der 
wissenschaftlichen Weiterbildung in Großbritannien, die vorwiegend in den Universitäten 
und Further Education Colleges stattfindet, die Kenntnisnahme der politischen und gesetzli-
chen Rahmenbedingungen unerlässlich. Die wesentliche gesetzliche Rahmenbedingungen 
seit dem Dearing Report 1997, die vom Department for Education and Employment (DfEE) 
festgelegt wurden, können der Tab. 1 entnommen werden. 
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Report of the National Committee 
of Inquiry into Higher Education  
1997 
The Dearing Report 
 
Von der konservativen Regierung in 
Auftrag gegeben, von Labour fortge-
führt.  
Der Report beinhaltet Empfehlungen 
über den „Zweck, Form und Struktur, 
Umfang und Finanzierung der Hoch-
schulbildung [higher education], und 
die finanzielle Unterstützung von 
Studierenden“ 

Empfehlungen: 
 Widening Participation [Öffnung der Hochschu-

len]erhält hohe Priorität; 
 Einkommensabhängige Rückzahlung der Studien-

gebühren und studentischer Beitrag i.H.v. 25% 
 Institutionelle Strategien zur Verbesserung der 

Professionalisierung im Lernen und Lehren (Infor-
mationstechnologien); 

 Verbesserte Qualitätssicherung; 
 Beibehaltung und Reflektion in der Finanzierung 

der ‘Diversifikation der institutionellen Absichten 
und Ziele’; 

 Verbesserte lokale und regionale Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft (Wirtschaftförderung)  

Higher education for the 21st cen-
tury 1998 
New Labour’s Antwort auf Dearing  

Ergebnisse der Umsetzung der wesentlichen Elemente 
der Dearing Empfehlungen; Abweichungen in Bezug 
auf Studiengebühren und Unterhalt für Studierende. 

The learning age:  
A renaissance for a new Britain  
1998 
Green Paper on higher education  
 

Betonung der Voraussetzungen für eine globale infor-
mations- und wissensbasierte Wirtschaft und der indi-
viduellen Interessen und sozialen Gerechtigkeit: 
 Fähigkeiten und Fertigkeiten als bedingende Fak-

toren der Wettbewerbsfähigkeit der Nation; 
 Lernen, das den Sozialen Zusammenhalt, Verant-

wortung, Identität und Wege aus der Abhängigkeit 
unterstützt; 

 Widening participation in Hochschulen (Studieren-
de von benachteiligten Gruppen); 

 Bedeutung der Hochschulbildung für individuelle 
Interessenbefriedigung [fulfilment and pleasure] 

Widening participation in higher 
education  
1998 
(HEFCE Consultation)  

Einführung von Finanzierungsprämien für Institutionen, 
um die Rekrutierungszahlen zu erhöhen und Studien-
abbrüche von Studierenden benachteiligter Gruppen 
und Teilzeitstudierenden zu senken 

Modernising Higher Education: 
meeting the global challenge 
2000 
(Rede von  David Blunkett) 
 
 

 Balance von Lehre, Forschung, Wissenstransfer 
 Absicherung einer verbesserten Qualität jedes 

dieser Strategieziele 
 Unterstützung einer weiteren Öffnung und sozialer 

Integration [social inclusion] 
 Bewahren und Verbessern der traditionellen „Scho-

larship role“ 
 Verbesserung der Kapazität des Managements 
 Personalentwicklung 
 Verantwortlichkeit [accountability] gegenüber der 

Regierung und der Gesellschaft 
 Kooperationen mit Arbeitgebern/innen und ande-

ren Trägern 
 Verstärkt systematische und effektivere Nutzung 

von Informationstechnologien (ICT) 
Lösungen zur Beseitigung von Ungleichheit 

Higher education White Paper 
2003 

Identifizierung von wesentlichen Einflussfaktoren auf 
die Hochschul-Gesetzgebung (siehe unten), und Ein-
führung folgender Regelungen: 
 Erhöhung der Partizipation auf 50% der Studieren-

den zwischen 18–30, mit Zunahmen hauptsächlich 
in Grundlagen Abschlüssen [Foundation Degrees]; 

 Selektivität in der Forschungsfinanzierung 
 Verstärkte institutionelle Diversifikation. 
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HEFCE Strategic Plan  
2003/08 
 

 Forschung – Verbesserung der Wissensbasis ins-
besondere durch ‘world class institutions’; 

 Lehre und Lernen – Beibehaltung und Verbesse-
rung der Qualität und der internationalen Reputati-
on des Markwertes der Lehre und des Lernens an 
allen Institutionen;  

 Öffnung und Ausweitung der Hochschulen [wide-
ning participation] und fairer Zugang zu den Elite-
hochschulen; 

Ausweitung der Vernetzung der Hochschulbildung mit 
den regionalen öffentlichen Träger/innen  

Higher Education Bill  
2004 
 

Wesentliches Konzept für die finanzielle studentische 
Beteiligung; Erhöhung der Studiengebühren; Erhöhung 
der Unterhaltsstipendien und einkommensabhängigen 
Kredite 

Tab. 1: Wesentliche Hochschulrichtlinien seit New Labour (Jary 2005, S.641 f.; Watson 2006, S.3) 
 

2.3.3 Soziokulturelle Rahmenbedingungen 

Wie in den meisten europäischen Ländern findet eine Alterung der Bevölkerung in Großbri-
tannien statt. Mitte 2004 hatte das Vereinigte Königreich 59,8 Mio. Einwohner, davon 50,1 
Mio. in England. Das Durchschnittsalter betrug 38,6 Jahre (im Vergleich 1971: 34,1). 

Das Bevölkerungswachstum von ca. 0,4% pro Jahr geht im Wesentlich auf Einwanderung 
zurück. Ein Ansteigen der Studierendenzahlen der 18-20 Jährigen bis zum Jahr 2010/11 auf-
grund der Geburtenentwicklung wird gefolgt von einem starken Abfall in der anschließenden 
Dekade. Der Rückgang der Zahl der 18-20-Jährigen wird in der folgenden Abbildung darge-
stellt.  

Chart 1:  18-20 year-olds from 2005-06 to 2020-21
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Abb. 1: Entwicklung der Kohorte der 18-20-Jährigen (ONS and Government Actuary's Department 
(2004 based projections, published in October 2005), adjusted by DfES for academic years 

Die Anzahl der jungen Abiturient/innen, die ein Studium aufnehmen, wird sich von 2005 bis 
2020 um 20% verringern. Dieser Rückgang – ein genereller Trend in Europa – kann im 
glücklichsten Fall durch die Rekrutierung ausländischer Studenten/innen ausgeglichen wer-
den (Bekhradnia 2006, §21). Die demographische Entwicklung wird sich auch auf die Al-
tersverteilung der Teilzeitstudierenden auswirken. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich die 
Gruppe der Teilzeitstudierenden in Großbritannien zunehmend aus den über 30-Jährigen 
zusammensetzten wird.  
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2.4 Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Die wesentliche Funktion der Hochschulbildung besteht in der Förderung des Wirtschafts-
wachstums oder mit den Worten Tony Blairs ausgedrückt „Education is the best economic 
policy we have“ (DfEE 1998). Weitere Funktionen der Hochschulbildung sind die Förderung 
der sozialen Integration und die Schaffung von Angeboten zur Selbstverwirklichung (vgl. 
Jary 2005, S. 641ff.; Edwards 2000, S. 7). 

 

1. Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft 

Die Bedeutung der Hochschulbildung für die Wirtschaft formulierte David Blunkett in dem 
Green Paper The learning age: A renaissance for a new Britain wie folgt: 

 
Learning is the key to prosperity - for each of us as individuals, as well as for the nation as a 
whole. Investment in human capital will be the foundation of success in the knowledge-based 
global economy of the twenty-first century. The fostering of an enquiring mind and the love of 
learning are essential to our future success (DfEE 1998).  

 

Ausgehend von dem wahrgenommenen linearen Zusammenhang zwischen einer qualitativ 
hochwertigen Bildung und steigendem Wirtschaftswachstum soll die Studierendenzahl der 
18-30 Jährigen Kohorte bis zum Jahr 2010 auf 50% erhöht werden. Dies wird unter anderem 
durch die Diversifikation der institutionellen Absichten und Ziele, durch eine besserte lokale 
und regionale Zusammenarbeit der Hochschulen mit der Wirtschaft (The Dearing Report, 
1997), verstärkte systematische und effektive Nutzung von Informationstechnologien, Ver-
besserung der Kapazität des Managements, Verbesserung der Wissensbasis durch „World 
class institutions“ und transferorientierte und berufsbezogene Forschung und Lehre ange-
strebt (Jary 2005, S. 641 ff.)6.  

 

2. Förderung der sozialen Integration - Beseitigung sozialer Ungleichheit  

Seit den 1990er Jahren zielt die britische Bildungspolitik verstärkt auf die Erhöhung des 
Bildungsniveaus, auf eine Erhöhung der Studierendenzahlen und somit auf eine breitere 
Öffnung der Hochschulen. Dies wird u.a. durch spezielle Initiativen wie der Widening Parti-
cipation, Aimhigher, Lifelong Learning Networks, Individual Learning Accounts, Centre for 
Excellence in Teaching, die Einführung des Office for Fair Access oder durch die einkom-
mensabhängige Rückzahlung von Studiengebühren angestrebt.  

Die Diskussionen um die Ausweitung der Hochschulen bewegen sich dabei in dem Span-
nungsverhältnis von Eliteförderung und gleichzeitiger Förderung der sozialen Integration. 
Die britische Regierung setzt dabei auf multiple Strategien zur Sicherung der Exzellenz u. a. 
durch Leistungsindikatoren als Grundlage der Mittelvergabe und eine für die Öffentlichkeit 
transparente externe und interne Qualitätssicherung bei gleichzeitiger Stärkung der Verant-
wortung der Eliteuniversitäten für die Erhöhung der Studierendenzahlen durch das Office for 
Fair Access (OFFA). 

                                                 
6 vgl. Abschnitt 2.3.2. Politische und gesetzliche Rahmenbedingungen 
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3. Selbstverwirklichung [fulfilment and pleasure] 

Wie eingangs erwähnt besteht vorwiegend an den Russel Group Universitäten eine lange 
Tradition des Lernens um des Lernens willen mit der Gründung der Extra Mural Depart-
ments am Anfang des 20. Jahrhunderts, die heute teilweise Fortsetzung in den Centre for 
Continuing Education oder Lifelong Learning findet. An den britischen Hochschulen werden 
eine Vielzahl an freizeitorientierten Kursen angeboten zu Themen wie internationaler Ge-
schichte und Landesgeschichte, Sprachkursen, Literatur, klassischer Musik, kreatives 
Schreiben bis hin zu Einführungskursen in Computerprogramme.  
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3 Hochschulebene 

3.1 Organisationsstrukturen und Management der Weiterbildung 

3.1.1 Entwicklungen 

Der veränderte Fokus in den 1990er Jahren im Bereich Continuing Education hinterließ auch 
Spuren auf der organisatorischen Ebene, die sich in dem Verschwinden, Downsizing oder 
der Zerstreuung von Departments oder Centre, die an die Local Education Authorities (LEA) 
finanziell gebunden waren, bemerkbar machten.  

Ergebnis dieser Reformen war, dass die Bestrebungen um Continuing Education nicht zu-
rückgingen, jedoch in neuer Gestalt beispielsweise unter den Begriffen „Widening participa-
tion units, credits, accumulation and transfer schemes and educational development units“ 
fortgesetzt wurden (Osborne 2000, S. 143). 

 
As widening participation and economic development becomes the dominant activity, UCE is 
not simply being a delivery and facilitator of courses, but also plays other cross university roles 
such as contributing to strategic matters, external liaison, facilitating learning support for stu-
dents, co-ordinating credit accumulation and transfer schemes, technology and much more.  

 

 
3.1.2 Rechtsform 

Britische Universitäten haben ein hohes Maß an Autonomie. Die staatliche Steuerung erfolgt 
im Wesentlichen über die Finanzierung und die Qualitätssicherung. Außer über die Vergabe 
von Richtlinien für die Funding Councils und den Qualifikationsrahmen [Framework for 
higher education qualifications], die Standards und Benchmark Statements der Quality Assu-
rance Agency (QAA) hat, nach Aussagen von Mike Osborne, die Regierung keine Weisungs-
befugnis. Auch besäßen die Centre/ Units/ Divisions for Continuing Education, die es an 
einigen wenigen Universitäten – vorwiegend an den Russell Group Universitäten gibt – 
meist keinen besonderen rechtlichen Status; sie seien institutioneller Teil der Universität 
(Osborne, 2006). 

 
3.1.3 Organisationsstruktur 

Mehrfach wurde von den Expert/innen die hohe Autonomie der Hochschulen betont: Sie 
hätten die Freiheit, ihre Forschungsinhalte und Lehreinhalte und die damit verbundenen 
Strukturen zu bestimmen. Die Grenzen der Autonomie würden durch die Richtlinien für die 
Mittelvergabe der Funding Councils und die Qualitätsstandards der Quality Assurance A-
gency (QAA) bestimmt werden. 

Beispielsweise hat eine veränderte Mittelvergabe in der Vergangenheit dazu geführt, dass die 
Universitäten die Kurse bewerten und akkreditieren mussten. Im Zuge dieser Veränderungen 
hat eine weitere Dezentralisierung der wissenschaftlichen Weiterbildung stattgefunden: 
Teilweise wird die wissenschaftliche Weiterbildung von akademischen Departments, 
Schools, Divisions, Centren oder Units in den einzelnen Fächern organisiert. Diese Entwick-
lung fand zum größten Teil aufgrund des veränderten Finanzierungsmodells statt, das weiter 
unten beschrieben wird (Storan 2006). 
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Wie erwähnt gibt es an den Russel Group-Universitäten vereinzelt Centre/ Units/ Divisions 
for (of) Continuing Education oder Lifelong Learning beispielsweise an der University of 
Cambridge, Oxford, Manchester und Stirling (Übersicht über CE Centre siehe Anhang), die 
zumeist in den Fachbereich Pädagogik oder Erziehungswissenschaften [Education Depart-
ments] eingegliedert sind. Ein Continuing Education Department wird sich in Großbritan-
nien schwerlich finden lassen (Osborne 2006).  

Formen wissenschaftlicher Weiterbildung können auch in Organisationsstrukturen wie Cre-
dit Accumulation Units, Transfer Units oder Departments of Educational Development integ-
riert sein (Osborne 1997, S. 13). Osborne systematisiert die unterschiedlichen Organisations-
formen in seinem Artikel „THENUCE Report – United Kingdom“ (1997) hinsichtlich der 
Aufgabenbereiche. Den einen Pol bilden dabei die Organisationsmodelle, die Verwaltungs-, 
Lehr- und in einigen Fällen Forschungsaufgaben zentral koordinieren. Diese Centre sind 
vergleichbar mit den herkömmlichen Fachbereichen und sind eingegliedert in die übliche 
Hierarchie der Fakultät. In diesen Modellen werden dem Universitätspersonal ähnliche Auf-
gaben übertragen – Lehre, Forschung und Verwaltung – wie in anderen Fachbereichen. Mit 
dem wachsenden Interesse an Erwachsenenbildung und steigendem Forschungspersonal in 
diesem Bereich, bieten diese Departments Master Programme (MEd, MA oder Msc), PhD’s 
und EdDs in Adult und Continuing Education an. Den anderen Pol bilden die Centre, die 
außerhalb der Fakultät angesiedelt sind und reine Verwaltungsaufgaben übernehmen. Einige 
Centre sind überdies für universitäre Innovationen verantwortlich (Osborne 1997, S. 13 ff). 

Generell gibt es vielfältige Eigenheiten an den einzelnen Universitäten in Bezug auf die Art 
und Weise der Kommunikationswege und der Organisationsstrukturen. Aussagen über die 
Organisationsstruktur seien zudem vom Weiterbildungsbegriff abhängig, so Osborne (2006). 
Es werden verschiedene Begriffe verwendet unter anderem Part-time Degrees, Widening 
Participation Units oder Knowledge Transfer Units. Die meisten Departments verstehen 
Weiterbildung neben anderen Tätigkeiten als ihre ganz alltägliche Aufgabe. 

Viele Universitäten haben Einrichtungen [Units] für die technische und administrative Un-
terstützung [Support/Facilitating Units]. Die Organisation von Continuing Professional De-
velopment (CPD) liegt im Verantwortungsbereich der Departments (Osborne 2006; Galla-
cher 2006). Entlang des von Osborne (1997) vorgeschlagenen Kontinuums zwischen starker 
Zentralisierung und Dezentralisierung können basierend auf der Literaturrecherche und den 
Expert/inneninterviews drei Organisationsformen unterschiedenen werden: 

Das Continuing Education Centre, das traditionell Programme der allgemeinen Erwachse-
nenbildung (Sprachkurse, Geschichte etc.) anbietet. Diese Center sind teils in Auflösung, 
teils verändern sie sich, werden wie in dem später folgenden Beispiel des Institute for Life-
long Learning an der University of Sheffield wieder in die Universität eingegliedert und 
bieten beispielsweise Zugangskurse oder Level 1-Kurse an. Sie werden ähnlich gesteuert wie 
die Universität an sich. Die Aufgaben umfassen sowohl die gesamte Administration ein-
schließlich Marketing und Personalmanagement sowie inhaltliche Gestaltung. Sie erhalten 
nur geringfügigen Support von Seiten der Universität. 

Britische Universitäten, besonders die Post-1992-Universitäten, aber nicht nur diese, haben 
häufig eine berufliche und soziale Ausrichtung, sei es, dass sie am Programm Widening Par-
ticipation teilnehmen, sei es, dass sie Bildungs- und soziale Projekte in der jeweiligen Regi-
on betreiben und mit Schulen, Kommunen und Firmen kooperieren. Wie am Beispiel der 
University of East London erläutert werden wird, obliegt den Fachbereichen die Organisa-
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tion und inhaltliche Gestaltung der Weiterbildungsangebote. Teilweise erhalten die Fachbe-
reiche Unterstützung von sog. Knowledge Transfer Units oder Business Units/Links, die 
Support für diese Aktivitäten insbesondere für Partnerschaften mit Unternehmen und den 
Kommunen leisten. Allgemeine Supporttätigkeiten wie Verwaltung, Immatrikulation, Bib-
liothek, IT Support und Marketing werden zentral verwaltet. Dieser Support beinhaltet auch 
Innovation in der Erwachsenen-/Hochschulbildung und Forschungsaufgaben, wie die Ent-
wicklung besonderer Angebote für Bildungsferne oder für Menschen mit Lernproblemen wie 
die Beispiele DAICE in Stirling oder CONTINUUM an der University of East London zei-
gen. 

In Form des Continuing Professional Development (CPD), das an vielen Hochschulen von 
den einzelnen Fachbereichen teilweise in Kooperation mit Berufsverbänden angeboten wird, 
findet ein Wissenstransfer Hochschule – Wirtschaft und eine Stärkung der regionalen Öko-
nomie statt. CPD ist jedoch nicht identisch mit wissenschaftlicher Weiterbildung in unserem 
Sinn, da die Zugangsvoraussetzungen nicht unbedingt auf den Universitätsabschluss be-
schränkt sind und der Terminus wissenschaftliche Weiterbildung in Großbritannien sowohl 
auf Bachelor- als auch auf Masterstudiengänge anwendbar ist. Für den Bereich CPD gibt es 
entweder für jedem Fachbereich eine/n CPD Koordinator/in oder für die gesamte Hochschu-
le, der/die die CPD Angebote neben der Lehr- und Forschungstätigkeit koordiniert.7 

 

DAICE – University of Stirling - Supporteinrichtung mit Querschnittsaufgaben und dem
Auftrag der Innovation 

Division of Academic Innovation and Continuing Education (DAICE) war früher eine unabhän-
gige Abteilung – ähnlich einer Fakultät. Es lag aufgrund der Forschungsthemen und Angebote 
nahe, dass Synergien mit dem Education Department entwickelt und DAICE später eingeglie-
dert wurde. Geleitet wird DAICE von einem Direktor (Mike Osborne). Zwischen dem Institut 
und der Universität besteht ein Service Level Agreement, das die bereitgestellten Dienstleis-
tungen des Instituts definiert und von einem Learning Teaching Committee überwacht wird.  

Im Institut werden alle Belange der Universität in Bezug auf Widening Participation, die Unter-
stützung von Studierenden während ihres Studiums in Stirling, die Weiterbildung von Lehrper-
sonal [Educational Development] und die Unterstützung des Lehrpersonals beim Lehren und 
Lernen koordiniert. Derzeit wird das Institut und die gesamte Universität reorganisiert – hin zu
einer flacheren Struktur. (Osborne 2006). 

 

Open University - Die erste Lifelong Learning Universität 

Die 1969 gegründete Open University (OU) ist die erste Lifelong- Learning-Universität in 
Großbritannien und mit ca. 150.000 Undergraduates und mehr als 30.000 Postgraduierten die 
größte Universität in Europa. Kernaufgabe der OU zu Zeiten ihrer Gründung war es, Bil-
dungsmöglichkeiten für Studierende bereit zustellen und die Universität denjenigen zu öffnen, 
die bisher von höherer Bildung ausgeschlossen waren. In den letzten Jahren ist das frühere 
Anliegen einer stärkeren Betonung des Lifelong Learning und der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung gewichen (Gourley 2006).  

Das begleitete offene Lernen [supported open learning], findet i. d. R. als Blended Learning im 
Fernstudium statt, das durch Tutor/innen, Personal in regionalen Zentren, Virtual Communi-
ties, Seminare, Chat Groups oder von zentralen Einrichtungen, wie der Bibliothek und der 
Studentenvereinigung der Open University, unterstützt wird.  

 

                                                 
7 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die genannten Organisationsformen eine starke Abs-
traktion von der Vielfalt der Organisations- und Kommunikationsstrukturen an britischen Hochschu-
len darstellen.  
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Für die meisten Kurse bestehen keine Zugangsvoraussetzungen, außer einem Mindestalter 
von 18 Jahren. Im Gegensatz zu anderen britischen Universitäten, die mindestens zwei oder
drei A-Level fordern, sind kein oder ein A-Level für die Immatrikulation an der OU Vorausset-
zung. Von den aktuell immatrikulierten Studierenden hat ca. ein Drittel keinen A-Level, ein 
weiteres Drittel haben zwei oder drei A-Level und das verbleibende Drittel bringt bereits einen 
Hochschulabschluss mit. Im Falle einer vergleichsweise geringen Qualifikation wird Hilfestel-
lung von dem Advisory Guidance Service gegeben. 

Nahezu alle Student/innen studieren Teilzeit, über 70% der Undergraduates sind in Vollzeit 
Beschäftigungsverhältnissen. Mehr als 50.000 Studierende werden von ihrem Arbeitgeber
finanziert, 11.000 Studierende streben einen höheren Abschluss an. Die meisten OU Kurse
werden europaweit angeboten, einige in anderen Teilen der Welt, mehr als 25.000 Studieren-
de leben außerhalb Großbritanniens. Ein Drittel der undergraduate Studierenden erfüllt gerin-
gere Zugangsvoraussetzungen im Vergleich zu denen, die normalerweise von andren Hoch-
schulen verlangt werden (Open University 2006). Das Durchschnittsalter der Studierenden 
liegt bei 34 Jahren. In den letzten fünf Jahren konnte aufgrund der vergleichsweise geringen 
Studiengebühren ein Anstieg in der Kohorte der 18-21 Jährigen verzeichnet werden. Die 
meisten Studierenden kombinieren ihre Erwerbstätigkeit mit dem Studium, selbst die Vollzeit-
studierenden sind in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. Die Abbrecherquote liegt bei ca. 
34%.Die anfänglichen Befürchtungen, dass eine hohe Elastizität des Systems dem kontinuier-
lichen Lernen zuwider läuft, konnte nicht aufrechterhalten werden (Henkel 2001, S. 279).  

 

University of East London (Post-92) -  

Starke soziale Ausrichtung, dezentrale Organisation der Weiterbildung  

Die University of East London (UEL) gehört zu den Universitäten, die 1992 den Universitäts-
status erhalten und anwendungsbezogene Angebote bereitstellen. Derzeit sind ca. 20.000
Studierende aus 120 Ländern an der UEL eingeschrieben. Über 60% der Studierenden wer-
den ethischen Minderheiten zugeordnet und viele der Studierenden sind in deren Familien die
ersten mit einem Hochschulabschluss. An der University of East London (UEL) liegt die Ver-
antwortung der Organisation unter anderem der Pre-entry Courses, Access Courses, CPD
(die meisten Kurse sind Short Courses und Teilzeit) sowie der regulären BA und MA Pro-
gramme in den Händen der Fakultäten, Departments und der Dozent/innen. Das Lehrpersonal 
der einzelnen Fachbereiche entwickelt in Absprache mit den Studierenden und basierend auf
einer jährlichen Evaluation die Art und Form der Angebote. Ein separates Institut für wissen-
schaftliche Weiterbildung [continuing education] gebe es an der UEL nicht, so John Storan. 
Gerade diskontinuierliche Lernintervalle [intermittent patterns of learning] erforderten einen
flexiblen Rahmen, der sich durch akkreditierte Angebote an die jeweiligen Bedürfnisse der 
Lernenden anpassen kann. Zentrale Einrichtungen umfassen u.a. das Immatrikulationsamt 
[admission], die Stelle für Education and Community Partnerships, Internationals, Extended
and Strategic Development Services, Knowledge Dock (Knowledge Transfer Department), 
Marketing Services und Further und Higher Education Advice Centre (Storan 2006). 

Zur Stärkung der Zusammenarbeit der regionalen Wirtschaft und der Hochschule wurde ei-
gens ein Kowledge Transfer Department an der UEL eingericht. Der Tätigkeitsbereich bein-
haltet die Beratung in Office Solutions für die regionale Wirtschaft, die Unterstützung von Fir-
mengründungen und Erarbeitung von Unternehmensstrategien, Innovationen und Finanzie-
rungsmodellen, die Koordination von Praktikaprogrammen in regionalen Firmen, spezifische 
Trainings im Wirtschafts- und Arbeitsrecht, die Simulation von Technologien, Verfahrensent-
wicklung, Animated Modelling sowie Kunden und Marktanalysen.  

Eine Besonderheit an der UEL ist das Zentrum CONTINUUM, zu dessen Aufgabenbereichen 
die Erforschung und Unterstützung des Widening-Participation-Programms und die Beratung 
von Gesetzesinitiativen der britischen Regierung zählen. 
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3.1.4 Rekrutierung der Lehrpersonals 

Tendenziell sind wissenschaftliche Mitarbeiter/innen der eigenen Hochschule in der wissen-
schaftlichen Weiterbildung tätig, immerhin 30% des Lehrpersonals sind ebenfalls an anderen 
Hochschulen tätig oder freie Trainer. Es zeigt sich hier die Problematik des Fragebogens, der 
von Angehörigen sehr unterschiedlicher Hochschuleinrichtungen beantwortet wurde.  

In den Continuing Education Centre werden Tutor/innen, sehr häufig freiberufliche Trai-
ner/innen eingesetzt, während in den Fachbereichen weitaus häufiger Professor/innen und 
wissenschaftliche Mitarbeiter/innen unterrichten, je nach Fach auch Praktiker/innen (Health 
Care, Law, Psychology, MBA’s etc.). Das Lehrpersonal der Open University besteht haupt-
sächlich aus wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen anderer Hochschulen. 

 
3.2 Qualitätssicherung – Qualität durch Transparenz 

Für die Qualitätssicherung in den Universitäten und Colleges bilden im Wesentlichen die 
Rahmenrichtlinien der 1997 gegründeten Quality Assurance Agency (QAA) die Grundlage. 
Die QAA ist eine rechtlich unabhängige Institution, die von den Hochschulen (Universitäten 
und Colleges) und den Funding Councils finanziert wird (QAA 2006). Ihre Aufgabe besteht 
in der Sicherung des öffentlichen Interesses, im Setzen von Standards in der Hochschulbil-
dung und der kontinuierlichen Verbesserung des Qualitätsmanagements an Hochschulen. 
Die QAA entwickelt Benchmarks, legt klare und explizite Standards fest und evaluiert diese. 
Zentral ist und der Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse. 

Die Qualitätssicherung der QAA umfasst eine Reihe von Standards und Richtlinien bei-
spielsweise den Rahmen für Abschlüsse [qualification framework], der die allgemeinen An-
forderungen eines akademischen Grades oder Zertifikats festschreibt [descriptor for qualifi-
cation], fachspezifische Benchmarks, die u. a. das Curriculum und die Bewertungsformen in 
dem jeweiligen Fach definieren, Codes of Practice und Standards, die die Bewertung der 
Qualität der Angebote und die Effektivität der hochschulinternen Strukturen definieren. Die 
Einhaltung der Standards und Richtlinien wird u. a. durch sog. academic und institutional 
audits überprüft, die nachfolgend detaillierter ausgeführt werden.  

Generell wurde der QAA das Monitoring der hochschulintern Qualitätssicherungsverfahren 
übertragen, die Art der Implementation und die Wahl der Mittel liegen im Ermessen der 
Hochschulen und sind sehr unterschiedlich angefangen von Personalentwicklungs-
Programmen, Management der Externen Gutachter/innen, Reviews, die jährliche Evaluation 
der Programme bis zur Akkreditierung neuer Kurse [approval of taught courses] (University 
of Manchester 2005). Wesentliches Mittel der QAA ist die Schaffung von Transparenz: Die 
britischen Hochschulen sind zur Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse verpflichtet. 

 

Qualitätssicherungsverfahren der QAA 

In England und Nordirland werden die Universitäten und Colleges durch ein Institutionelles 
Audit [institutional audit] evaluiert. Further Education Colleges, die Programme im Bereich 
der Hochschulbildung bereitstellen, werden mittels eines Akademischen Reviews [academic 
review] auf Fächerebene geprüft.  
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Beim institutionellen Audit stehen die Qualität der Angebote und die Standards der Ab-
schlüsse zum Zeitpunkt der Bereitstellung sowie die letztendliche Verantwortung für die 
Aktivitäten, die im Namen der Hochschule unternommen werden, im Blickpunkt. Es ist ein 
Nachweisbasiertes [evidence based] Verfahren, das mittels eines Peer-Reviews durchgeführt 
wird und dem Bedürfnis nach öffentlich glaubwürdiger, unabhängiger und strenger Prüfung 
von Institutionen Rechnung trägt. Das Verfahren betont die Interessen der Studierenden in 
Bezug auf die Qualität der Informationen, die sie über die Angebote und die Art und Weise 
der Lernförderung erhalten sowie die akademischen Standards, die von ihnen erwartete wer-
den (QAA 2002). Beim institutionellen Audit werden sowohl die Fächerebene als auch die 
Angebotsebene unterschieden. Es findet seit 2005 in einem Sechs-Jahres-Rhythmus ein-
schließlich einer Zwischenevaluation statt. (QAA 2002). 

Im Institutionellen Audit werden drei Bereiche unterschieden: 
 Die Effektivität der internen Strukturen und Mechanismen der Qualitätssicherung  (in 

Bezug auf die QAA Codes of Practice);  
 die Genauigkeit, Vollständigkeit und Reliabilität der Informationen, die die Institution 

über die Qualität der Programme und der Standards ihrer Abschlüsse publiziert (in Be-
zug auf die Informationen von HEFCE 02/15) und 

 mehrere Stichproben für den institutionellen Qualitätssicherungsprozess auf der Ange-
botsebene (Audit-Stichproben nach Fach) oder über die Institution als Ganzes (themati-
sche Anfragen), um die Validität und Reliabilität der in diesem Prozess erstellten Infor-
mationen aufzuzeigen.  

 

Instrumente der Qualitätssicherung 

Im Zusammenhang mit den Weiterbildungsangeboten wurde von den Befragten Hochschul-
angehörigen in Leitungspositionen eingeschätzt, dass bei nahezu allen Angeboten die Quali-
tät sowohl durch Zufriedenheitskontrollen am Ende der Veranstaltung, durch systematische 
Fragebogenerhebungen, durch Lernerfolgskontrollen mittels Prüfungen, durch Befragungen 
zum Transfer des Gelernten einige Zeit nach Abschluss der Veranstaltung als auch durch 
Analyse der Beschwerden von Teilnehmenden gesichert wird.  

Weitere Instrumente der Qualitätssicherung sind der National Student Survey, interne jährli-
che Evaluationen der Faculty Teaching Standards sowie die Einbeziehung von externen 
Gutachter/innen bei der Bewertung von Hausarbeiten und wissenschaftlichen Arbeiten. 

 
3.3 Finanzierungsmodell 

3.3.1 Allgemeines 

Eine besondere rechtliche Grundlage für wissenschaftliche Weiterbildung [CE] ist wegen der 
Diversifikation der Angebote und der oben beschriebenen Heterogenität des Begriffs nicht 
definiert. Generell werden diverse Möglichkeiten, sich wissenschaftlich weiterzubilden an 
britischen Hochschulen (Further Education und Higher Education Colleges) ebenso wie alle 
anderen Angebote über das allgemeine Hochschulfinanzierungsmodell finanziert (Osborne 
2006; siehe dazu Abb. 10).  

Die Finanzierung der Hochschulen (Universitäten und Further Education Colleges) findet 
nach Aussagen der Expert/innen hauptsächlich durch oder für drei Sparten statt: Für For-
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schung, Lehre und Third leg activities. Die staatlichen Zuschüsse der vier Higher Education 
Funding stellen den größten Anteil am Hochschulbudget (HEFCE 2005a). Die Bedeutung 
der staatlichen Mittel für den Hochschulhaushalt führe dazu, dass sie nur schwer bestimmte 
Vorgaben der Regierung und der Funding Councils ignorieren können, obwohl sie rechtlich 
unabhängige Einrichtungen seien (Osborne 2006). Neben den staatlichen Zuschüssen werben 
Universitäten und Colleges Mittel von verschiedenen Quellen ein, beispielsweise durch 
Sponsoring, Studiengebühren, Konferenzen und Spenden und durch die Bereitstellung von 
Dienstleistungen (HEFCE 2005a). 
 

Finanzierungsmodell der Universitäten und Colleges in Großbritannien 

Universities and 
colleges

Total income £15,562M

Research grants & 
contracts

£820M (5%)

Funding Council 
grants

£6,055M (39%)

SLC/LEA/
SAAS/DEL 

NI fees
£573M 
(4%)

Department for Education and 
Skills/ Scottish Executive/ 

Welsh Assembly Government/ 
Department for Employment 

and Learning NI
Office of Science and 

Technology

Other income
£2,865M 

(18%)

UK charities
£654M 
(4%)

Overseas student 
fees

£1,085M (6%)

Residences and 
catering

£996M (6%)

Other 
government

Non-research
£1,077M 

(7%)

Postgraduate 
fees

£316M (2%)

Research
£640M 
(4%)

Other research 
income

£483M (3%)

Other fee income £1,217M
Income for non-research services £477M
Endowments £230M
Other operating income £941M

 
Abb. 2: Finanzierungsmodell (HEFCE 2005a, S. 5) 
 

Die staatliche Finanzierung [Mainstream Funding] 

Die vier Funding Councils verteilen die Mittel für die Lehre und Forschung. Die Vertei-
lungsschlüssel für die Lehre beruhen hauptsächlich auf der Anzahl der EU Studierenden in 
akkreditierten Kursen. Nahezu die gesamte Finanzierung der Forschung ist von qualitativen 
und quantitativen Leistungsindikatoren abhängig. 

Nach Aussagen der interviewten Expert/innen variiert die Zusammensetzung des Budgets 
sehr stark an britischen Hochschulen – einige Institutionen werden stärker durch die staatli-
che Mittelvergabe beeinflusst [funding driven] als andere, so John Storan. Die Post-1992 
Universitäten erhalten die staatlichen Mittel hauptsächlich für die Lehre (UEL ist eine dieser 
Institutionen mit Schwerpunkt Lehre), und nur einen relativ geringen Teil für Forschung. 
Third leg activities sind an der UEL beispielsweise die Angebote von Short Courses oder 
Programme des arbeitplatznahen Lernens [work based learning] (Storan 2006). 

Die FE Colleges werden auf Basis der SUMs [student units of measurement] finanziert, 
nicht auf Basis der Studierendenzahlen (Gallacher 2006). Die FE Colleges werden als einer 
der Hauptkatalysatoren für die Erhöhung der Beteiligung in der Hochschulbildung gesehen.  
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Auf die Frage, welchen Eindruck diese Veränderungen hinterlassen haben, antwortete Mike 
Osborne, dass die Veränderungen, die Mitte der 1990er Jahre auftraten, nicht sehr transpa-
rent gewesen seien. In der Vergangenheit, im letzten Teil des Jahrhunderts, habe es eine 
Tradition gegeben, in der Eliteuniversitäten Mittel für Extra mural provision (liberal educa-
tion) bekommen hätten. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Polytechnics den Status von Univer-
sitäten übertragen bekommen hätten, kam Kritik am Einsatz der Institutionen für Widening 
Participation auf. U.a. John Storan argumentierte für Veränderungen im Finanzierungsmo-
dell. Die Funding Councils jedoch wollen etwas, das sie zählen können (Osborne 2006; Sto-
ran 2006). 

Die Universitäten, die Mittel für wissenschaftliche Weiterbildung [liberal education] erhalten 
haben, wurden aufgefordert, die Angebote in akkreditierte Kurse umzuwandeln, um weiter-
hin Mittel zu erhalten. Die Funding Councils hatten damit eine einfache Berechnungsmetho-
de.  

Mitte der 1990er Jahre wandelten die britischen Universitäten die nicht-akkreditierten Kurse 
[non credit bearing courses] in akkreditierte Kurse [credit bearing courses] um und suchten 
nach Wegen die Studienleistung zu bewerten (nicht alle Kursteilnehmer/innen waren an den 
damit verbundenen Studienerfolgskontrollen interessiert). Somit wurde die wissenschaftliche 
Weiterbildung Teil der regulären Finanzierung. Obwohl die Hürde der Kreditpunktevergabe 
teilweise genommen wurde, waren die Kreditpunkte nicht immer in den Mainstream integ-
rierbar (was so von der Regierung nicht erwartete worden war). Da die Kreditpunkte für 
wissenschaftliche Weiterbildung [continuing education] oftmals auf dem Level 1 eingestuft 
wurden, gestaltete sich die Anrechnung dieses Levels für weiterführende Studien, beispiels-
weise für MA’s (Level 6-7) oder  Certificates (Level 3-4) relativ problematisch. 

Die Vorhersage von Mike Osborne war, dass aufgrund der Schwierigkeiten der Anrechen-
barkeit der Kreditpunkte auf weiterführende Studienangebote, diese Angebotsform (CE) 
verschwinden würde, da die Universitäten einfach Zertifikate anbieten würden. Einigen Uni-
versitäten ist es gelungen, ihre Continuing Education Departments weiter zu erhalten. Ande-
re Zentren mit Extra Mural Based Liberal Education verschwanden einfach, je mehr sich das 
Finanzierungsmodell änderte. Die Ironie darin sei, so Osborne, dass an den Eliteuniversitäten 
diese Angebotsform überlebt habe, und andere Angebote für eine breite Öffentlichkeit ver-
schwanden. Das Finanzierungsmodell habe sich in Richtung Erfolg, Widening Participation 
und Förderung von Kooperationen verschoben (Osborne 2006). 

 
 
3.3.2 Teaching Funding Method – TFM in England 

Das TFM wird für die Allokation der jährlich von der Regierung festgeschriebenen Mittel 
verwendet. Die Funding Councils stellen den Institutionen die Mittel in Form eines globalen 
Budgets zur Verfügung, das sie dann intern nach eigenem Ermessen verteilen können.  

Die Mittelhöhe wird überwiegend auf Grundlage der Studierendenzahlen berechnet. Beson-
derheiten der Institutionen, der unterrichteten Fächer und Student/innen werden in die Be-
rechnungsformel einbezogen. Spezielle Fördermittel werden von Zeit zu Zeit bereitgestellt. 
Generell soll das Prinzip eines Globalbudgets [bock grant] den einzelnen Institutionen er-
möglichen, ihre eigenen Strategien und Ziele zu verfolgen (SQW 2005).8 
                                                 
8 SQW ist ein unabhängiges Institut für Wirtschaftsforschung und -beratung 
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Die Subventionierung von Studiengebühren durch öffentliche Gelder ist im Allgemeinen auf 
Full-time-Undergraduates und Student/innen in der Lehrerausbildung [initial teacher 
training – ITT] begrenzt, außerdem auf Student/innen in der Forschung, die von den Re-
search Councils unterstützt werden. Für die meisten Part-time Undergraduates und viele 
Postgraduates können die Institutionen die Höhe der Studiengebühren selbst bestimmen. In 
dem derzeitigen Verfahren zur Finanzierung der Hochschulen wird von einer einheitlichen 
Höhe der Studiengebühren dieser Studierendengruppen ausgegangen, obwohl sehr wahr-
scheinlich große Unterschiede in den tatsächlich erhobenen Gebühren bestehen (HEFCE 
2003). 

Studierende, die nicht als FTE zählen und deren Studienplätze nicht durch staatliche Mittel 
finanziert werden, sind vor allem Nicht-EU-/Nicht-Britische Student/innen [Overseas stu-
dents], Studierende, deren finanzielle Förderungen durch den NHS (National Health Service 
oder TTA (Teacher Training Association) erfolgt und postgraduierte Forschungsstu-
dent/innen. Für 2005/06 waren die angenommenen Gebühren pro Vollzeit-Äquivalent [full-
time equivalent (FTE)] für part-time Undergraduates (nicht diejenigen in ITT Kursen) 
£1.175 und die angenommenen Gebühren pro Vollzeit-Äquivalent für Teilzeit Postgraduierte 
£3,968.   

 
3.3.3 Sponsoring – Unregulated sources of income 

Insbesondere aufgrund des hohen finanziellen Drucks, dem britische Universitäten ausge-
setzt seien – einer staatlichen Budgeterhöhung um 3% stehe eine Kostenerhöhung um 6% 
gegenüber – müssten sie sich mehr und mehr nach nicht regulierten Einkommensquellen 
[unregulated sources of income] umsehen u.a. Einkommen durch kostendeckende Studien-
gebühren von Nicht-EU Studierenden [full cost overseas students] oder durch Studiengebüh-
ren der CPD Kurse (Osborne 2006). 

Das Sponsoring wird auf vielfältigen Wegen betrieben, u. a. durch Firmenmessen, Alumni 
[ehemalige Studierende], Knowledge Transfer Schemes oder durch Science Parks. In Cam-
bridge and Oxford werden Kontakte mit Firmen gepflegt, u. a. indem Alumni und Unter-
nehmen zu regelmäßig stattfindenden Festveranstaltungen eingeladen werden. An die ehe-
maligen Studierenden werden von Seiten der Hochschule hohe Erwartungen nach Abschluss 
des Studiums gestellt. Die Universitäten und Colleges gehen davon aus, dass sich die Stu-
dienabsolvent/innen auch weiterhin der Hochschule verbunden fühlen. Als Beispiel für den 
Erfolg dieser Bindungsstrategie dienen die amerikanischen Universitäten, die 70-80% der 
eingeworbenen Third leg activities über ihre Alumni erhalten. 

 
3.3.4 Finanzierung neuer Weiterbildungsangebote 

Die Finanzierung der Planung und Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote findet nach 
Aussage der Befragten (N 107) zum großen Teil aus dem Globalbudget der Hochschule 
(32%) und direkt aus den Mitteln der Fakultäten und Fachbereiche (35%) statt, teilweise 
über die Weiterbildungseinrichtung selbst (13%). Zu einem geringeren Teil, jeweils 10 Pro-
zent, werden Drittmitteln und Einnahmen aus Studiengebühren für die Entwicklung innova-
tiver Weiterbildungsangebote verwendet. 
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3.3.5 Studiengebühren und Entgelte 

Die Kalkulation der Gebühren und Entgelte, so 79% der Befragten, erfolgt auf Grundlage 
eines Mischmodells. Acht Prozent gaben an dass sie sich aus den Durchführungskosten plus 
Overhead zusammensetzen und zehn Prozent, dass sie den am Markt durchgesetzten Gebüh-
ren entsprechen. 

Die Festsetzung der Gebühren und Entgelte erfolgt durch ein Verfahren der Hochschullei-
tung (z. B. eine Entgeltordnung) wurde von 68% der Befragten (N = 78) angegeben, 44% 
(Mehrfachnennungen waren möglich) gaben an, dass die Fakultäten und Fachbereiche die 
Festsetzung vornehmen. Lediglich drei Prozent der Befragten gaben an, dass die Höhe der 
Gebühren Resultat von Verhandlungen verschiedener Akteure sei, dass sie je nach Ange-
botsform variiert, dass die Entscheidungen eines Kurs-Teams von der Fakultät entsprechend 
den festgelegten Preisgruppen für bestimmte Kursarten geprüft werden oder dass der Markt 
in bestimmten Fällen die Höhe der Gebühren beeinflusst. 

Inwieweit werden Kosten für die Durchführung von Weiterbildungen über Gebühren-
einnahmen bzw. Entgelte gedeckt? 
 

55,06%

36,14%

25,76%

33,90%

24,49%

48,24%

13,92%

32,58%

26,51%

46,97%

35,59%

38,78%

31,76%

34,18%

12,36%

18,07%

16,67%

30,51%

18,37%

20,00%

51,00%
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Werden die Durchführungskosten der Weiterbildungen
durch Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte aus

Weiterbildungen gedeckt?

Werden die Overheadkosten durch Gebühreneinnahmen
bzw. Entgelte aus Weiterbildungen gedeckt?

Werden Overheadkosten an die Hochschule abgeführt?

Werden die Overheadkosten, die an die Hochschule
abgeführt werden müssen, durch Gebühreneinnahmen

bzw. Entgelte aus Weiterbildungen gedeckt?

Werden Rücklagen für die Planung neuer Angebote über
Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte aus Weiterbildungen

erwirtschaftet?

Werden die Kosten für die wissenschaftliche
Weiterbildung durch das Globalbudget des Fachbereiches

gedeckt?

Werden die Kosten für die wissenschaftliche
Weiterbildung durch spezielle Mittel für Weiterbildung,

Widening Participation oder Lifelong Learning gedeckt?

immer überwiegend selten nie  
 
Abb. 3: Kostendeckung 

Die Frage, ob die Übernahme von Lehrveranstaltungen mit einem Honorar entgolten wird, 
bejahten 80% der Befragten (N = 76): Überwiegend werden die Honorare auf Grundlage 
einer Honorarordnung der Hochschule entgolten (71%), ein geringer Teil (9%) basiere auf 
Aushandlungen. Ebenso werden die Honorare von Dozent/innen, die nicht der Hochschule 
angehören, größtenteils durch die Honorarordnung der Hochschule festgesetzt (69,41% / N = 
85). 29,41% gaben an, dass alle Dozent/innen Angehörige der Hochschule seien.  
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Die Verfügbarkeit von Investitionsmitteln für die Planung und Einführung neuer Weiterbil-
dungsangebote ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

 Anzahl Prozent 
Mittel stehen immer in ausreichendem Maße zur Verfügung. 4  5,13 
Mittel stehen meist in ausreichendem Maße zur Verfügung. 31  39,74 
Mittel stehen manchmal in ausreichendem Maße zur Verfügung. 19  24,36 
Mittel stehen selten oder nie in ausreichendem Maße zur Verfügung. 24  30,77 
Summe der Antworten                    78  
ohne Antwort                     29  

Tab. 2: Verfügbarkeit von Investitionsmitteln 
 
3.3.6 Honorare für freiberufliche Dozent/innen 

Generell waren die Expert/innen mit Aussagen über die Höhe der Honorare für Dozent/innen 
zurückhaltend. Am Weiterbildungsinstitut an der Universität in Cambridge sind zwölf Mit-
arbeiter/innen fest beschäftigt (das Führungspersonal nicht eingeschlossen), 600-700 Mitar-
beiter/innen sind freie Beschäftigte. Das Entgelt der freien Mitarbeiter/innen liegt zwischen 
£25-30 pro Stunde. 

Die festen Angestellten werden i.d.R. nach entsprechenden Gehaltsgruppen vergütet, die mit 
der Gewerkschaft Association of University Teachers (AUT) ausgehandelt wurden. Die Pro-
fessor/innengehälter variieren ja nach Status und Prestige und sind Gegenstand von Verhand-
lungen mit der Universität (vgl. AUT, 2006).  
 

3.3.7 Resümee zum Finanzierungsmodell 

Das Budget der britischen Hochschulen für die Lehre setzt sich aus Studiengebühren, Mitteln 
der Funding Councils und Third leg activities zusammen. Die Berechnung des Grundbudgets 
[Mainstream-Funding] für die Lehre der Undergraduates und der Postgraduierten in Taught-
Courses für EU-Studierende gestaltet sich weitestgehend transparent anhand der Teaching 
Funding Method für England. Hingegen ist die Finanzierung der Kursangebote insgesamt 
und der Short Courses, Continuing Professional Development Courses und Summer Schools 
weitaus weniger durchsichtig. Für einige Angebote sind Stipendien erhältlich. Teilweise 
übernehmen auch Unternehmen oder öffentliche Träger/innen die Gebühren. 

Die Lehre der EU Studierenden wird zum Teil aus dem Grundbudget und den Studiengebüh-
ren finanziert. Es ist davon auszugehen, dass mindestens eine Vollkostenberechnung für 
die Studiengebühren der Nicht-EU-Studenten/innen zugrunde gelegt wird, da die Zahl 
der Nicht-EU Studierenden nicht in die Berechnung des Grundbudgets einfließt. Erfahrungs-
gemäß nimmt sowohl die Kostenintensität als auch die Nachfrage nach bestimmten Fächern 
Einfluss auf die Höhe der Studiengebühren: Beispielsweise zahlen Nicht-EU Studierende 
mehr als das Dreifache der EU-Studierenden (ca. 8.600 GBP) für ein Masterstudium in Wirt-
schaftwissenschaften.  

Ob die Höhe der Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende einer Vollkostendeckung ent-
spricht und in welchem Maße etwas aufgeschlagen wird, bleibt aufgrund der heterogenen 
Zusammensetzung der Kurse, die sich sowohl aus EU- und Nicht-EU-Studierenden zusam-
mensetzen, schwierig zu beantworten. Insgesamt wird nach Aussagen der Interviewten ca. 
ein Drittel der Kosten durch die Studiengebühren gedeckt. 
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Der generelle Trend geht, gemäß einiger britischer Bildungsexpert/innen, in den kommenden 
Jahren hin zu einer Erhöhung der Studiengebühren auf ca. 9.000 GBP für einen Bachelor – 
bisher wurde von Seiten der Regierung noch eine Obergrenze von 3.000 GBP für EU Stu-
denten/innen festgelegt. Die Universitäten haben bereits angekündigt, die in der Higher Edu-
cation Bill veranschlagte Grenze von 3.000 GBP ab 2006 voll auszuschöpfen. Insbesondere 
die Russell Group Universitäten setzen sich verstärkt für eine weitere Anhebung der Gebüh-
ren ein. Die Finanzierung der CPD-Kurse, Short Courses und Summer Schools basiert nach 
Angaben eines der interviewten Expert/innen auf einer Vollkostenrechnung zuzüglich eines 
Aufschlags. 
 
 
 
3.5 Entwicklungsperspektiven 

Gegenwärtige Angebotsentwicklung 

Befragt nach den gegenwärtigen Entwicklungen an der jeweiligen Hochschule, gaben 
64,04% bzw. 73,03% der Universitätsangehörigen in Leitungsfunktionen (N 89) an, dass die 
Anzahl der Teilzeit-Master Angebote bzw. der Bachelor Angebote zunimmt. 65,17% waren 
der Meinung, dass derzeit ein vermehrtes Angebot von Continuing Professional Develop-
ment Kursen stattfindet. Ebenfalls über die Hälfte der Befragten konstatierte eine gegenwär-
tige Zunahme an wissenschaftlicher Weiterbildung und berufsorientierten Aufbaustudien-
gängen und der Ausweitung der Anrechnung beruflicher Kompetenzen. 

Weitere derzeitige Entwicklungen sind nach Aussagen der Befragten: die Nutzung von APL 
(Accreditation of Prior Learning) und APEL, eine verstärkte Rekrutierung von Nicht-EU 
Studierenden, die die vollen Studiengebühren zahlen, die Förderung der Integration von älte-
ren Studierenden in den universitären Alltag, die Einführung von Foundation Degrees, eine 
stärkere Betonung der Senkung von Abbrecherquoten und Unterstützung des Studienverlaufs 
- anstelle einer weiteren Öffnung der Hochschulen und ein stärkerer Fokus aus Wissenstrans-
fer, um Einnahmen zu sichern. 
 

Künftige Angebotsentwicklung 

Im Hinblick auf die Entwicklung der kommenden Jahre halten über 50% der befragten Aka-
demiker/innen (N 87-107) sowohl eine Zunahme der Vollzeit- und Teilzeit-MA-Programme 
und BA-Programme, der CPD Kurse, der offene Zugangskurse, der Short Courses, der ar-
beitsplatznahen Angebote sowie eine Zunahme der Akkreditierung, der Anrechnung von 
informell erworbenen Qualifikationen und der Bedeutung der wissenschaftlichen Fundierung 
der Angebote für sehr und eher wahrscheinlich. Besonderen Stellenwert nehmen in den kom-
menden Jahren die Vollzeit und Teilzeit Master Programme und die Akkreditierung von 
Kursen ein. 
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Initiativen zur Öffnung der Hochschulen 

Besondere Initiativen zur Öffnung der Hochschulen [widening participation] werden auf 
folgenden Wegen angestrebt: 
 Verhandlungen mit regionalen Unternehmen und den Learning Councils; 
 spezielle Budgets von den Funding Councils für die Rekrutierung von einkommens-

schwachen und benachteiligten Studierenden aus bestimmten Postleitzahlregionen; 
 Partnerschaften mit Aimhigher; durch Pre-entry Initiativen; 
 Verwendung von Daten der Bevölkerungsentwicklung in Bezug auf Studierende und 

Leistungsindikatoren, um weit reichende Strategien zu entwickeln und/oder Eröffnung 
von Zugangswegen in spezielle Studienabläufe durch Zugangsprogramme und durch 
Zugangskurse; 

 eine Widening access unit des Fachbereiches, durch gezielte Projekte, durch einen Fokus 
auf benachteiligte Gruppen und sozio/ökonomisch benachteiligten Gemeinden, durch 
Bildungsarbeiter/innen und Bildungsberatung, Studiengebührenstipendien, Studiensti-
pendien, durch vorwiegend kommunal angelegt Programme, die in einer Erhöhung von 
6.500 Student/innen pro Jahr resultieren; 

 zentrale Initiativen des Marketing Bereichs / Werbung; 
 Richtlinien und einer Bandbreite von Initiativen in den Fakultäten, die mit der Strategie 

der Universität verknüpft sind; 
 Foundation Degrees in regionalen Colleges; 
 Interviews der Ehemaligen / Follow-up Evaluation; 

 

Entwicklungen in der Finanzierung 

In Bezug auf künftige Reaktionen auf die angespannte Haushaltslage der Hochschulen in 
Großbritannien nehmen ein Drittel der Befragten (N 107) an, dass von Seiten des Hoch-
schulmanagements eine Vollkostendeckung gefordert werden wird,  9 % gehen davon aus, 
dass diese bereits erreicht wird. Nach Aussage von 24% der Befragten (N 100), wird jedoch 
eine Realisierung der Vollkostendeckung der Angebote in den kommenden Jahren eher un-
wahrscheinlich sein. 

35,51%

8,00%

15,89%

11,00% 24,00%

10,28% 9,35% 28,97%

54,00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Die Hochschule wird eine
Vollkostendeckung der

wissenschaftlichen Weiterbildung
verlangen

Unsere Einrichtung wird eine
Vollkostendeckung erreichen

sehr wahrscheinlich eher wahrscheinlich eher unwahrscheinlich

sehr unwahrscheinlich bereits umgesetzt kann ich nicht beurteilen

Abb. 4: Entwicklungsperspektive - Vollkostendeckung 
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Generell kann nach Aussagen der Expert/innen und der Ergebnisse der Befragung ange-
nommen werden, dass die Vollkostendeckung bereits eine Forderung von Seiten der Hoch-
schule ist, jedoch von einer Reihe sich stetig verändernden Faktoren abhängt, wie z. B. dem 
Anteil der Nicht-EU-Studierenden und EU-Studierenden, der Kostenintensität des Studien-
angebots und anderen Möglichkeiten zur Querfinanzierung. Dass mindestens eine Vollkos-
tendeckung durch die Studiengebühren für Nicht-EU Studierende erreicht wird, drückt sich 
u. a. in dem verstärkten Bemühen um die Rekrutierung von Nicht-EU Studierenden aus. 

 

Weitere Entwicklungen des britischen Hochschulsystems 

Neben der von den Befragten bereits genannten Einführung von Foundation Degrees und der 
Anhebung der Studiengebührengrenze für ein Vollzeit-Undergraduate-Studium auf £3.000 
werden in diesem Jahr zwei-jährigen Bachelor-Studiengänge eingeführt, die dem Niveau der 
bisherigen BA’s entsprechen und durch den Wegfall der Ferien erheblich kürzer sein sollen 
(MacLeod 2006b). 

Einige Post-1992 Universitäten unter anderem die Leeds Metropolitan University, Thames 
Valley, Greenwich und Northhampton haben bereits angekündigt, die Studiengebührengren-
ze nicht auszuschöpfen, um so auch weniger zahlungsfähige Studierende zu rekrutieren 
(Shepherd 2006, S. 7). 

Die britische Regierung beabsichtigt, bis zum Jahr 2011 zusätzlich 100.000 Nicht-EU Stu-
dierende an britische Universitäten zu holen. Derzeit sind etwa 203.000 Nicht-EU Studieren-
de in Großbritannien, die der britischen Wirtschaft jährlich £5 Milliarden einbringen. Inter-
nationale Hochschulbildung macht einen großen Teil der britischen Exportindustrie aus, der 
im Jahr 2020 ca. £20 Milliarden betragen könnte. 

Die Regierung drängt auf eine Erhöhung der Einnahmen über private Spenden von Philanth-
ropen und Alumni. Vom Department for Education and Skills (DfES) wurden Mittel in Höhe 
von £7,5 Millionen für die nächsten drei Jahre bereitgestellt, um Verwaltungsstellen haupt-
sächlich an den neuen Universitäten und den kleineren Institutionen zu gründen (MacLeod 
2006a). 
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4 Angebotsebene 

4.1 Angebote 

4.2.1 Formen und Dauer 

Ein Ergebnis der Fragebogenstudie war, dass die Angebotsformen für ältere Studierende 
erwartungsgemäß kaum von den Angeboten innerhalb eines grundständigen Studiums zu 
differenzieren sind. Die Kommentare der befragten Head of Department, Schools oder Divi-
sion waren beispielsweise:  

 

„All our courses are open to mature students. Like all Schools in the University of Brighton, we 
support students through personal tutors who offer academic and personal study guidance.  

We do not have dedicated courses for mature students, but many join our undergraduate 
programme. Students with at least 8 years professional experience can be accepted onto our 
MA programmes. 

In Ihrem Fragebogen geht man implizit von der Annahme aus dass Einrichtungen und Kurse 
für 'mature students' anders sein müssen als für non-mature students. Von meiner Erfahrung 
ist dies nicht unbedingt der Fall, d. h. dass die meisten unserer 'mature students' (d. h. >21 
Jahre für undergraduates; ca. >30 für postgraduates) voll in unserem undergraduate (bzw 
postgrad) Programme integriert sind (ich spreche hier für mein Institut, nicht für die gesamte 
Uni).” 

 

In der Fragebogenstudie wurde von allen Befragten die Vielfalt der Angebote bestätigt. Sie 
umfasst sowohl Continuing Professional Development, Short Courses, Summer Schools, 
Taster Courses, Training provision for local firms, Open access courses, Non credit bearing 
courses, Part-time und Fulltime Bachelor, Master und PhD Programme, Distance Learning 
courses, als auch Kurse, die in Kooperation mit Unternehmen stattfinden. Bezüglich der 
Dauer der Angebote machten die Befragten kaum Aussagen. 

Über die Internetrecherche konnten die folgenden Angebotsformen als die wesentlichen i-
dentifiziert werden: 

 

“Continuing Education” 

Programme mit dieser allgemeinen Bezeichnung sind meist offen für alle Interessierten und 
für die allgemeine Öffentlichkeit gedacht – häufig an den Centre for Continuing Education. 
Die Themen der Kurse sind breit gefächert und reichen von Kunst-Seminaren über kreative 
Schreibtechniken bis hin zu speziellen berufliche Fortbildungskursen, wie z. B.  Business 
und Management, IT- und Sprachkurse. Die Dauer variiert zwischen sechs bis zehn Wochen 
aber auch eintätige Kurse sind üblich. 

 

“Go Higher” 

Go Higher ist der Weg für Personen, die mindestens 21 Jahre alt sind und keine traditionel-
len Zugangsqualifikationen für das Studium erlangt haben. Das Programm ist ebenso für 
Personen gedacht, die die Schul- oder Ausbildungslaufbahn seit längerer Zeit verlassen ha-
ben, aber jetzt in ein Hochschulstudium einsteigen möchten. Das Programm dauert ein Jahr 
und muss für einen vollen Tag pro Woche besucht werden. Mehrere Module werden pro Jahr 
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studiert. Ist das Programm erfolgreich abgeschlossen, so kann ein Vollzeit- oder Teilzeitstu-
dium an einer Universität aufgenommen werden. Ein solches Programm wird beispielsweise 
an der Universität Liverpool angeboten. 

 

“Courses for Leisure” 

Die Kurse dauern durchschnittlich 5-10 Wochen, finden aber nur einmal wöchentlich statt 
(meist als Abendkurse konzipiert). Auch hier sind die Themen sehr vielfältig und richten 
sich an die breite Öffentlichkeit. Beispielsweise werden Botanik-Kurse, Kunst-, Musik- und 
Geschichtskurse speziell über regionale Gegebenheiten angeboten [University of Bath]. Ziel 
dieser Kurse ist nicht nur die (fachliche) Bildung, sondern das Zusammenkommen der Teil-
nehmer/innen soll gleichzeitig einen sozialen Wert für die Personen haben. 

 

“Short Courses” 

Die Themen der Short Courses sind teilweise sehr breit gefächert und für die Allgemeinheit 
gedacht und teilweise für spezielle Berufsgruppen konzipiert, die sich z. B.  über aktuelle 
Themen fokussiert informieren möchten. Die Themen erstrecken sich von Kunst über spe-
zielle Computerkurse bis hin zu Themen aus dem Gesundheitsbereich und Persönlichkeits-
bildung. Meist sind keine Zugangsqualifikationen notwendig, da die Kurse der breiten Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stehen sollen.  

Häufig sind die Short Courses als ein- bis dreitägige Workshops konzipiert, die am Wochen-
ende stattfinden; manche Kurse erstrecken sich aber auch über eine Dauer von mehreren 
Wochen (teilweise bis zu acht Wochen) und finden dann einmal wöchentlich als Abendkurs 
statt. Diese Kursform wird u. a. von Unternehmen zur Weiterbildung des Personals genutzt. 

 

„Continuing Professional Development“ 

Meist ist damit eine Vielzahl an Kursen gemeint, die speziell dafür konzipiert wurden, um 
Personen in ihrem Beruf und beruflichen Fortkommen zu unterstützen; teilweise werden 
diese Kurse in Kooperation mit Berufsverbänden oder öffentlichen Träger/innen gestaltet; 
sie schließen auch traditionelle „Postgraduate“-Kurse ein, von denen einige auf Teilzeitbasis 
studiert werden können (wie z. B. MSc, MA). Einige Kurse führen zu einem vollwertigen 
Abschluss, für andere können Kreditpunkte erlangt werden oder sind als Module konzipiert. 
Ziel der Kurse ist aber i. d. R. eine formale Höherqualifizierung. Die Themen sind sehr spe-
ziell und richten sich ausschließlich an Berufstätige dieses Umfeldes, die sich weiterbilden 
oder auch eine ganz bestimmte Problemstellung bearbeiten möchten. Die meisten Kurse 
werden für die Themen Wirtschaft [Business], Geburtshilfe [Midwifery] und Krankenpflege 
[Nursing] angeboten. 

 

“Postgraduate” Programme 

Hierunter versteht man traditionelle Aufbaustudiengänge, die erst nach einem erreichten 
akademischen Abschluss absolviert werden können. Beispiele sind die typischen MBA-
Programme, aber auch Abschlüsse wie der MSc (Master of Science) und MA (Master of 
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Arts) zählen dazu. Im Gegensatz zu allen anderen Weiterbildungsprogrammen sind diese 
Studienprogramme eine eher längerfristige und kostenaufwändigere Qualifizierungsmög-
lichkeit. 

 

“Certificate”-Kurse 

Die sog. Certificate-Kurse dauern ungefähr ein bis zwei Jahre und werden oft in Teilzeitform 
studiert. Sie richten sich speziell an Berufstätige. Voraussetzung für die Zulassung zu einem 
Certificate ist gewöhnlicherweise ein akademischer Abschluss, jedoch ist dies nicht immer 
zwingend erforderlich; es werden ebenso eine einschlägige Berufserfahrung oder andere 
berufliche Qualifikationen als gleichwertig anerkannt. 

 

“Diploma”-Kurse 

Die Diploma-Kurse dauern ungefähr zwei bis drei Jahre und werden ebenfalls oft in Teilzeit-
form studiert. Sie richten sich speziell an Berufstätige. Sie sind höherwertiger als die Certifi-
cates und setzen daher auch höhere Eintrittsqualifikationen voraus (z. B. mehr Berufserfah-
rung oder einen besseren Abschluss). Manche Universitäten verlangen, dass vorher ein Certi-
ficate aus dem gleichen Fach abgelegt wurde, damit der/die Bewerber/in zu einem Diploma-
Programm zugelassen werden kann. Positiv zu erwähnen ist die Durchlässigkeit des Certifi-
cate-Diploma-Systems. I. d. R. können diese Kurse z. B. auf weiterführende Masterpro-
gramme angerechnet werden. So kann sich eine Person dazu entscheiden, nach dem Diploma 
weitere Qualifikationen zu erlangen, um am Ende mit einem Master abzuschließen. 

Die Analyse der Angebote der größten Universitäten (mit mehr als 20.000 Student/innen) 
im Bereich „Continuing Professional Development“ ergab folgende Ergebnisse.9 
1) An vielen Universitäten gibt es kaum zentrale CPD-Verzeichnisse, jedoch fast immer 

eine CPD-Website von einzelnen Fachbereichen oder zumindest grobe Informationen 
über die Angebote an wissenschaftlicher Weiterbildung. 

2) Die meisten Angebote existieren im medizinisch-psychologischen Bereich und richten 
sich an Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen, Psychotherapeuten, Sanitäter oder ande-
re Personen, die im sozialen Bereich tätig sind. 

3) Die Zulassungsvoraussetzungen variieren von Fach zu Fach. Im medizinischen Bereich 
sind formale Qualifikationen und Abschlüsse unbedingt gefordert, oft wird auch von ei-
nem Eintrag in das Berufsregister [registration on professional register] als Vorausset-
zung gesprochen. Je nach Qualifikationsniveau werden diese Personen in einen be-
stimmten Teil des Registers eingetragen. Dementsprechend existiert auch ein großes 
Angebot an wissenschaftlichen Weiterbildungen für diese unterschiedlichen Qualifikati-
onsstufen. Häufig werden auch Auffrischungskurse, z. B.  für Hebammen, zum Wider-
einstieg angeboten. Insgesamt ist das Angebot für den medizinisch-pflegenden Bereich 
sehr vielfältig. 

                                                 
9  Für die Analyse der Angebote mittels einer Internetrecherche von den zwölf größten und 14 

mittelgroßen Hochschulen wurde aus pragmatischen Erwägungen der Begriff wissenschaftliche 
Weiterbildung noch stärker als in der Fragebogenstudie eingegrenzt als „Continuing Professional 
Development“ (CPD), „Continuing Education“ und „Lifelong Learning“. Dementsprechend 
wurden in der Internetrecherche ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die unter den ge-
nannten Schlüsselwörtern zu finden waren. 
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4) Die Kurse wissenschaftlicher Weiterbildung im Bereich Betriebswirtschaft befassen sich 
hauptsächlich mit den Themen Marketing und Rechnungswesen. Das Angebot ist jedoch 
meist sehr beschränkt und es stehen nur einzelne Kurse an der jeweiligen Universität zur 
Auswahl. Häufig werden speziell für Unternehmen konzipierte Kurse angeboten, die 
dann je nach Bedarf der Unternehmen gestaltet werden. Daher werden im betriebswirt-
schaftlichen Bereich nur wenige standardisierte Kurse auf den Websites der Universitä-
ten angeboten. 

5) An einigen Universitäten gibt es spezielle Fortbildungskurse für Lehrer/innen. Diese 
Kurse beziehen sich zum Teil auf den Umgang mit Problemgruppen (z. B. Lernen mit 
hörbehinderten Kindern) oder sie bieten eine Fortbildung in Unterrichtsfächern wie 
Tanz, Kunst, Mathematik, Physik etc. an. Zum Teil werden auch Kurse für angehende 
Lehrer/innen und auch Personen ohne offiziellen Lehrstatus angeboten. 

6) Weiterhin sind auch einzelne Angebote in den Bereichen Logistik, Umweltmanagement 
und Transport und ebenso im künstlerischen Bereich (Design, Architektur) zu finden. 
Hier sind die Zulassungsvoraussetzungen größtenteils weniger streng. Ein formaler Ab-
schluss in dem entsprechenden Fach ist zwar von Vorteil, jedoch wird häufig ein Teil der 
Berufserfahrung als Voraussetzung anerkannt.  

7) An einzelnen Universitäten existiert auch eine Reihe von Angeboten im juristischen 
Bereich. Hierfür sind Abschlüsse in rechtlichen oder rechtsverwandten Studiengängen 
notwendig, da einige der Kurse wissenschaftlicher Weiterbildung nur als „Update“-
Kurse gedacht sind und auf umfangreichem Vorwissen sowie umfangreicher Berufser-
fahrung aufbauen. 

8) Die Kurse im Bereich Ingenieurswissenschaften sind meist sehr umfangreich und als 
Master-of-Science-Kurse konzipiert. Eine entsprechende ingenieurswissenschaftliche 
Ausbildung wird hier vorausgesetzt. Diese Kurse haben die neuesten technologischen 
Entwicklungen und Trends zum Gegenstand. 

9) Im Bereich Informationstechnologie werden meist sehr spezielle Kurse für Fortgeschrit-
tene angeboten. Dementsprechend werden solide Kenntnisse in den einzelnen Bereichen 
vorausgesetzt. Einfache Einsteigerkurse, z. B. für Text- oder Tabellenverarbeitungspro-
gramme waren nicht zu finden. Es scheint, als ob sich diese Kurse hauptsächlich an Ab-
solventen informationstechnologischer Studiengänge wenden. 

  
4.2.2 E-Learning 

Eine Einschätzung der Nutzung von E-Learning Technologien steht nach den hier verwende-
ten Methoden der Online-Befragung, Internetrecherche und Sekundäranalyse weiterhin aus. 
Nach Aussagen der Befragten Akademiker/innen verfügen ca. 10% der Einrichtungen über 
ein eigenes Learning Management System (LMS), ca. 12% nutzen ein externes LMS und ca. 
2% verfügen über kein LMS. Die meisten Fachbereiche ca. 76%, so die Befragten Lei-
ter/innen, nutzen das LMS der Hochschule (N 58). Die Aussagen zur Art der Lernplattform 
können aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht ausgewertet werden (N 10).  

Auf die Frage, ob es Dienstleistungseinrichtungen gibt, die bei der medientechnischen und 
mediendidaktischen Umsetzung von Online Learning-/Blended Learning- Angeboten in der 
wissenschaftlichen Weiterbildung unterstützen, gaben 42% der Befragten an, dass sie durch 
den Aufbau eines hochschulinternen Netzwerkes (Dezentralisierung) unterstützt werden. 
35% gaben an, dass sie durch eine konsequente Koordination der Arbeit zentraler Einrich-
tungen in der mediendidaktischen Umsetzung von Online Learning-/Blended Learning-
Angeboten unterstützt werden (N 60). 
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4.2.3 Fachliche Ausrichtung sowie wissenschaftliche und berufliche Orientierung  

Nach Aussagen einiger befragter Akademiker/innen sind die vom Umfang her bedeutendsten 
Fachgebiete bzw. Thematiken Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, (Lea-
dership, Accountancy), Rechtwissenschaften, Pharmazie und Industrielle Pharmazie und 
Sozialwissenschaften. Ein Befragter von der Open University sagte: “it depends who you ask 
and what you mean by most important. The OU accountants might be able to identify which 
are the most profitable - but that is not the main concern of academics.“ Eine Generalisie-
rung der Ergebnisse ist aufgrund der geringen Stichprobe (N 6) und der gewählten Befragten 
Gruppen der Fachbereichsleiter/innen an diesem Punkt nicht möglich. Für eine tiefergehende 
Bewertung müssten hochschulinterne Statistiken in die Studie einbezogen werden. 

Die thematische Ausrichtung der Weiterbildungsangebote findet überwiegend anhand der 
Schwerpunktsetzung der Hochschule statt. Ein Drittel der Angebote wird an der Nachfrage 
von Studierenden ausgerichtet, ein geringer Prozentsatz von ca. sechs Prozent richtet sich an 
den Anschubfinanzierungsmöglichkeiten aus (siehe Tab. 7). 

 Anzahl Prozent 
An den wissenschaftlichen Schwerpunkten der Hochschule.    57  72,15 
An der erwarteten Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. 26  32,91 
An gesellschaftlich aktuellen Themenstellungen. 12  15,19 
An den (Anschub-)Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. durch Drittmittel). 5  6,33 
Nachfrage von Studierenden 28  35,44 
Nachfrage von Unternehmen 20  25,32 
Nennungen (Mehrfachwahl möglich)                   148  
geantwortet haben                  79   
ohne Antwort                    28  

Tab. 3: Ausrichtung der Angebote 
 

Wissenschaftliche und Berufliche Orientierung 

Für die wissenschaftliche Orientierung der Weiterbildungsangebote an britischen Hochschu-
len spricht, dass 73% der Befragten äußern, dass bei der Entwicklung und Planung in nahezu 
allen Angeboten Professor/innen mitwirken, die Lehrkräfte einen akademischen Abschluss 
besitzen (100%)10, mindestens eine/r der Dozent/innen promoviert ist (84%), das Angebot 
akkreditiert ist (78%), das Angebot mit der grundständigen Lehre vergleichbar ist (73%) und 
die Teilnehmenden eine oder mehrere wissenschaftliche Arbeiten verfassen (97%) und das 
Studium von Originalliteratur gefordert wird (94%) (N 51-69).   

Auf die Frage nach der beruflichen Ausrichtung der Angebote antworteten 52% der Befrag-
ten, dass nahezu alle Angebote explizit beruforientiert seien, 60%, dass sich in nahezu allen 
Angeboten die Berufsorientierung im didaktischen Design widerspiegelt, 62% dass sich dies 
in nahezu allen Angeboten in den Inhalten zeigt und 53%, dass sich in nahezu allen Angebo-
ten die Berufsorientierung in der Verpflichtung von Praktiker/innen zeigt (N 31-60). 

Die Resultate der Fragebogenstudie weisen in Richtung einer stärkeren wissenschaftlichen 
Orientierung der Angebote. Dieses Ergebnis kann durch die Aussagen der Expert/innen so 
nicht gestützt werden. Sie betonen, dass die Russel Group Universitäten strategisch stärker 

                                                 
10  Auch wenn diese, wie aus Abb. 7 hervor geht, i. d. R. wissenschaftliche Mitarbeiter/innen anstelle von 

Professor/innen sind. 
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auf Forschung setzen, während die Post-1992 Universitäten einen Großteil ihrer Mittel auf-
grund der Lehre erhalten und weitaus stärker berufsbezogene Angebote bereitstellen. Gene-
relle Aussagen scheinen jedoch nach bisheriger Analyse wenig sinnvoll, da die wissenschaft-
liche oder berufliche Orientierung zum einen zwischen den Hochschulen variieren wird und 
zum anderen erhebliche Unterschiede in den einzelnen Fachbereichen zu erwarten sind wie 
die Internetrecherche zum Continuing Professional Development zeigt. Vermutlich führt 
sowohl der finanzielle Druck unter dem sich die britischen Hochschulen befinden und der 
damit verbundenen Notwenigkeit für „Third leg activities“ als auch die Höhe der Studienge-
bühren auf der Seite der Studierenden zu einer insgesamt größeren beruflichen Relevanz der 
Weiterbildungsangebote. 

 
4.3 Kooperationen 

In Großbritannien bestehen vielfältige Verknüpfungen zwischen den Hochschulen, Unter-
nehmen, Kommunen und Berufsverbänden, die teilweise von den Fachbereichen oder über 
spezielle Betriebseinheiten wie Knowledge Transfer Departments, Business Units oder 
Science Parks koordiniert werden.  

Nach Aussagen ca. eines Drittels der befragten Akademiker/innen kooperieren die Fachbe-
reiche und speziellen Weiterbildungseinrichtungen mit Fakultäten und Fachbereichen der 
eigenen Hochschule in nahezu allen Angeboten. 33% der Befragten gaben an, dass mit ein-
zelnen Hochschullehrer/innen bei wenigen Angeboten zusammengearbeitet wird, 69%, dass 
in ca. einem Viertel der Angebote mit anderen Weiterbildungsanbieter/innen kooperiert 
wird. Kooperationen mit Unternehmen finden nach Aussagen von 32% der Befragten in ca. 
einem Viertel der Angebote statt, Kooperationen mit Verbänden nach Aussagen von 38% in 
nur wenigen Angeboten. Mit staatlichen Einrichtungen arbeiten die Hochschulen in nahezu 
allen Angeboten nach Aussage von 53% der Befragten zusammen. Kooperation mit Corpo-
rate Universities bestehen nur in wenigen Angeboten nach Aussagen von 53% der Befragten 
(N 40-56). 

Die Ergebnisse der Fragebogenstudie weisen darauf hin, dass Kooperationen bei Angeboten 
zur wissenschaftlichen Weiterbildung sehr unterschiedliche Bedeutung besitzen. Schwer-
punkt bildet die Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen. Für Studiengänge wie Ba-
chelor werden vermutlich kaum Kooperationen bestehen, hingegen stellen die Short Courses 
ein Weiterbildungsangebot insbesondere für Unternehmen dar. In bestimmten Fächern wer-
den auch Master in Kooperationen mit Unternehmen inhaltlich gestaltet oder eigens für Un-
ternehmen konzipiert. Eine weitere Möglichkeit zur Weiterbildung bieten die sog. Sandwich 
Kurse, die ähnlich den Studiengängen der deutschen Berufsakademien, mit einem Wechsel 
von praktischer Tätigkeit im Unternehmen und wissenschaftlichem Studium aufgebaut sind. 

Ferner kann die Rolle der Hochschule wie im Beispiel der UEL mit einem Knowledge 
Transfer Department in der Beratung bei Firmengründungen, in der Erarbeitung von Unter-
nehmensstrategien, Innovationen und Finanzierungsmodellen, in der die Koordination von 
Praktikaprogrammen, spezifischen Trainings im Wirtschafts- und Arbeitsrecht oder auch in 
der Simulation von Technologien, Verfahrensentwicklung, Animated Modelling sowie Kun-
den und Marktanalysen liegen.  
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Anhang I 

Hochschulen der Angebotsanalyse  
Anglia Polytechnic University  
(28.000 Studierende) University of Bath  (12.000) 

University of Birmingham  
(25.000 Studierende) University of Bournemouth (15.000) 

University of Central England  
(25.000 Studierende) University of Bristol (16.000) 

Coventry University  
(20.000 Studierende) University of Brunel (13.000) 

De Montfort University  
(23.000 Studierende) Cambridge University (16.500) 

University of Hertfordshire  
(20.000 Studierende) University of Derby (17.000) 

University of Leeds  
(33.000 Studierende) University of East London (16.000) 

Leeds Metropolitan University  
(37.000 Studierende) University of Exeter (14.000) 

University of London  
(125.000 Studierende) University of Huddersfield (18.000) 

Manchester Metropolitan University 
 (24.000 Studierende) University of Hull  (16.000) 

University of Plymouth 
(30.000 Studierende) University of Liverpool (19.000) 

Sheffield Hallam University  
(45.000 Studierende) University of Oxford (18.000) 

 University of Aberdeen (12.000) 
 University of Swansea (11.000) 
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Anhang II 

Fragebogen der Großbritannienstudie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Study concerning Post-initial Higher Education Opportunities 

 

Dear Sir or Madam, 

 

we would greatly value having your input on the following issues concerning post-initial 
higher education opportunities in the United Kingdom. 

As you would know, 29 countries, amongst them Germany, have committed themselves to 
implementing the Bologna Process.  These European countries have a clearly defined com-
mon goal, that is, to create a European space for higher education in order to enhance the 
employability and mobility of EU citizens and to increase the international competitiveness 
of European higher education by creating an overall convergence at the European level. 

As one of the consequences, the higher education systems of several European countries are 
presently undergoing major changes such as the introduction of undergraduate and post-
graduate levels, the elimination of remaining obstacles to the free mobility of students (as 
well as graduates, teachers, researchers and administrators) and the adoption of a common 
framework of readable and comparable degrees.  Whilst doing so, these countries certainly 
stand to benefit from the experience of countries, such as the UK that have already carried 
out significant reforms in their higher education system. 

Forschungsinstitut 
Betriebliche Bildung 
gemeinnützige 
GmbH 
Obere Turnstraße 8, 
90429 Nürnberg 
fon+49 911 27779 0  
fax+49 911 277 7950 
email:geldermann. 
brigitte@f-bb.de 
http://www.f-bb.de 
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The international comparative study we are conducting aims to give a representative over-
view of the structure and organisation of post-initial higher education opportunities in the 
United States of America and in Europe, including countries such as Austria, Finland, France 
as well as Great Britain and Germany.  The study is being conducted within the framework 
of the German Association for University Continuing and Distance Education (DGWF) and 
has been commissioned by the Federal Ministry of Education and Research.  The Institute 
for Professional Education and Training (f-bb) is a non-profit association that promotes vo-
cational education and training through applied research. 

As you might be aware of, the provision of continuing higher education in Germany and in 
certain other European countries is more distinct from the provision of general or initial 
higher education and the questions in the survey ought to be seen in light of this particular 
cultural perspective.  We would be therefore also interested in your opinion and your experi-
ence concerning the distinction of mature students, particularly those who re-enter university 
after their initial higher education and a period of time spent in the workforce and first de-
gree students.  We would also like to know what trends you anticipate in the near future con-
cerning the issues raised in the survey. 

 

Thank you in advance in anticipation of your assistance.  

 

Yours sincerely, 
 
 

Brigitte Geldermann 

Manager Research Area Continuing Education 

f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
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Questionnaire concerning the Development of Post-initial Higher Education Opportu-
nities in Great Britain 
 
 
Your Name: _______________________________________________  
 
Your Position: _______________________________________________  
 
University / College: _______________________________________________  
 
Institution:  _______________________________________________  
(e.g. centre, faculty) 
 
Telephone: _______________________________________________  
 
Email: _______________________________________________ 
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A The forms, organisational structure and management of post-initial education 
opportunities for mature students11 at your institution 
 
A0 What learning opportunities do you provide for mature students, particularly for those who re-
enter higher education? 

 Please specify the courses or please give a link  
Continuing Professional De-
velopment courses 
 

 
Short courses 
   
Summer schools 
   
Taster courses 
   
Training provision for local 
firms 
 

  
Open access courses / 
Access to Degrees Studies 
 

 
Non-credit bearing courses 
  
Full-time BA, MA, Diploma 
or Certificate of Higher Edu-
cation, Ph.D. etc 
 

 
Part-time BA, MA, Diploma 
or Certificate of Higher Edu-
cation, Ph.D. etc.  
 

 
Distance learning courses  
  
Which of these offerings are 
run in collaboration with 
companies? 
 

 
Other,  
please specify: 

 

 

  
 

                                                 
11  We regard mature students as students who have already obtained a first degree or an equivalent and who 

have returned to university or college to continue their studies“ 
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A1 Organisation and legal framework 

A1.1 How is the provision for mature students particularly for those who re-enter higher education 
organised? (Multiple answers are possible)  

 Academic institution /academic centre  
 Central university or FE college administration 
 Department within the central administration/ within the scope of work of the central ad-

ministration  
 Staff department / Administrative department  
 Part of a faculty or of a department 
 Associated institute 
 An institution not associated with your university 
 Other, 

Please specify: __________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________  
 

A1.2 Are learning opportunities for mature students particularly for those who re-enter higher 
that are subject to fee or remuneration exclusively being offered by the aforementioned institution(s)?  

 yes 
 no 

 
If „no“, then: which other organisational units of the university are offering learning opportunities 
for mature students which are subject to fee? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 
A1.3 If there are part-time courses of study that are part of a the provision for mature students par-
ticularly for those who re-enter higher education and which are subject to fee at your university, then 
who is responsible for organising and managing them? 
(Multiple answers are possible) 

 Institutes or centres for continuing education  
 Faculties / departments  
 At my university, there are no part-time courses of study that are subject to fee. 
 Other, 

Please specify: ___________________________________________________________  
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A2 Management Structure 

A2.1Who manages the provision for mature students particularly of post-initial higher education 
opportunities…(Multiple answers are possible) 

 An academic director (professor) with a teaching load reduction 
 An academic director (professor) without a teaching load reduction 
 A full-time manager  
 A manager with additional responsibilities at the university 
 Senior lecturers / lecturers 
 Part-time teaching staff 
 Other, 

Please specify: _____________________________________________________________ 
 
 
A2.2 The management of the provision for mature students particularly of post-initial provision is 
required to report to: (Multiple answers are possible)  

 Central University or FE college administration(e.g. the officers, the presidency) 
 The court 
 The council 
 The senate 
 A board of management (e.g. faculty board) 
 An advisory committee or a committee composed of faculty representatives  
 Other, 

Please specify: _____________________________________________________________ 
 



Anhang II 

LÄNDERSTUDIE GROßBRITANNIEN    326 

A3 Teaching Staff 

A3.1 Please estimate which percentage of the teaching staff is taking part in the provision for mature 
students particularly post-initial provision.  
 

 

In almost 
all of the 
offerings  

In about 
three 

fourths of 
the offer-

ings  

In about 
half of the 
offerings  

In about 
one fourth 

of the 
offerings  

In only a 
few offer-

ings  
Professors at your own univer-
sity or college           
Professors at other universities 
or colleges           
Senior lecturers, lecturers, 
teaching and research staff with 
a university degree at your uni-
versity or college (personnel 
excluding professors and admin-
istrative staff)  

          

Senior lecturers, lecturers, 
teaching and research staff with 
a university degree at other 
universities or colleges (person-
nel excluding professors and 
administrative staff)  

          

External academic consult-
ants/experts           
Professionals without a univer-
sity degree            
Professionals with a university 
degree           
Freelance trainers without a 
university degree           
Freelance trainers with a univer-
sity degree           
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B Quality Assurance 
 
B1.1What types of measures are being taken to ensure the quality of your provision? 
 

 

In almost 
all of the 
offerings 

In about 
three 

fourths of 
the offer-

ings  

In about 
half of the 
offerings 

In about 
one 

fourth of 
the offer-

ings  

In only a 
few offer-

ings  
Course evaluations (e.g. to see how the 
participants enjoyed the offering 
through the use of points)  

          
Systematic course evaluations in the 
form of a questionnaire            
Tests to determine how much was 
learned            
Surveys conducted a bit after the 
course to determine how applicable the 
students have found the knowledge 
that they have learnt  

          

Analysis of the complaints of the par-
ticipants            
Other, please specify: 

___________  
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B1.2 Which organisational related systems of quality assurance do you use?  
 

 

In almost 
all of the 
offerings  

In about 
three 

fourths of 
the offer-

ings  

In about 
half of the 
offerings  

In about 
one fourth 
of the of-
ferings  

In only a 
few offer-

ings  
National Seal of Quality (e.g. 
QAA codes of practice) 
 
_____________________ 
(please specify) 

          

International Seal of Quality 
(e.g. IACET CEU)            
Accreditation through an institu-
tion of accreditation  
 
_____________________ 
(please specify) 

          

External Evaluations (e.g. 
through an external examiners) 
_____________________ 
(please specify) 

          

Other forms of organisational 
related quality assurance 
_____________________ 
(please specify) 
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C Public Relations, Marketing Concepts, Advertising 
 
C1.1 Which forms of marketing did you employ in 2005? 

 

In almost 
all of the 
offerings  

In about 
three 

fourths of 
the offer-

ings  

In about 
half of the 
offerings  

In about 
one fourth 
of the of-
ferings  

In only a 
few offer-

ings  
Printmedia advertising            
Banner ads in the Internet           
Leaflets           
Posters           
Direct mailing           
Advertisements on continuing 
education / mature student web 
portals  

          
Information about your provi-
sion on your own website            
Public relations work emphasiz-
ing your post-initial provision 
for mature students at your uni-
versity or college 

          

Presentations at trade fairs 
           
Informational evenings on site 
at firms            
Alumni events           
Open Door Day            
Press relations, editorial contri-
butions (e.g in a professional 
journal) 

          
Taster courses            
Other, please specify:  

_____________  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
C1.2 Who is primarily responsible for marketing the provision for mature students?  

 The continuing education centre or unit itself 
 The faculties/departments 
 The press office of the university or college (or office for public relations) 
 Co-operating partners 
 Other 

Please specify: ______________________________________________________________________
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D The Financing of the Provision for Mature Students 
 
D1.1The planning and the development of the provision for mature students particulaly for post-initial 
education opportunities are mainly determined by…  

 the faculties/departments 
 the budget of the centre for continuing education 
 the budget of the university or college 
 third-party funds and external funds  
 fundraising (e.g. sponsoring, donating funds) 
 cross-financing by means of tuition fees paid by participants  
 other 

Please specify: _____________________________________________________________ 
 
D1.2 To what extent are the expenses for the provision for mature students in particular those who re-
enter higher education covered by tuition fees and/or remuneration?  
 
 

 always mainly rarely never 
Are the expenses associated with your provision 
covered by tuition fees and/or remuneration origi-
nating from this provision?  

        

Do tuition fees and/or remuneration originating 
from the provision for mature students cover the 
overhead costs of your institution?  

        

Are the overhead costs assumed by the university 
or college?         

Are the overhead costs that are assumed by the 
university or college covered by tuition fees 
and/or remuneration? 

        

Are the savings used for planning new provision 
obtained through tuition fees and/or remuneration 
originating from the provision?  

        

Are the expenses associated with your provision 
covered by the global budget for your department?     

Are the expenses associated with your provision 
covered by specific funding initiatives for continu-
ing education, widening participation or lifelong 
learning? 

    

 
 
D1.3 As a rule, the calculating of the tuition fees/remuneration is the result of...  

 the expenses associated with the provision 
 the expenses associated with the provision in addition to overhead costs 
 the real market price of tuition fees  
 a mixed financial model  
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D1.4 The tuition fees/remuneration are fixed… 
 by proceedings of the university or FE college administration (e.g. a remuneration policy) 
 by the continuing education institution itself 
 by the faculties/departments 
 by others,  ________________ (please specify). 

 
 
 
D1.5 In my opinion, the proceedings of the university or FE college administration for 
fixing the tuition fees and/or remuneration are in view of the requirements of the mar-
ket… 
 

 very adequate  
 rather adequate 
 rather inadequate 
 totally inadequate  

 
 

D1.6 When the tuition fees and/or remuneration are being determined, there are  
 

 primarily difficulties in fixing the tuition fees and/or remuneration 
 primarily difficulties in granting tuition allowances and discounts 
 no difficulties 
 other difficulties 

please specify: _____________________________________________________________ 
 
 
D1.7 Are instructors affiliated with your university or college paid remuneration for agreeing to teach 
course offerings? 
 

 No. 
 Yes, and on the basis of negotiations. 
 Yes, and on the basis of a remuneration agreement of the university or college.  
 Yes, and on the basis of (please specify): ________________________________________ 

 
D1.8 For agreeing to teach course offerings, the remuneration for instructors who are not affiliated 
with your university or college are… 
 

 freely negotiated.  
 fixed on the basis of a remuneration agreement  
 other 

please specify: _____________________________________________________________ 
 
 
D1.9 What is your opinion concerning the availability of capital appropriations for the planning and 
introduction of new provision for mature students particular those who re-enter higher education?  
 

 Sufficient funds are always available  
 Sufficient funds are mostly available  
 Sufficient funds are sometimes available 
 Sufficient funds are seldom or rarely available. 
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E Development Perspectives 
E1.1 Despite the extensive debate over what the following concepts may in fact mean, lifelong learn-
ing and widening participation have become increasingly relevant issues and, as such, they have 
already lead to changes in the way higher education is organised in the UK. How do you think this 
new reality is going to affect your university/institution? 

 
very 
likely  

rather 
likely 

rather 
likely 

very 
unlikely 

this is 
already 
a com-
mon 

practice 

I don’t 
know 

The provision of full-time, tuition based 
programmes for mature students leading 
to a bachelors degree will increase  

          
 

The provision of full-time, tuition based 
programmes for mature students leading 
to a master’s degree will increase.  

          
 

The provision of part-time, tuition based 
programmes for mature students leading 
to a bachelors degree will increase  

     
 

The provision of part-time, tuition based 
programmes for mature students leading 
to a master’s degree will increase.  

     
 

The provision of Continuing Professional 
Development Courses (CPD) will in-
crease. 

     
 

The provision of non-credit bearing 
courses will in crease.       

Joint courses /work-based courses in 
cooperation with local companies for 
mature students will increase. 

     
 

The provision of short courses for mature 
students will increase.       

The provision of taster courses for ma-
ture students will increase.       

The provision of Open Access courses 
for mature students will increase.       

The provision of Distance learning for 
mature students will increase.       

Provision for mature students particularly 
for those who re-enter higher education 
will increasingly have credit points  

          
 

It will become easier to account for job-
related and informally obtained skills and 
competencies in courses of study for 
mature students at the university/our 
institution. 

          
 

The research based provision for mature 
students will become increasingly impor-
tant. 

          
 

The occupational relevancy of the provi-
sion for mature students will become a 
more important issue.  

          
 

The demand will increase for provision 
for mature students leading to a certifi-
cate or a degree.  
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E1.2. What do you think about the following statements? Are these developments relevant to your 
institution? 
 

 
very 
likely  

rather 
likely  

rather 
likely  

very 
unlikely 

  this is 
already a 
common 
practice 

 
 
 

I don’t 
know 

The university or college is going to 
ask the departments and units in-
volved in the provision of courses 
for mature students to completely 
cover their costs  

         
 

Our institution is going to be able to 
completely cover its own costs             
 
 
 
What other developments do you expect concerning the provision of learning opportunities for mature 
students at your university or college? 
 
_______________________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________  

 
E1.3 Which of these developments have you already been able to observe at your university or col-
lege?  
 

 The provision of full-time, tuition based bachelor degree programmes has increased. 
 The provision of part-time, tuition based bachelor degree programmes has increased. 

 
 The provision of full-time, tuition based master’s degree programmes has increased. 
 The provision of part-time, tuition based master’s degree programmes has increased. 

 
 The provision of full-time, tuition based Ph.D. programmes has increased. 
 The provision of part-time, tuition based Ph.D. programmes has increased. 

 
 The provision of courses for continuing professional development (CPD) has increased. 
 The provision of short courses has increased. 
 The provision of taster courses has increased.  
 The provision of diplomas and certificates in higher education has increased.  
 The provision run in collaboration with companies has increased.  
 The provision run as distance learning courses has increased.  
 Provision in continuing education / continuing professional development will increasingly 

have credit points.  
 It will become easier to accredit job-related or informally obtained competencies/skills in 

courses of study at the university. 
 None of the developments mentioned here.  
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What other developments can you already observe taking shape at your university or college? (e.g. 
use of APL, emphasis on overseas students) 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

E2 How do you widen participation at your institution? Are there any other initiatives apart from 
those mentioned above? 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
F General Information 
 
F1.1 How many students are currently studying at your university or FE college? 
 
____________________  (the number of students) 

 
F1.2 How many professors are currently teaching at your university or FE college?  
 
____________________  (the number of professors) 

 
F1.3 How many senior lecturers, lecturers, teaching and research staff with a university degree are 
currently working at your university or FE college? 
 
____________________  (the number of such personnel) 

 
F1.4 How many administrative and technical staff are currently working at your university or FE 
college?  
 
______________________ (the number of such personnel) 
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F1.5 How many mature students participate per year in post initial higher education provision? Has 
this number fallen, risen or remained constant in the last few years?  
 
 
Type of Provision  

The estimated 
number of 

participants 
per year 

has risen in 
the last few 

years  

has fallen in 
the last few 

years 

has remained 
constant in the 
last few years 

Provision with under 10 in-
struction hours 

       
Provision with more than 10 
and up to 40 instruction hours  

       
Provision with more than  40 
and up to 160 instruction hours  

       
Provision with more than 160 
instruction hours lasting up to a 
year  

 
      

Provision with more than 160 
instruction hours lasting more 
than one year  

 
      

 
 
F1.6 What types of personnel do your courses have at their disposal? Please indicate your estimates 
as full-time equivalents (e.g. 1.5 positions).  
 

 Positions financed by the uni-
versity or college budget  

Positions financed by third-
party funds and/or tuition fees/ 
remuneration  

Professors and senior lecturers, 
staff in a leading position _________ (Number) _________ (Number) 

Instructors, lecturers, teaching 
and research staff, research and 
teaching fellows, etc. 

_________ (Number) _________ (Number) 

Postgraduate students/PhD stu-
dents or post-docs (up to 40 hours 
per month) 

_________ (Number) _________ (Number) 

Postgraduate students/PhD stu-
dents or post-docs (more than 40 
hours per month) 

_________ (Number) _________ (Number) 

Administrative and technical staff 
(IT support, secretary etc.)  _________ (Number) _________ (Number) 
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G Provision 
 
G1 Length of the Provision  

G1.1How much of the total provision for mature students was or is taking place within the context of 
your institution in 2005? (Please estimate the approximate number.) 
 

Type of Provision  Number 

Provision with up to 10 instruction hours   

Provision with more than 10 and up to 40 in-
struction hours   

Provision with more than 40 and up to 160 in-
struction hours   

Provision with more than 160 instruction hours 
lasting up to a year   

Provision with more than 160 instruction hours 
lasting more than one year   

 
 
G1.2 In the past 3 years, the relationship between the short-term (i.e. provision with up to 40 instruc-
tion hours) and the long-term (more than 40 instruction hours) seminars has  
 

 changed in favour of short-term provision. 
 changed in favour of long-term provision. 
 not changed. 

 
 
G2 E-Learning 
G2.1 How much of the total provision for 2005 took place or is taking place online or as a training 
session? How much of the provision combined online learning with training sessions (i.e. blended 
learning)? 
 
Type of Provision Online Training Sessions Blended Learning 
Provision with up to 10 instruction 
hours 

 
(Number) 

________  
(Number) 

________  
(Number) 

Provision with more than 10 and up to 
40 instruction hours 

 
(Number) 

 
(Number) 

 
(Number) 

Provision with more than 40 and up to 
160 instruction hours 

 
(Number) 

 
(Number) 

 
(Number) 

Provision with more than 160 instruc-
tion hours lasting up to a year 

 
(Number) 

 
(Number) 

 
(Number) 

Provision with more than 160 instruc-
tion hours lasting more than one year 

 
(Number) 

 
(Number) 

 
(Number) 
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G2.2 Does your institution have an e-learning platform/Learning Management System (LMS) at its 
disposal?  

 Yes, we have our own e-learning platform / LMS 
 Yes, we use the university’s or college’s e-learning platform / LMS.  
 Yes, we use an external e-learning platform / LMS. 
 No, we do not have access to an e-learning platform / LMS. 

 
If you are making use of a learning platform system (LMS), then which learn-
ing platform is being used by your institution? 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
G2.3 Are there any organisations that offer you support with the technical as well as 
didactical aspects of setting up and running online or e-learning/blended learning as 
part of your provision for mature students?  

 No. 
 Yes, a new office at the university or college has been created for this pur-

pose.  
 Yes, there are two or more central offices/institutions that work together in 

order to help us in this matter. 
 Yes, there has been a merging of institutions into a central media office. 
 Yes, we make use of outsourcing for this purpose.  
 Yes, an inter-university centre or inter-college centre has been created for this 

purpose.  
 Yes, an internal, coordinated university or college network has been created 

(decentralisation). 
 Yes, other. 

Please specify: _____________________________________________________________ 
 

 

G3 Professional Orientation  

G3.1 What mainly determines the thematic focus of your provision for mature students 
particularly those who re-enter higher education? (Multiple answers are possible) 
 

 The academic specialities of the university or college. 
 The expected demand of the labour market.  
 Current issues in society. 
 Opportunities for obtaining initial funding (e.g. external funding, third-party 

funds, etc.) 
 Student demand 
 Company demand 
 Other. 

Please specify: _____________________________________________________________ 
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G3.2 With regard to quantity, what are the three most important academic subjects 
and/or themes within the provision for mature students particularly those who re-enter 
higher education? 
  

1. ____________________________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________________________________ 

 
 

G4 Academic and Occupational Orientation 

 
G4.1 To what extent do the following statements concerning your provision hold true? 
 

 

In nearly 
all of the 
offering 

In about 
three 

fourths 
of the 

offering 

In about 
one half 

of the 
offering 

In about 
one 

fourth of 
the offer-

ing 

In only a 
few offer-

ing 
Professors from the university or college 
are teaching            
The teaching staff possesses a university 
degree.           
The teaching staff does not posses any 
university degree.           
At least one member of the teaching staff 
has got a PhD.           
The offering was accredited.           
The offering is at least the equivalent 
standard of the foundational or BA de-
gree. 

          
The participants have to write one or 
more assignments .           
The participants have to read primary 
texts in the field they are studying.           
The provision is aimed at a target group 
already possesing a university degree            
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G4.2 To what extent do the following statements concerning your provision hold true?  
 

 

In nearly 
all the of-

ferings  

In about 
three 

fourths of 
the offer-

ings  

In about 
one half of 
the offer-

ings 

In about 
one fourth 

of the offer-
ings 

In only a 
few offer-

ings 
The provision is occupation-
ally oriented.            
The occupational relevance is 
clear from didactic structure 
of the provision. 

          
The occupational relevance is 
clear from the content of the 
provision.  

          
The obligation of having 
professionals as instructors 
indicates the occupational 
relevance of the provision. 

          

The professional relevance is 
the result of other factors. 
Which ones?  

_____________
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G5 Target Groups  

G5.1 At which groups is your institution’s short-term provision (i.e. provision with up to 40 instruc-
tion hours) being aimed? 

 

…more than 
two thirds of 

the short-
term offer-

ings 

… about one 
third to two 
thirds of the 
short-term 
offerings 

… less than 
one third of 
the short-

term offer-
ings 

…none of 
the short-

term offer-
ings 

People from specific professions with 
an academic background are being 
targeted by  

        
People from specific professions with-
out any academic background are be-
ing targeted by 

        
Alumni and graduates of your own 
university or college are being targeted 
by 

        
Professors of your own university or 
college are being targeted by...         
Graduate students/post-docs/research 
assistants are being targeted by…         
Administrative staff at your university 
or college are being targeted by…          
Specific groups in society (e.g. handi-
capped people, migrant workers, chil-
dren, youth) are being targeted by… 

        
Women in particular are being targeted 
by…         
A vast public with an academic back-
ground is being targeted by…         
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G5.2 At which groups is your institution’s long-term provision (i.e. provision with 
more than 40 instruction hours) being aimed? 

 

…more than 
two thirds of 

the long-
term offer-

ings 

… about one 
third to two 
thirds of the 
long-term 
offerings 

… less than 
one third of 

the long-
term offer-

ings  

…none of 
the long-

term offer-
ings  

People from specific professions with 
an academic background are being 
targeted by… 

        
People from specific professions with-
out any academic background are be-
ing targeted by… 

        
Alumni and graduated of your own 
university or college are being targeted 
by… 

        
Professors of your own university or 
college are being targeted by…         
Research and teaching staff (graduate 
students/post-docs/research assistants, 
lecturers) are being targeted by… 

        
Administrative and technical staff at 
your university or college are being 
targeted by… 

        
Specific groups in society (e.g. handi-
capped people, migrant workers, chil-
dren, youths) are being targeted by… 

        
Women in particular are being targeted 
by…         
A vast public with an academic back-
ground is being targeted by…         
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K Co-operation 
 
K1.1 The following forms of co-operation are utilised when planning and offering programs for ma-
ture students particularly those who re-enter higher education: 

 

In nearly 
all the 

offerings  

In about 
three 

fourths of 
the offer-

ings  

In about 
half of the 
offerings  

In about 
one fourth 
of the of-
ferings  

In only a 
few of the 
offerings  

Co-operation with facul-
ties/departments of your own 
university  or college 

          

Co-operation with individual 
university or college professors            

Co-operation with other provid-
ers for higher education oppor-
tunities for mature students 

          

Co-operation with firms            
Co-operation with associations            
Co-operation with governmental 
institutions            

Co-operation with corporate 
universities or colleges           

Co-operation with other organi-
sations/groups  
____________________ 
(please specify) 
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1 Forschungsdesign 
Das Forschungsdesign in der vorliegenden Länderstudie für Österreich beruht – den Zielset-
zungen der Gesamtstudie und dem länderspezifischen Zugang auf System-, Hochschul- und 
Angebotsebene folgend – vorrangig auf drei methodischen Zugängen, die durch entspre-
chende Internetrecherchen ergänzt und konkretisiert wurden: 
 Einer eingehenden Analyse von Sekundärliteratur, einschlägigen Berichten und Studien 

sowie relevanten Beiträgen zu wissenschaftlicher Weiterbildung in Österreich – dies im 
Wesentlichen auf Systemebene; 

 Einer Fragebogenvollerhebung an österreichischen Hochschulen, die wissenschaftliche 
Weiterbildung anbieten – dies vorrangig auf Hochschul- und Angebotsebene: 

 Expert/inneninterviews mit Vertreter/innen fünf ausgewählter Hochschulen in Österreich 
für fünf Portraits wissenschaftlicher Weiterbildung – dies auf Hochschul- und Angebots-
ebene. 

 

Dieses Vorgehen ergibt sich aus den länderspezifischen Besonderheiten. Folgende Merkmale 
charakterisieren die wissenschaftliche Weiterbildung innerhalb der österreichischen Hoch-
schullandschaft: 
 Wissenschaftliche Weiterbildung an Österreichs Universitäten ist vielfach durch dezen-

trale Strukturen gekennzeichnet und wurde über Jahrzehnte durch engagierte „Einzel-
kämpfer/innen“ aufgebaut. Daher existieren nicht überall zentrale Einheiten, die die An-
gebote koordinieren. Der Executive Education Bereich wurde hingegen in einigen Fällen 
schon seit mehreren Jahren in GmbHs ausgelagert.  

 Bei den mit dem Kunstuniversitäten-Organisationsgesetz 1998 (KUOG 98) in Universi-
täten der Künste (Kunstuniversitäten) überführten Kunsthochschulen sowie bei den im 
Rahmen des Universitätsgesetzes (UG) 2002 entstandenen Medizinischen Universitäten 
ist universitäre Weiterbildung (bzw. deren zentrale Erfassung) zum Teil erst im Aufbau 
begriffen.  

 Seit 2003 dürfen Fachhochschulen Lehrgänge zu Weiterbildung anbieten. Hier sind zu-
nächst geeignete organisatorische Strukturen zu entwickeln. Welchen Stellenwert Ange-
bote wissenschaftlicher Weiterbildung abseits von berufsbegleitenden Studienangeboten 
haben werden, wird sich dort in den nächsten Jahren zeigen. 

 

Bei der Entwicklung des österreichischen Fragebogens, dem der Fragebogen der Deutsch-
landstudie zugrunde liegt, wurde auf diese Charakteristika Rücksicht genommen. Der Frage-
bogen fokussierte auf unterschiedliche Formate wissenschaftlicher Weiterbildung: 
 Kurzveranstaltungen (Veranstaltungen mit oder ohne Teilnahmebestätigung, z. B. Vor-

träge, Seminare, Workshops, Kurse) 
 Universitätslehrgänge (Abschluss: Akademische/r + Fachbezeichnung oder Abschluss-

prüfungszeugnis) 
 Masterprogramme (Abschluss: international gebräuchliche Mastergrade, z. B. MBA, 

MAS, MSc.,…)   
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Aufgrund der in dieser Studie vorgegebenen Fokussierung wissenschaftlicher Weiterbildung 
auf Anbieter/innen wurden für die Erhebung die 22 öffentlichen Universitäten1, 6 Fachhoch-
schulen und 7 Privatuniversitäten2 kontaktiert. Hilfreich für die Erhebung gestaltete sich die 
Koordination über AUCEN, dem Netzwerk für universitäre Weiterbildung und Personalent-
wicklung in Österreich; die Aufgaben und Zielsetzungen der Studie wurden im Rahmen des 
20. AUCEN-Meetings an der Veterinärmedizinischen Universität (VUW) in Wien Ende 
Jänner 2006 präsentiert, Kolleginnen stellten sich für einen „Probelauf“ zur Verfügung. Die 
Fragebögen wurden per E-Mail ausgesandt und konnten direkt am PC ausgefüllt werden. 
Von den 35 ausgesendeten Fragebögen wurden 16 ausgefüllt retourniert. Vier Einrichtungen 
meldeten rück, dass es ihnen nicht möglich sei, den Fragebogen auszufüllen.3 Ein Fragebo-
gen wurde nicht einbezogen.4 Von 13 Einrichtungen erhielt das Forschungsteam keine 
Rückmeldung. Somit betrug die Rücklaufquote nicht ganz 50%. 13 Universitäten, zwei Pri-
vatuniversitäten und eine Fachhochschule sandten ausgefüllte Fragebögen zurück. 

Für die Auswertung der Fragebögen wurde keine Strukturierung nach den unterschiedlichen 
Hochschulsektoren vorgenommen, da diese durch die geringe Datenlage nicht durchgeführt 
hätte werden können. In einigen Fällen erschien es dennoch sinnvoll, die Auswertung nach 
Hochschultypen zu kategorisieren. Hierbei wurde aber nicht auf die oft übliche Klassifizie-
rung in Volluniversitäten, Spezialuniversitäten und Fachhochschulen zurückgegriffen, son-
dern weiter differenziert aufgrund der unterschiedlichen Spezialisierungen. Universitäten mit 
breitem Studienangebot für unterschiedliche Professionen wurden dabei unter der Kategorie 
„Klassische Universitäten“ zusammengefasst.5 Aufgrund dieser Kategorisierung stellt sich 
das Bild bei den Universitäten in Österreich insgesamt folgendermaßen dar:  
 6 Klassische Universitäten (Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Wien) 
 3 Technische Universitäten (Graz, Leoben, Wien)  
 4 Medizinische Universitäten (Graz, Wien, Innsbruck, VUW) 
 6 Kunstuniversitäten (Graz, Linz, Salzburg, Wien (3)) 
 1 Universität für Bodenkultur 
 1 Wirtschaftsuniversität (Wien) 
 1 Universität für Weiterbildung (Donau Universität Krems). 

 

Für die Auswertung ergab sich eine Aufteilung der Universitäten in sechs Klassische Uni-
versitäten, zwei Technische Universitäten, zwei Medizinische Universitäten und drei Kunst-
universitäten. Die zwei rückmeldenden Privatuniversitäten sowie die Fachhochschule wur-
den nach ihrer inhaltlichen Ausrichtung den entsprechenden Hochschultypen zugeordnet. 
Damit ergab sich folgender nach Hochschultypen differenzierter Rücklauf: 

                                                 
1  Von einer Auswertung des Fragebogens an der Donau-Universität Krems wurde Abstand genommen, da sie 

durch die Ausrichtung auf wissenschaftliche Weiterbildung das Ergebnis verzerrt hätte.  
2  Eine der sieben kontaktierten Privatuniversitäten wurde mittlerweile nicht mehr re-akkreditiert. 
3  Von zwei Einrichtungen wurde rückgemeldet, dass entsprechende Strukturen noch nicht vorhanden seien. 

In einem Fall gibt es aktuell keine Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung. Eine Hochschule verweiger-
te die Beteiligung aufgrund von Zweifeln an der wissenschaftlichen Seriosität der durchführenden Hoch-
schule. 

4  Donau-Universität Krems. 
5  Auch Medizinische Universitäten sind an sich zum klassischen Spektrum zu zählen, wurden aber in einer 

eigenen Kategorie zusammengefasst.  
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Abb. 1: Fragebogenrücklauf kategorisiert nach Hochschultypen 

 
Vertiefend wurden fünf Fallstudien durchgeführt. Die Auswahl der Universitäten Graz, 
Salzburg und der Donau-Universität Krems erfolgte aufgrund ihrer unterschiedlichen Orga-
nisationsstrukturen und ihrer jeweiligen Ausrichtung. Das Management Center Innsbruck 
Internationale Fachhochschulgesellschaft (MCI) und die Fachhochschule Technikum Kärn-
ten haben schon einige Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung und konnten daher Ein-
schätzungen und Erfahrungen einbringen. 
 

Mit folgenden einschlägigen Verantwortlichen wurden Gespräche durchgeführt. 
 O.Univ.-Prof. Dr. Friedrich M. Zimmermann, Vizerektor für Forschung und Wissens-

transfer und Dr. Andrea Waxenegger, Leiterin des Zentrums für Weiterbildung (ZfW), 
Universität Graz;  

 Ao.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, Vizerektor für Lehre, Universität Salzburg; 
 Univ.-Prof. Dr. Ada Pellert, Vizerektorin für Lehre und Weiterbildung und Mag. Doris 

Carstensen, Qualitätsmanagerin, DUK; 
 Dr. Andreas Altmann, Geschäftsführer, MCI; 
 Mag.phil.Dr.iur. Irene Müller, Geschäftsführerin, Fachhochschule Technikum Kärnten. 

 

Die Interviews wurden von Mitte Mai bis Anfang Juni 2006 durchgeführt, transkribiert und 
inhaltlich ausgewertet. Aufgrund der offenen Leitfragenstruktur in den Gesprächen, die 
spannende Diskussionen auf hochschulpolitischer Ebene wie auf Angebotsebene ermöglich-
ten, wurden die Beiträge der Expert/innen in den Gesamtkontext der Studie integriert.  
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2 Systemebene 
2.1 Definition der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Wissenschaftliche Weiterbildung in Österreich ist im letzten Jahrzehnt vor allem im Zuge 
der Hochschulreformen stärker in den Fokus gerückt. Durch die gesetzlichen Veränderungen 
im Rahmen des Universitätsorganisationsgesetzes 1993 (UOG 93) erhielt wissenschaftliche 
Weiterbildung an den Universitäten einen neuen Stellenwert. Auf institutioneller Ebene er-
öffnete die Implementierung des UOG 93 erstmals die Einrichtung einschlägiger Ressortzu-
ständigkeiten auf der Leitungsebene der Universitäten durch zuständige Vizerektor/innen, 
die sich mit universitärer Weiterbildung befassten und teilweise auch entsprechende Unter-
stützung durch neu eingerichtete Stabsstellen oder Beauftragte auf operativer Ebene erhiel-
ten.  

Im Rahmen dieses Umstellungsprozesses etablierte sich 1996 ein interuniversitärer Arbeits-
kreis zu universitärer Weiterbildung mit engagierten Vizerektor/innen und Weiterbildungs-
beauftragten fast aller Universitäten6, deren gemeinsames Ziel Lobbying für Weiterbildung 
im Kontext der Universitäten war. Das Netzwerk, das sich seit 1998 AUCEN-Austrian Uni-
versity Continuing Education and Staff Development Network7 nennt, entwickelte ein ge-
meinsames Verständnis von wissenschaftlicher Weiterbildung, das die Besonderheit wissen-
schaftlicher Weiterbildung an Universitäten unterstreicht.  

In Österreich existiert keine von allen Beteiligten geteilte Definition von wissenschaftlicher 
Weiterbildung. Die einzige Aussage darüber, was wissenschaftliche bzw. universitäre Wei-
terbildung ausmacht, findet sich im Mission Statement von AUCEN (2002). Bei dieser For-
mulierung haben sich alle Universitäten beteiligt und sind zu einem Grundkonsens über die 
wissenschaftliche Weiterbildung an Universitäten und ihre Besonderheiten gelangt. Daher 
wird in der vorliegenden Länderstudie diese Definition als Grundlage verwendet.  

Wissenschaftliche Weiterbildung wird von AUCEN als dritte Kernaufgabe der österreichi-
schen Universitäten neben Forschung und Lehre verstanden und beinhaltet berufsbezogene 
und persönlichkeitsbildende Maßnahmen. Die Angebotspalette universitärer Weiterbildung 
ist weitreichend. Sie umfasst einzelne Seminare und maßgeschneiderte Workshops als punk-
tuelle Angebote, öffentliche Universitätsvorträge, berufsbegleitende Universitätslehrgänge 
und postgraduale Masterprogramme. Als Zielgruppen wissenschaftlicher Weiterbildung 
werden von AUCEN Absolvent/innen der Universitäten sowie Personen mit akademischer 
und/oder entsprechender Vorbildung genannt (AUCEN 2002). 

Das Mission Statement unterstreicht die Verknüpfung mit der Forschung, die Verbindung 
von Theorie und Praxis und die besondere Form der Reflexivität wissenschaftlicher Weiter-
bildung. Universitäre Weiterbildung agiert als Verbindungsglied zwischen dem aktuellen 
wissenschaftlichen Forschungsbezug und außeruniversitären Erfahrungen. Einerseits fließen 
außeruniversitäre Erfahrungen und Sichtweisen in besonderem Maße in die Wissenschaft 

                                                 
6  Zum damaligen Zeitpunkt gab es in Österreich 12 Universitäten. Mittlerweile wurden im Zuge der letzten 

Hochschulreformen die drei medizinischen Fakultäten ausgegliedert und sind nun eigenständige Medizini-
sche Universitäten. Weiters wurden die Kunstakademien und Kunsthochschulen in Kunstuniversitäten über-
führt (KUOG 1998). Zuletzt erfolgte die Überführung der Donau-Universität Krems mit neuem Organisati-
onsgesetz (DUK-Gesetz 2004) zur Universität für Weiterbildung. 

7  AUCEN agierte bis 2005 als informelles Netzwerk, in dem alle Universitäten in Österreich Mitglieder 
waren. Seit Oktober 2005 ist AUCEN als Verein organisiert. 



2 Systemebene 

LÄNDERSTUDIE ÖSTERREICH 352 

ein, andererseits kann die Universität in den verschiedensten Berufs- und Lebensbereichen 
verstärkt wirksam werden. Damit leistet die universitäre Weiterbildung neben der Qualifizie-
rung von Einzelpersonen einen Beitrag zur Herstellung von Berufs- und Interessensgemein-
schaften, von Netzwerken und damit zur Handlungsfähigkeit der Gesellschaft (AUCEN 
2002). Als Besonderheiten universitärer Weiterbildung hält AUCEN fest:  

„1. Forschungsbezug auf internationalem Niveau 

Universitäre Weiterbildung bietet den Vorteil, am aktuellen, internationalen Stand des Wis-
sens und Könnens zu partizipieren. Anbieter/innen universitärer Weiterbildung kennen den 
jeweiligen fachlichen „State of the Art“. Durch die Teilnahme an internationalen For-
schungsprozessen sind sie deshalb in der Lage, Einblick in das Entstehen von Wissen zu 
verschaffen und Forschungskompetenzen zu vermitteln, soweit diese für das jeweilige Pra-
xisfeld relevant sind. 

2. Reflexivität im sozialen Bezug 

Wissenschaftliches Wissen ist kritisch-reflexiv, indem es sich fragend auf die Bedingungen 
seiner Entstehung und Wirkung bezieht. Diese Reflexivität stellt die Frage nach dem Woher 
und Wozu des Wissens, nach dem Bezug zu einem selbst, der sozialen und gesellschaftlichen 
Situation. Reflexivität ist zugleich die konsequenteste Vermittlungsform zwischen Theorie 
und Praxis: Die Differenz zwischen Theorie und Praxis wird nicht geleugnet oder verwischt, 
sondern durch wechselseitigen Bezug im Lernprozess für die Lernenden und Lehrenden 
wirksam gemacht. Reflexivität erfordert Offenheit und Freiheit der Lehr-/Lernsituation. 

3. Gemeinschaftsprinzip 

Lehrende und Lernende verstehen sich als Partner/innen in gemeinsamen Lehr- und Lern-
prozessen: Beider Erfahrungen und Wissen fließen von Anfang an in diese Prozesse ein. So 
entsteht ein System, das durch die Interaktion aller daran Beteiligten eine ständige Verbesse-
rung erfährt.“ (AUCEN 2002). 

Aufbauend auf dieser Definition ist der Angelpunkt vorrangig die Hochschule als Anbiete-
rin, dies entspricht auch den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Daher bezieht sich die vor-
liegende Länderstudie ausschließlich auf die Weiterbildungsangebote österreichischer Hoch-
schulen – Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversitäten. Der Praxisbezug impli-
ziert, dass sich Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung insbesondere an Praktiker/innen 
wenden. 

Vor dem Hintergrund der Autonomie der Universitäten stellt Gebührenpflichtigkeit ein we-
sentliches Kriterium dar. Daher legt die Studie auch ein besonderes Augenmerk auf die For-
mate der Universitätslehrgänge und Masterprogramme. Weiterbildung an Universitäten um-
fasst allerdings ein weiteres Spektrum. Wie Andrea Waxenegger (2003, S. 77) in der Be-
schreibung von Weiterbildung an Universitäten hervorhebt, ist zu unterscheiden zwischen 
einem „universitären Gesamtangebot an Weiterbildung […], das ein Angebot an universitä-
rer Allgemeinbildung (wie populärwissenschaftliche Vorträge), an diversen Kursen im IT-
Bereich, sogenannte „soft-skills“-Kurse mit einschließt“ und wissenschaftlicher Weiterbil-
dung „die tatsächlich aus den Wissenschaften heraus an universitären Lernprozessen (For-
schungsbezug, Reflexivität, Gemeinschaftsprinzip) teilhaben lassen und die Erfahrungen, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ihrer lebensweltlichen und beruflichen Praxis heraus 
mitbringen, berücksichtigt“ (ebd.).  
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An den Hochschulen werden neben diesen Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung 
unterschiedlich organisierte und meist kürzere Aktivitäten wie beispielsweise Vorträge, Se-
minare, Workshops, Universitätskurse, Sommeruniversitäten, Summerschools, Sprachkurse 
und Abendlehrgänge durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind jene Angebote hervorzu-
heben, die sich an die interessierte Bevölkerung richten, um das universitäre Leistungsspekt-
rum einem breiten Publikum näher zu bringen. Beispiele dafür sind „University meets Pub-
lic“, ein Kooperationsprojekt der Universität Wien mit dem Verband Wiener Volksbildung, 
die an die alte Wiener Tradition der „Volkstümlichen Universitätsvorträge“8 anschließt. An 
der Universität Graz werden im Rahmen der Montagsakademie seit 2002 unter dem Motto 
„Bildung für alle“ verständlich aufbereitete Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Themen 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht (BMBWK 2005a, S. 57).  

Im Zuge der Expert/inneninterviews wurden auch die Gesprächspartner/innen zu ihrem Ver-
ständnis wissenschaftlicher Weiterbildung befragt und gaben teilweise explizit, teilweise 
implizit Auskunft. 

Das Wesentliche der wissenschaftlichen Weiterbildung ist für die Leiterin des Zentrums für 
Weiterbildung (ZfW) an der Universität Graz die wissenschaftliche Fundierung und die For-
schungsnähe. Die Verknüpfung von Vorbildung mit Berufserfahrung sowie Qualitätsmana-
gement und Qualitätssicherung durch die Universität sind wesentliche Merkmale. Es geht 
darum, den Teilnehmer/innen universitäre Lernprozesse zu ermöglichen. Wichtig dafür sind 
adäquate Formate, eine entsprechende Gestaltung von Lernarrangements und Lernumgebun-
gen sowie eine erwachsenengerechte Didaktik.  

Für den Vizerektor für Lehre der Universität Salzburg steht in Bezug auf wissenschaftliche 
Weiterbildung die Besonderheit der Anbieterin Universität und die Orientierung an den wis-
senschaftlichen Schwerpunkten und damit den Kompetenzen in der Forschung im Vorder-
grund.  

Der Geschäftsführer des Managementcenter Innsbruck (MCI) betont als wesentliches Kenn-
zeichen, den Kund/innen Nutzen zu stiften, so dass sie besser und schneller ihren Marktwert 
erhöhen können. Dies lässt sich durch spezielle methodische Instrumente bewerkstelligen 
sowie durch intellektuelles Kapital. Den Vorteil der „unternehmerischen Hochschule®“ sieht 
er zum einen im akademisch-wissenschaftlich orientierten Agieren als Hochschule, zum 
anderen im Denken, das marktnah und flexibel an Unternehmen orientiert ist. Weiterbildung 
in diesem Verständnis stellt eine Symbiose zwischen akademisch-wissenschaftlich orientier-
tem Input und Kund/innenerwartungen dar. 

Die Geschäftsführerin der Fachhochschule (FH) Technikum Kärnten legt bei Weiterbil-
dungsangeboten den Fokus auf postgraduale Fachhochschullehrgänge und betont die Wis-
senschaftlichkeit mit Berufsbezug. 

Für die Vizerektorin für Lehre und Weiterbildung an der Donau-Universität Krems (DUK) 
ergibt sich Wissenschaftlichkeit durch die Verbindung zur Forschung, geerdet durch For-
schungsergebnisse aus dem jeweiligen Fachgebiet. Für sie liegt darin eine wichtige Exis-
tenzberechtigung wissenschaftlicher Weiterbildung. „Wenn man nicht mehr zurückverfolgen 
kann in welchem Zusammenhang das Lehrangebot mit Forschungsergebnissen steht, dann 

                                                 
8  Diese Vorträge wurden zum Zwecke der Popularisierung der Wissenschaft eingeführt und erfuhren im 

Rahmen der Universitätsausdehnung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien ihre Blütezeit. Vertiefende 
Ausführungen dazu finden sich bei Wilhelm Filla (2001, 2006). 



2 Systemebene 

LÄNDERSTUDIE ÖSTERREICH 354 

verliert man diesen akademischen Anspruch.“ Die DUK ist insbesondere auch in jenen Pra-
xisfeldern in der wissenschaftlichen Weiterbildung tätig, die in den letzten Jahren den zu-
nehmenden Druck gespürt haben, verstärkt wissensbasiert agieren zu müssen. Nach Ansicht 
der Vizerektorin muss wissenschaftliche Weiterbildung Praxis und Forschung besonders 
stark verzahnen.  

 
2.2 Anbieter/innen wissenschaftlicher Weiterbildung 

Die Entwicklung, die der deutsche Hochschulforscher Andrä Wolter für Deutschland als 
„Diversifizierung von Hochschulweiterbildung“ (Wolter 2003, S. 3) beschreibt, sowohl in-
nerhalb der Hochschulen selbst, als auch zwischen Hochschulen und anderen Anbieter/innen 
wissenschaftlicher Weiterbildung, hat auch für die wissenschaftliche Weiterbildung in Öster-
reich eine gewisse Gültigkeit.  

Was sich in Österreich allerdings abzeichnet, ist, dass wissenschaftliche Weiterbildung ver-
stärkt über die Institution Hochschule als Anbieterin definiert wird. Dies zeigt sich auch vor 
dem Hintergrund, dass „Lehrgänge universitären Charakters“, die auch von nicht-
hochschulischen Bildungseinrichtungen in Kooperation mit Lehrenden an Hochschulen 
durchgeführt werden konnten und vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur (BMBWK) bewilligt wurden, nicht mehr eingerichtet werden.9 Daher wurden noch 
laufende Angebote in vorliegender Studie nicht mehr berücksichtigt.  

Die Fokussierung auf die Anbieterin Hochschule hat einerseits die Schärfung des Profils 
wissenschaftlicher Weiterbildung zur Folge, nimmt anderseits aber auch die Hochschule 
verstärkt in die Pflicht, ihrer Aufgabe als Weiterbildnerin nachzukommen.  

Neben den Universitäten treten Fachhochschulen und Privatuniversitäten als neue Anbie-
ter/innen wissenschaftlicher Weiterbildung mit neuen bedarfs- und zielgruppenorientierten 
Angebotsformen auf den wissenschaftlichen Weiterbildungsmarkt. Einige Universitäten 
tragen dieser Entwicklung Rechnung, indem sie mit außeruniversitären Anbieter/innen Ko-
operationen eingehen. Mit Ausnahme einer Universität10 boten laut Universitätsbericht 2005 
alle 22 Universitäten in Österreich wissenschaftliche Weiterbildung in Form von Universi-
tätslehrgängen11 an (BMBWK 2005b, S. 124ff).  

Die seit 1994 eingerichteten Fachhochschulen, die Studiengänge auf Hochschulniveau anbie-
ten, sind stärker an der Berufsbefähigung ihrer Absolvent/innen orientiert und bieten markt-
gerecht und zielgruppenorientiert auf konkrete Berufsfelder zugeschnittene, wissenschaftlich 
fundierte Berufsausbildungen an. Während österreichische Universitäten im Regelstudienbe-
trieb offiziell keine berufsbegleitenden Studiengänge anbieten12, indem sie etwa zwischen 

                                                 
9  Lehrgänge universitären Charakters konnten bis Ende 2003 im Bundesministerium für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur (BMBWK) zur Genehmigung eingereicht werden. 
10  Akademie der Bildenden Künste. 
11  Als Universitätslehrgänge werden laut rechtlicher Vorgaben zum einen Angebote wissenschaftlicher Wei-

terbildung verstanden, die mit einem Abschlussprüfungszeugnis oder dem Titel „Akademische/r + Fachbe-
zeichnung“ abgeschlossen werden und 60 ECTS umfassen. Zum anderen werden darunter Masterprogram-
me verstanden, die mit einem international gebräuchlichen Mastergrad abschließen und meistens 90 bis 120 
ECTS umfassen. 

12  Dies hat sich auch im Rahmen der aktuellen Studie zum EQF im Kontext der tertiären Bildung, die vom 
Department für Weiterbildungsforschung und Bildungsmanagement gemeinsam mit dem Institut für Höhe-
re Studien (IHS) durchgeführt wurde, bestätigt. 
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Vollzeit- und Teilzeit-Studierenden unterscheiden, wird von Fachhochschulen die Möglich-
keit berufsbegleitender Studienangebote genutzt und ausgebaut. Im Studienjahr 2005/2006 
wurden von 150 Studiengängen 61 berufsbegleitend13 angeboten, der Anteil der Studieren-
den in diesen Studiengängen betrug 28% (FHR 2006d). Darüber hinaus sind Fachhochschu-
len seit 2003 befugt, „Lehrgänge zu Weiterbildung“ anzubieten, die in den rechtlichen Rah-
menbedingungen den Vorgaben für Universitätslehrgänge entsprechen (FHStG, §14a). Vor 
Einrichtung eines Lehrganges ist der Studienplan der Akkreditierungsbehörde von Fach-
hochschulstudiengängen, dem Fachhochschulrat, zu übermitteln. Dieser hat die Möglichkeit, 
innerhalb von drei Monaten die Einrichtung des Lehrganges zu untersagen, wenn die ent-
sprechenden formalen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Sieben Träger/innen von Fach-
hochschulstudiengängen nützen mittlerweile diese Möglichkeit und bieten wissenschaftliche 
Weiterbildung in Form von Fachhochschullehrgängen mit international anerkannten Ab-
schlüssen an.14 

Seit dem Jahr 2000 besteht in Österreich die Möglichkeit, Privatuniversitäten einzurichten. 
Die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen als Privatuniversitäten ist im Universitäts-
Akkreditierungsgesetz 1999 (UniAkkG) geregelt. Privatuniversitäten und ihre Studiengänge 
werden vom Akkreditierungsrat durch ein Akkreditierungsverfahren nach internationalen 
Standards für einen festgelegten Zeitraum (meist fünf Jahre) genehmigt. Die Studienab-
schlüsse werden nach den österreichischen Studienvorschriften anerkannt. Aktuell bieten 
von den zehn akkreditierten Privatuniversitäten sechs Einrichtungen postgraduale Weiterbil-
dungsprogramme in unterschiedlichen Wissensgebieten an.  

Innerhalb der österreichischen Hochschullandschaft stellt die Donau-Universität Krems (U-
niversität für Weiterbildung Krems) ein Spezifikum dar. Gegründet 1994 als juristische Per-
son öffentlichen Rechts mit weitgehender Autonomie zeichnet sie sich in zweifacher Hin-
sicht als Besonderheit aus. Ein neuartiges Finanzierungskonzept sieht Beiträge durch Bund 
und Land sowie vor allem die Beiträge der Teilnehmer/innen vor. In der Lehre bietet die 
Donau-Universität Krems (DUK) im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages ausschließlich 
postgraduale Weiterbildung in Form von Kursen, Universitätslehrgängen und Master-
Studiengängen an. Den veränderten Rahmenbedingungen an österreichischen Universitäten 
durch das UG 2002 wird an der DUK durch ein neues Organisationsgesetz (DUK-Gesetz 
2004) Rechnung getragen, welches sich inhaltlich und organisatorisch an das UG 2002 an-
lehnt. Die DUK deckt etwa 24% des Angebots an universitärer Weiterbildung in Österreich 
ab und hatte mit Stichtag 31.01.2006 3.210 Studierende (DUK 2006, S. 18). Mit der Beset-
zung von 14 Professuren und der Schaffung von 12 Departments wird die Verzahnung zwi-
schen Forschung und Weiterbildung und die fachliche Profilierung der Universität verstärkt. 
Der Eigenfinanzierungsanteil betrug über 75% und die DUK soll sich – nach dem Auftrag 
des DUK-Gesetz 2004 – zu einem „mitteleuropäischen Kompetenzzentrum“ auf dem Gebiet 
der wissenschaftlichen Weiterbildung entwickeln.  

Insgesamt verzeichneten die 22 österreichischen Universitäten (inklusive DUK) im Winter-
semester 2004 9.829 Studierende in Universitätslehrgängen (BMBWK 2005b, S. 124). Ohne 
die Studierenden der DUK studierten 6.687 Personen an den Universitäten in Universitäts-
lehrgängen. Gegenüber der Gesamtzahl von 210.125 Studierenden, die im Wintersemester 
                                                 
13  Davon wurden 32 Studiengänge ausschließlich berufsbegleitend, 29 als Vollzeitstudium und berufsbeglei-

tend angeboten. 
14  Diese Aussage beruht auf einer telefonischen Umfrage des Fachhochschulrates im Winter 2005. Die Ergeb-

nisse wurden dem Forschungsteam dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. 
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2004 an Österreichs Universitäten inskribiert waren (BMBWK 2005b, S. 99) nehmen knapp 
über 3% der Gesamtstudierenden an österreichischen Universitäten Angebote universitärer 
Weiterbildung in Form von Universitätslehrgängen in Anspruch.15 In der Verteilung wissen-
schaftlicher Weiterbildung an den Universitäten zeigt sich ein heterogenes Bild, dass nicht 
unbedingt mit der Größe der Universitäten korreliert. Größte Anbieterin nach Studierenden-
zahlen ist neben der DUK die Universität Klagenfurt. 15% ihrer Studierenden nehmen an 
Universitätslehrgängen teil (BMBWK 2005a, S. 57). Dieser vergleichsweise hohe Prozent-
satz ergibt sich aus der Eingliederung des Instituts für Interdisziplinäre Forschung und Fort-
bildung (IFF) der Universitäten Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Wien als Fakultät für inter-
disziplinäre Forschung und Fortbildung an der Universität Klagenfurt. Das IFF hat eine mitt-
lerweile lange Tradition der Verknüpfung wissenschaftlicher Weiterbildung mit interdiszi-
plinärer Forschung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit und bietet seit Beginn der 80er Jahre 
wissenschaftliche Weiterbildung unter anderem in Form von Universitätslehrgängen an.  

Über die Zahl der Teilnehmer/innen an Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung an 
Fachhochschulen können derzeit (noch) keine Angaben gemacht werden, da es hierzu kein 
übergreifendes statistisches Material gibt. 
 
 
2.3 Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Weiterbildung 

Die Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) hat in ihrer Länder-
prüfung 2003 dem Status Quo der Erwachsenenbildung und betrieblichen Bildung in Öster-
reich ein relativ gutes Zeugnis ausgestellt (BMBWK 2004). Positiv vermerkt wurde Folgen-
des:  

Österreich verfügt über 
 ein hohes Ausbildungsniveau,  
 eine hohe Abschlussquote der Sekundarstufe II,  
 eine hohe Priorität der beruflichen Erstausbildung,  
 gut ausgebaute zweite Bildungswege,  
 breite Angebote zur Höherqualifizierung.  

 

Für eine weitere signifikante Verbesserung sind allerdings bestimmte Hürden und Barrieren 
gegeben, welche die OECD in ihrer Berichterstattung nennt:  
 Eine starke Abgrenzung der einzelnen Sektoren (zwischen betrieblicher Weiterbildung 

und formalen Bildungssystemen sowie zwischen den Sektoren des Bildungssystems); 
 eine Anbieter/innen- und Angebotsorientierung;  
 wenig übergreifende Strategien und Gremien;  
 fehlende strukturelle Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (um 

in eine kohärente Lifelong Learning (LLL) Strategie einsteigen zu können). 

 

                                                 
15  Andere Formate wissenschaftlicher Weiterbildung sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt. 
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Diese von der OECD für die Erwachsenenbildung allgemein angesprochenen Problemlagen 
lassen sich mit gewissen Einschränkungen auch auf den Hochschulsektor in Österreich über-
tragen. 
 Durchlässigkeit und Übergänge: Sowohl innerhalb des tertiären Sektors, also zwischen 

den Hochschulen, wie auch in der Zugangsgestaltung zum Hochschulsektor lassen sich 
Abgrenzungstendenzen der einzelnen Sektoren erkennen. Die Durchlässigkeit in Bezug 
auf nicht-traditionelle Studierende – abseits von dem ebenfalls geringen Anteil an Stu-
dierenden, die über die Studienberechtigungs- oder die Berufsreifeprüfung Zugang zur 
Hochschule erhalten – ist schwach ausgeprägt. Die Aufnahme von nicht-traditionellen 
Studierenden zu Studien auf Hochschulniveau wurde durch den Fachhochschulsektor 
zwar erweitert, doch blieb die Öffnung hinter den Erwartungen zurück (Lassnigg, Unger 
2005, S. 220ff). Laut Statistik des Fachhochschulrates waren im Studienjahr 2004/2005 
nur rund 12% der Studierenden16 (FHR 2005a, S. 70) mit nicht-traditionellen Zugangs-
wegen in Fachhochschulstudiengängen. 

 Verzahnung der Sektoren: Im Hochschulbereich zeigt sich, dass mit der betrieblichen 
(Weiter-)Bildung kaum Verzahnung gegeben ist. Bis auf wenige Ausnahmen, die sich 
fast durchwegs bei Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung finden, nützen wenige 
Hochschulen die Möglichkeit, „corporate programs“ für und mit Betriebe(n) zu konzi-
pieren. Duale Studienangebote finden sich derzeit nur vereinzelt im Fachhochschulsek-
tor. 

 

In Bezug auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für die wissenschaftliche Weiterbildung 
an Universitäten wurden wesentliche Meilensteine durch das Universitätsorganisationsgesetz 
1993 (UOG 93) und das Universitätsgesetz 2002 (UG 2002), das mit Beginn 2004 an allen 
Universitäten in Kraft getreten ist, gelegt. 

Das UOG 93 nannte universitäre Weiterbildung als „Weiterbildung insbesondere der Absol-
vent[/inn]en von Universitäten“ (UOG 93, §1, Abs.3, Z.3) als dritten Kernbereich der Uni-
versitäten, neben Forschung und Lehre. Die Teilrechtsfähigkeit der Universitäten ermöglich-
te erstmals einen größeren finanziellen Handlungsspielraum: Damit konnten Universitäten 
wissenschaftliche Weiterbildung gegen Entgelt durchführen. Des Weiteren wurde durch 
entsprechende Ressortzuständigkeiten auf der Leitungsebene die Möglichkeit geschaffen, 
wissenschaftlicher Weiterbildung auf institutioneller Ebene einen höheren Stellenwert zu 
geben. 

Mit dem UG 2002, durch das die Universitäten in die Vollrechtsfähigkeit erhalten haben, hat 
nun jede einzelne Universität die Möglichkeit, in ihren Satzungen die Rahmenbedingungen 
für universitäre Weiterbildung selbst zu gestalten. Der Rahmen, den das UG 2002 setzt, ist 
einzig, dass die Universitäten berechtigt sind, Universitätslehrgänge einzurichten (UG 2002, 
§56). Nach Übergabe der Kompetenz und Verantwortung vom BMBWK in Bezug auf die 
Einrichtung von Weiterbildungslehrgängen agieren die Universitäten derzeit selbstbestimmt 
in Bezug auf die Einrichtung von Universitätslehrgängen und anderer Formate wissenschaft-
licher Weiterbildung sowie bei der Vergabe von Abschlüssen und in der Qualitätssicherung.

                                                 
16  Davon sind ca. 3,7% über die Berufsreifeprüfung, 1,6% über die Studienberechtigungsprüfung, 

0,8% über Berufsbildende Mittlere Schulen (BMS), 2,3% mit Lehrabschluss, 0,16 über Werk-
meisterschulen und 3,4% über sonstige Wege an die Fachhochschule gekommen. 
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Für die Vergabe von Abschlüssen gibt es kaum gesetzliche Vorgaben. Der Passus im Uni-
versitätsgesetz 2002 hält fest, dass bei Universitätslehrgängen die im jeweiligen Fach inter-
national gebräuchliche Mastergrade verliehen werden können, wenn sie in „Zugangsbedin-
gungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen 
entsprechender ausländischer Masterstudien vergleichbar sind“ (UG 2002, §58, Abs.1). Bei 
einem Mindestumfang von 60 ECTS-Anrechnungspunkten erhalten Absolvent/innen bei 
Lehrgängen die Bezeichnung „Akademische/r ...“ mit entsprechender Fachbezeichnung (UG 
2002, §58, Abs.2).  

Die Verantwortung für die Qualität wissenschaftlicher Weiterbildung liegt bei jeder einzel-
nen Universität selbst und ist in ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem der Gesamt-
organisation (UG 2002, §14, Abs.1) zu integrieren. Bei AUCEN wird das Thema der Quali-
tätssicherung bei Universitätslehrgängen und berufsbegleitenden Master-Programmen seit 
einigen Jahren in Verbindung mit dem Workload der Studierenden durch ECTS diskutiert. 
Innerhalb von AUCEN gilt die Empfehlung für Master-Programme, dass bei einem vier Se-
mester dauernden berufsbegleitenden Programm 90 ECTS vergeben werden sollen. 

Mit der Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG)-Novelle 2003 haben auch Fachhochschulen 
die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen erhalten, um Lehrgänge zur Weiterbil-
dung anzubieten. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen den Rahmenbedingun-
gen von Angeboten universitärer Weiterbildung.  
 
 
2.4 Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Wissenschaftliche Weiterbildung zeichnet sich in Österreich neben der Weiterbildung von 
Absolvent/innen vor allem als „Einfallstor“ für jene Berufssparten aus, in denen die Akade-
misierung noch nicht eingesetzt hat. Weiterbildung bietet zum einen mehr Durchlässigkeit in 
Bezug auf die Anerkennung außeruniversitär erworbener Kompetenzen. Zum anderen bietet 
sie ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht ein rasches Reagieren auf Bildungsnachfra-
gen und Bedürfnisse.  

Innerhalb einer Politik des Lebenslangen Lernens nimmt wissenschaftliche Weiterbildung 
eine Sonderstellung ein. Das in den Kommuniqués im Rahmen des Bologna-Prozesses – von 
Prag bis Bergen – genannte Ziel der Förderung des Lebenslangen Lernens bedeutet neue 
Herausforderungen für die Hochschulen. Zusätzlich zum Bologna-Prozess, in dem die ein-
zelnen Studienzyklen konsekutiv gesehen werden, ergeben sich mit der Entwicklung eines 
European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) neue Herausforderungen 
für die einzelnen Bildungssektoren, auch im Hinblick auf die Entwicklung eines nationalen 
Qualifikationsrahmens, der alle Bereiche der Bildung miteinander verknüpfen soll. In diesem 
ist die Rolle der wissenschaftlichen Weiterbildung über den Bologna-Prozess hinaus neu zu 
definieren.  

An Österreichs Hochschulen wird dem Ziel der Förderung des Lebenslangen Lernens noch 
fast ausschließlich über Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung nachgekommen.17 Der 

                                                 
17  So wird im vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur herausgegebenen Bericht über 

den Stand der Umsetzung der Bologna-Erklärung in Österreich beim Ziel der Förderung des Lebenslangen 
Lernens ausschließlich auf Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung verwiesen (BMBWK 2005, S. 44f). 
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Hochschulzugang erfolgt in Österreich bislang zum überwiegenden Teil über die von Schu-
len verliehene „allgemeine Hochschulreife“ durch die Matura.  

Individuelle Möglichkeiten des Zugangs wurden durch die Studienberechtigungsprüfung und 
die Berufsreifeprüfung geschaffen. Diese machen aber einen sehr geringen Anteil aus. An 
den Universitäten wird mit der Validierung von außeruniversitären beruflichen Vorerfahrun-
gen generell restriktiv umgegangen. Fachhochschulen, die von ihrer Ausrichtung und Ziel-
setzung eher auch Berufstätige ansprechen, beurteilen in der Aufnahme zu Studiengängen 
teilweise berufliche Vorerfahrungen. 

Am offensten sind die Aufnahmebedingungen zu wissenschaftlicher Weiterbildung gestaltet. 
Hier werden berufliche und außeruniversitäre (Vor-)Erfahrungen verstärkt miteinbezogen, 
teilweise werden sie sogar explizit gefordert. 

Wissenschaftliche Weiterbildung bietet eine wichtige Übertrittsmöglichkeit für Personen mit 
Berufserfahrung. Für den Zugang wird nicht unbedingt ein Hochschulabschluss vorausge-
setzt, teilweise genügen entsprechende einschlägige berufliche Vorerfahrungen.18 Die Aner-
kennung beruflicher Vorerfahrungen ist im Hochschulsektor aber keineswegs unumstritten 
und tendenziell ist eher ein restriktiver Umgang mit der Anerkennung von Kenntnissen, Fä-
higkeiten und Kompetenzen, die außerhalb formaler Bildungswege erworben werden, zu 
erkennen. Darüber hinaus fehlen derzeit noch entsprechende und verbindliche Standards und 
Kriterien, die eine Validierung von nicht formalem und informellem Lernen ermöglichen. 

Über die Zahl der Studierenden in der Relation Akademiker/innen und Nicht-
Akademiker/innen existieren keine genauen Zahlen in Österreich. Die einzige Universität, 
die auf der Basis ihrer Ausrichtung über entsprechendes zentral erfasstes statistisches Mate-
rial verfügt, ist die DUK. Dort ergibt sich für 2004 bei den Studierenden zwischen Akademi-
ker/innen und Nicht-Akademiker/innen ein Verhältnis von 62% zu 38%. Die meisten der 
Studierenden haben Berufserfahrung, zwei Drittel seit mehr als zehn Jahren. In der Alters-
verteilung hat sich in den letzten Jahren eine Verschiebung auf die Gruppe der über 40-
Jährigen ergeben, während sich der Anteil der unter 29-Jährigen reduziert hat; der Anteil des 
mittleren Segments ist gleich geblieben (BMBWK 2005a, S. 71). 

 

 

                                                 
18  Dieser Anspruch zeigt sich auch im Mission Statement von AUCEN (2002). 
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3 Hochschulebene 
3.1 Organisationsstrukturen und Management der Weiterbildung 

Organisations- und Rechtsform 

Bei den mithilfe des Fragebogens erhobenen Organisations- und Rechtsformen der Weiter-
bildung zeigen sich an den meisten Hochschulen parallel existierende Strukturen.19 Neben 
den vorhandenen Organisationseinheiten für wissenschaftliche Weiterbildung, die vorwie-
gend als zentrale Dienstleistungseinrichtungen oder Abteilungen zentraler Dienstleistungs-
einrichtungen organisiert sind, sind Einheiten wissenschaftlicher Weiterbildung als Teil einer 
Fakultät organisiert. Nur zwei Einrichtungen sind als wissenschaftliche Einrichtung bzw. als 
außeruniversitäre Einrichtung organisiert. An einer Hochschule ist wissenschaftliche Weiter-
bildung zudem nur dezentral – also über die einzelnen Lehrgangsleiter/innen – organisiert. 
Institutionell ist die Weiterbildung außerdem teilweise über Lehrstühle oder das Rektorat auf 
unterschiedlichen Ebenen mit der Institution verflochten. 

Als Rechtsform des Weiterbildungsbereichs nannten 15 Personen die „Teileinrichtung der 
Hochschule“, eine Einheit ist als GmbH organisiert, in einem Fall ist der Weiterbildungsbe-
reich rechtlich den einzelnen Fachbereichen zugeordnet. 

Die dezentralen Strukturen zeigten sich auch bei den Angeboten gebührenpflichtiger Weiter-
bildung: Bei der Hälfte der Befragten wird wissenschaftliche Weiterbildung nicht nur in den 
zentralen Einheiten, sondern auch in den einzelnen Fachbereichen oder Zentren (Instituten, 
Kliniken) bzw. in Kooperationen angeboten. Auch Organisation und Management gebühren-
pflichtiger Studiengänge wird meist dezentral, d.h. von den Organisationseinheiten bzw. 
Fakultäten und Instituten abgewickelt. 

Darüber hinaus belegen die Internetrecherchen sowie der Austausch bei AUCEN, dass sich 
die wissenschaftliche Weiterbildung in Österreich in den letzten Jahren stärker ausdifferen-
ziert hat. An den technischen Universitäten, die traditionell einen nicht so hohen Stellenwert 
der wissenschaftlichen Weiterbildung haben, werden nun auch Zentren oder entsprechende 
Stabsstellen für wissenschaftliche Weiterbildung eingerichtet, wie beispielsweise an der 
Technischen Universität (TU) Wien, wo sich ein Zentrum für Weiterbildung etabliert hat, 
das Continuing Education Center (CEC) oder an der TU Graz, an der es seit November 2005 
ein Büro TU Graz - LLL gibt.  

Einige Klassische Universitäten wählen im Master of Business Administration (MBA) Be-
reich und in der Weiterbildung von Führungskräften ein „Outsourcing“ – Ausgründungen, 
beispielsweise in Form von GmbHs. So wurde bereits 1989 in Kooperation von Wirtschaft, 
öffentlichem Sektor und der Johannes Kepler Universität Linz die Internationale Manage-
ment Akademie (LIMAK) gegründet, die der Struktur U.S.-Amerikanischer Business 
Schools folgt und auf die Weiterbildung von Führungskräften setzt. Das Managementcenter 
Innsbruck (MCI) wurde von der Universität Innsbruck mit Partnern vor 10 Jahren als „Die 
Unternehmerische Hochschule®“ in der Rechtsform einer GmbH gegründet und bildet einen 
integralen Bestandteil der offenen Universität Innsbruck für Aus- und Weiterbildung im non-
graduate Bereich und im postgraduate Bereich. Das MCI beheimatet die MBAs der Universi-

                                                 
19  Dieser Vorannahme wurde im Fragebogen durch die Möglichkeit von Mehrfachantworten Rechnung getra-

gen. 
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tät Innsbruck20. Der MBA Bereich der Universität Salzburg wird in Kooperation mit der 
Salzburg Management GmbH-University of Salzburg Business School (SMBS) organisiert 
und von dieser durchgeführt. Andere Hochschulen, wie beispielsweise die WU Wien, haben 
zwar kein ausgegründetes Zentrum, doch agieren seit Jahren mit der Executive Academy, 
vormals das Weiterbildungszentrum als florierender Business School, die neben ULGs und 
Masterprogrammen sowie WU-internen Weiterbildungsangeboten corporate programs für 
Unternehmen, offene Seminare und Kongresse/Events anbietet.  

Auch an den für die Fallstudien ausgewählten Hochschulen dieser Studie zeigt sich eine 
große Variationsbreite in der Organisationsstruktur, die sich teilweise sehr dynamisch gestal-
tet. 

An der Universität Graz wurde im Rahmen der Implementierung des UG 2002 ein intensiver 
und umfassender gesamtuniversitärer Strategieentwicklungsprozess durchgeführt, in dem die 
Frage des Umgangs mit Weiterbildung einen wesentlichen Aspekt darstellte. Im Jahr 2000 
wurde dafür eine „Stabsstelle für Universitäre Weiterbildung“ eingerichtet, die den Ausbau 
des Weiterbildungsangebots, die Organisationsentwicklung sowie die Planung und die Er-
richtung eines Weiterbildungszentrums zur Aufgabe hatte (Waxenegger 2006, S. 203). Nach 
der Erhebung des Ist-Zustandes universitärer Weiterbildung und einem intensiven Diskussi-
onsprozess mit universitätsinternen Akteur/innen wurde im Herbst 2002 das Zentrum für 
Weiterbildung (ZfW) gegründet. Es diente bis dato als Koordinationsstelle für universitäre 
Weiterbildung der Universität Graz und agierte als Schnittstelle und Verbindungsglied zwi-
schen Wissenschaft und Praxis und zwischen Weiterbildungsinteressierten und Organisatio-
nen mit vielfältigen Aufgaben.  

Im Rahmen der Gesamtstrategie „Lebenspartnerin Universität-Weiterbildung“ wurde nun an 
der Universität Graz eine Weiterbildungs-GmbH als Kooperationsinstitution21 gegründet, um 
insbesondere Weiterbildung, die maßgeschneidert für Unternehmungen oder in Form von 
Universitätslehrgängen durchgeführt wird, abzuwickeln. Ein wesentlicher Beweggrund ist 
die Optimierung in organisatorischer, steuerlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht. Wie der 
Vizerektor für Forschung und Wissenstransfer betont, sind das ZfW und die GmbH als Ein-
heit mit entsprechender Aufgabenteilung zu sehen. Im Strategischen, im Konzeptiven und in 
der Qualitätssicherung gibt es eine sehr enge Verflechtung und Zusammenarbeit. Die GmbH 
eröffnet neue Handlungsoptionen, sie wird auch selbst aktiv werden, Projekte gemeinsam 
mit Wissenschaftler/innen sowie eigene Projekte entwickeln und durchführen. Das ZfW als 
universitäre Einrichtung ist Teil des Bereiches „Administration und Dienstleistungen“ und 
wird sich zukünftig unter dem Slogan „Bildung für alle“ auf die gesellschaftliche Verantwor-
tung der Universität im Bereich des Lebenslangen Lernens konzentrieren. Hier sind Angebo-
te auszubauen bzw. neu zu entwickeln, die aus der Verantwortung der Universität Graz für 
die Gesellschaft entstehen.  

An der Universität Salzburg gibt es unterschiedliche Organisationsstrukturen für die Weiter-
bildungsaktivitäten. Die Lehrgänge im Wirtschaftsbereich sind organisatorisch ausgelagert 
und werden von der Salzburg Management GmbH-University of Salzburg Business School 
(SMBS) betreut und durchgeführt. Die SMBS ist eine Tochtergesellschaft der Universität 

                                                 
20  Das MCI hat insofern eine Sonderstellung, als dass nach dessen Gründung aufgrund des Fachhochschulge-

setzes und der damit verbundenen Möglichkeit, Fachhochschullehrgänge einzurichten, eine Fachhochschule 
implementiert wurde. 

21  Die Universität Graz ist zu 100% Eigentümerin der GmbH. 
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Salzburg, organisiert als Private Public Partnership in Kooperation mit der Republik Öster-
reich, dem Land Salzburg und einigen Unternehmen. Die Weiterbildungsaktivitäten an der 
Universität sind dezentral über die Fachbereiche organisiert. Unterstützung bei der Entwick-
lung und Kontrolle wird über das Vizerektorat für Lehre bereitgestellt. Der Vizerektor für 
Lehre ist erste Ansprechperson für potenzielle Lehrgangsleiter/innen bei der Entwicklung 
von Weiterbildungsangeboten.  

An der FH Technikum Kärnten gibt es derzeit keine zentrale Organisation des Weiterbil-
dungsbereichs. Weiterbildungsangebote werden von den Studiengangsleiter/innen entwi-
ckelt, die Geschäftsführung und der Vorstand prüfen die entwickelten Studienpläne, bevor 
diese an den Fachhochschulrat (FHR) gehen und dort beurteilt werden. 

Die DUK bildet insofern eine Ausnahme, als dass hier ausschließlich Angebote zur Weiter-
bildung angeboten werden. Die zentrale Steuerung erfolgt über das Vizerektorat für Lehre 
und die im Rektorat angesiedelte Stelle für Qualitätsmanagement sowie dem Senat; die Ent-
wicklung erfolgt in den einzelnen Fachbereichen, die im Rahmen der Neuorganisation in 12 
Departments überführt werden. Als unterstützende Struktur für inhaltlichen Austausch und 
Abstimmung wurde in der neuen Organisationsform das Forum Lehre als kollegiales Organ 
ins Leben gerufen. 

 

Leitungsstrukturen 

Im Rahmen der Erhebung zeigen sich bei den Leitungsstrukturen an den Hochschulen die 
vielfältige Verortung von Einheiten wissenschaftlicher Weiterbildung sowie die Differenzie-
rung in strategische und operative Leitungen. In sechs Fällen wird die Einheit von ei-
nem/einer wissenschaftlichen Leiter/in geführt, in zwei Fällen von einem/einer hauptamtli-
chen Geschäftsführer/in, in einem Fall von einem/einer nebenamtlichen Geschäftsführer/in. 
Als strategische Leitung wurden die zuständigen Vizerektor/innen genannt sowie die zustän-
digen Lehrgangsleiter/innen bzw. die Leiter/innen der entsprechenden Fachbereiche oder 
Organisationseinheiten auf operativer Ebene. Berichtspflicht herrscht in den meisten Fällen 
gegenüber der Hochschulleitung, in drei Fällen dem Senat gegenüber. In einem Fall ist es 
unklar. 

Die Leitungsstrukturen an den ausgewählten Hochschulen machen dieses Bild plastischer. 
Die Letztverantwortlichkeit an den Universitäten liegt bei den zuständigen Vizerektor/innen, 
an der FH Technikum Kärnten bei der Geschäftsführung und dem Vorstand. Das Beispiel 
der Universität Salzburg zeigt den direkten Bezug zwischen dem Vizerektor für Lehre und 
den Fachbereichen. An der Universität Graz wurde eine entsprechende Unterstützungsstruk-
tur durch das ZfW eingeführt. 

 

Rekrutierung des Lehrpersonals 

In den Expert/innengesprächen wurden Fragen der wissenschaftlichen Leitung bei Universi-
täts-/Fachhochschullehrgängen und Masterprogrammen sowie nach dem Mix der Lehrenden 
in den Lehrgängen diskutiert.  

An der Universität Graz wird die Frage nach der Leitung mit entsprechendem wissenschaft-
lichem Profil eine hohe Bedeutung zugemessen, da die Leitung für die Qualität des Angebots 
verantwortlich ist. Als Voraussetzung für die Betrauung mit einer wissenschaftlichen Lei-
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tung wird langjährige Erfahrung in Forschung und Lehre sowie in der Gestaltung der Lehre 
angesehen. In vielen Fällen wird die Leitung hier durch eine qualifizierte Koordinationsper-
son unterstützt. Dies sieht die Leiterin des ZfW als ein wesentliches Qualitätsmerkmal für 
die Abwicklung von Lehrgängen an.  

Der Vizerektor für Forschung und Wissenstransfer betont die unterschiedliche Zusammen-
setzung des Lehrkörpers je nach Lehrgang. Die Bestrebungen der Lehrgänge gehen stark in 
Richtung Anwendungs- und Praxisorientierung, damit ist ein Mix aus internen und externen 
Lehrenden, aus Wissenschaftler/innen und außeruniversitären Praktiker/innen stärker gege-
ben als im regulären Universitätsstudium. Daher hebt sich das Angebot vom regulären Stu-
dienangebot durch eine größere Praxisorientierung ab.  

Die Universität Salzburg achtet darauf, dass die Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung 
an den wissenschaftlichen Schwerpunkten der Hochschule orientiert sind. Der Vizerektor 
betont, dass es für das Thema eine entsprechende Forschungsgebundenheit, z. B. in Form 
einer Professur, an der Universität geben muss. Damit ist ein wesentliches Kriterium, dass 
eine Person aus dem Lehrgangsleitungsteam von der Universität Salzburg sein muss. 

An der FH Technikum Kärnten wird grundsätzlich großer Wert darauf gelegt, die wissen-
schaftliche Komponente und Praxisorientierung in hohem Ausmaß zu berücksichtigen. Alle 
Studiengänge sind bemüht, Lehrkräfte mit hohem akademischem Niveau zu beschäftigen. 
Da die eigenen haupt- und nebenberuflichen Lehrkräfte auch in den Lehrgängen tätig sind, 
ist das akademische Niveau sehr gut. Ein ausgewogener Mix aus Wissenschafter/innen und 
Praktiker/innen ergibt sich aus der Ausrichtung der FH und aus den Erfahrungen in den Stu-
diengängen.  

An der DUK liegt durch die Entstehung der Departments und die neuen Positionen der Pro-
fessuren die Aufgabe der wissenschaftlichen Leitung nun bei den internen Professor/innen. 
Ihnen obliegt die Verantwortung hinsichtlich der wissenschaftlichen „Endabnahme“ eines 
Curriculums und hinsichtlich der Qualität des Programms. Im Design der Curricula, aber 
auch in der Durchführung und Betreuung der Lehrgänge sind meist (mehrere) wissenschaft-
liche Mitarbeiter/innen innerhalb der Departments involviert.  

In einigen Fällen ist die Lehrgangsleitung kooperativ angelegt, oft auch mit externen Profes-
sor/innen. Ein weiteres Modell besteht darin, dass ein/e externe/r Professor/in einen Weiter-
bildungslehrgang an der DUK durchführen möchte. Entspricht das Curriculum hinsichtlich 
Inhalt und Qualität den DUK-Standards, kann der Lehrgang mit einem Kooperationspartner 
innerhalb der Universität durchgeführt werden. Die Qualitätsmanagerin der DUK sieht im 
Moment einen Trend zu Lehrgangsleitungsteams, da die vielfältigen Anforderungen an die 
Leitung – wie wissenschaftliche Fundierung, jahrelange Berufserfahrung oder didaktisches 
Know-how – selten in einer Person zu finden sind. Für sie ist dies ein Erfolgsmodell für die 
Weiterbildung auch in Anlehnung an die Entwicklungsteams bei der Einrichtung von Fach-
hochschulstudiengängen. 

In Bezug auf die Lehre verfügt die DUK über eine große „Flying Faculty“: über 1000 exter-
ne Lehrbeauftragte sind in Lehrgängen an der DUK tätig. Die Lehrbeauftragten sind zu 30-
40% Wissenschaftler/innen, weiters Praktiker/innen. Ein nicht unerheblicher Anteil der Leh-
renden ist im Consulting-Bereich, beispielsweise in der Unternehmensberatung, tätig. Die 
Affinität von Consulting-Bereich und universitärer Lehre ergibt sich aus der starken Fokus-
sierung auf innovative Veränderungsprozesse im Lehrangebot. Die 100 bis 150 internationa-
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len Lehrbeauftragten kommen vorrangig aus deutschsprachigen Ländern. Durch die Beru-
fung der Professor/innen und der verstärkten Anziehung von wissenschaftlichen Mitarbei-
ter/innen soll ein Nukleus an wissenschaftlichem Stammpersonal gebildet werden. Die neu 
berufenen Professor/innen sollen die Qualität in der Lehre weiter erhöhen und einen zusätz-
lichen Mehrwert für die Studiengänge bringen. Die Qualitätsmanagerin ergänzt: „Das sollen 
wirklich Fußspuren sein, die die Professor/innen hinterlassen. Wissenschaftlichkeit wird 
nach wie vor von Personen getragen.“ 

 

 
3.2 Qualitätssicherung 

Die Qualitätssicherung wissenschaftlicher Weiterbildung ist weitgehend im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben für österreichische Hochschulen geregelt und in die Hochschulen als 
Gesamtsysteme integriert. An Universitäten (UG02, §14) wie an Fachhochschulen (FHStG, 
§2 (3)) ist die Qualitätssicherung wissenschaftlicher Weiterbildung in ein Gesamtsystem der 
Qualitäts- und Leistungssicherung durch den Aufbau eines eigenen Qualitätsmanagement-
systems zu integrieren. Auch an Privatuniversitäten bestehen in der Berichtspflicht gegen-
über dem Akkreditierungsrat Vorgaben für qualitätssichernde Maßnahmen (UniAkkG, §4 
(4)).  

Spezielle, die wissenschaftliche Weiterbildung betreffende Formen der Qualitätssicherung, 
spezifische Qualitätssicherungsinstrumente in Abgrenzung zum grundständigen Studium, 
sowie Formen kund/innenbezogener Qualitätssicherung wurden in den Fallstudien im Rah-
men der Expert/inneninterviews erhoben. Es zeigt sich, dass die Hochschulen teilweise über 
sehr differenzierte Formen der Qualitätssicherung insbesondere „ex ante“, also im Zuge der 
Einrichtung der Weiterbildungsangebote, verfügen. Dies ist eine Konsequenz daraus, dass 
die Universitäten durch die Abgabe der Kompetenz der „Nicht-Untersagung“ von Universi-
tätslehrgängen durch das BMBWK gefordert waren, entsprechende Strukturen für die Quali-
tätssicherung in der wissenschaftlichen Weiterbildung zu entwickeln.  

An der Universität Graz werden Universitätslehrgänge grundsätzlich als integrativer Teil des 
Angebots der Universität und damit unter deren Qualitätskontrolle positioniert. Dazu exis-
tiert ein entsprechender Vorschlag für einen Satzungsteil, in dem Qualitätssicherung ein 
besonderes Gewicht hat. In der Kooperation mit Unternehmungen, wo maßgeschneiderte 
Programme angeboten werden, erfolgt die Qualitätskontrolle durch die Teilnehmer/innen 
bzw. die entsendenden Organisationen. Bei der Montagsakademie wurde ein wissenschaftli-
ches Leitungsteam mit universitätsangehörigen Professor/innen eingerichtet, das im Wesent-
lichen die Qualität der Beiträge garantiert. Bei Seminaren und Programmen trägt die von der 
Universität eingesetzte akademische Leitung die Verantwortung für die Qualitätssicherung. 
Für die Einrichtung von Universitätslehrgängen wurde ein sehr differenziertes Verfahren zur 
Qualitätssicherung eingerichtet. Vorab bilden die Einbeziehung der Fachabteilungen in die 
Entwicklung und die Beratung durch das Zentrum für Weiterbildung (ZfW) einen wesentli-
chen qualitätssichernden Aspekt; seit der Einrichtung der GmbH wird diese Beratungsleis-
tung von der GmbH erbracht. Von der Curricula-Kommission wird vor jeder Neuerrichtung 
eines Lehrganges ein Peer-Review von zwei externen (meist ausländischen), fachlich ausge-
wiesenen Gutachter/innen eingeholt. Nach dem Beschluss der Curricula-Kommission bildet 
das anschließende im UG 2002 festgelegte formelle Stellungnahmeverfahren ein weiteres 



3 Hochschulebene 

LÄNDERSTUDIE ÖSTERREICH 365 

qualitätssicherndes Moment. Während der Durchführung der Lehrgänge werden von den 
Lehrgangsleiter/innen differenzierte Vorgangsweisen gewählt: Bei einigen kommen Absol-
vent/innenbefragungen zur Anwendung, andere richten einen wissenschaftlichen Beirat ein. 
Die Praxis ist relativ offen und kreativ.  

An der Universität Salzburg erfolgt bei einer konzeptiven Idee zu einem Weiterbildungsan-
gebot ein Erstgespräch mit dem Vizerektor für Lehre. Wird eine grundsätzliche Zustimmung 
zur Projektidee gegeben, erstellt die potenzielle Lehrgangsleitung einen vorläufigen Studien-
plan. Dieser wird hinsichtlich der studienrechtlichen Seite im Haus geprüft, Hinweise zu 
Voraussetzungen und Aufbau sowie zum Verständnis von ECTS gegeben. Nach der Überar-
beitung gibt der Vizerektor eine Stellungnahme zum Studienplan ab. Vom Senat wird dann 
eine Curricula-Kommission eingesetzt, die die inhaltliche Überprüfung vornimmt und dem 
Senat einen Vorschlag übermittelt. Nach dem Beschluss des Senats kann der Lehrgang ein-
gerichtet werden. Auch bei den von der SMBS durchgeführten Lehrgängen bleibt die Quali-
tätssicherung in der Hand der Universität. Die inhaltliche Überprüfung erfolgt ebenfalls 
durch Senat und Curriculakommission, darüber hinaus wird bei neuen Lehrgängen i.d.R. 
auch eine auswärtige Stellungnahme eingeholt. Ein wesentliches Element der Qualitätssiche-
rung ist, dass sich alle Weiterbildungsangebote an den Schwerpunkten der Universität bzw. 
an den vorhandenen Kompetenzen orientieren. Ein weiterer qualitätssichernder Aspekt ist, 
dass eine Person des Lehrgangsleitungsteams von der Universität Salzburg sein muss. Die 
Neuanträge werden seit einiger Zeit genauer überprüft, einige Lehrgänge werden nur mehr 
befristet eingerichtet. In den meisten Studiengängen und auch in den meisten Kooperations-
verträgen gibt es darüber hinaus die Verpflichtung zur Evaluierung durch die Studierenden 
sowie die Berichtspflicht über Lehrgang und Evaluierung. Diese in den meisten Studiengän-
gen schon praktizierten Verfahren sollen als generelle Standards an der Universität einge-
führt werden. In der grundständigen Lehre wird ein Gesamtkonzept zur Qualitätssicherung 
entwickelt, in das alle Fachbereiche involviert waren. Der Weiterbildungsbereich ist in die 
Konzepte, die vorrangig das Regelstudium adressieren, integriert. 

An der FH Technikum Kärnten erfolgt die externe formale Überprüfung der Studienpläne 
neu einzurichtender FH-Lehrgänge durch den FHR. Vorab prüfen und genehmigen Ge-
schäftsführung und Vorstand vorgeschlagene Lehrgänge im Hinblick auf die Orientierung an 
den Schwerpunkten der Hochschule. 

An der DUK wird seit der Überführung in die neue Organisationsstruktur an dem Aufbau 
eines zentralen Qualitätsmanagementsystems gearbeitet. Für die Lehr- und Qualitätsentwick-
lung sind zwei Foren zur Lehre eingerichtet, die dem Austausch über Lehre und Studium 
dienen: themenzentrierte Arbeitstreffen der Lehrgangsleiter/nnen und Treffen zur Diskussion 
aktueller Fragestellungen und neuer Curricula. Durch die Präsentation der Curricula-
Konzepte können erweiternde Perspektiven aus anderen Departments hinzugezogen werden, 
die strukturierte Form der Präsentation anhand einer internen Checkliste erfordert eine erste 
Reflexion des Curriculums. Die Curricula werden mit entsprechenden Begleitunterlagen (u. 
a. Markt-/Bedarfsanalyse, Finanzkalkulation, Kooperationspartner, Zusammensetzung der 
Lehrenden, didaktisches Konzept) im internen Stellungnahmeverfahren bei der Einreichung 
von Senat, Rektorat und Universitätsrat geprüft, diskutiert und begutachtet (DUK 2006, S. 
13f). Die Evaluierung hat schon seit einigen Jahren einen hohen Stellenwert. So wird bereits 
seit 2000 ein intranet-basiertes Online-Evaluierungsinstrument für Lehrveranstaltungen, 
Kurse und Module verwendet. Alle Vortragenden werden systematisch evaluiert. Am Ende 
mehrtätiger Module in den Lehrgängen erfolgt eine Evaluation in Form offener Diskussionen 
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zwischen Lehrgangsleitung und Studierenden. Somit kann im Lehr-/Lernprozess aktuell 
agiert und reagiert werden. Formen der externen Evaluierung finden sich an der DUK bei-
spielsweise in wissenschaftlichen Beiräten von Lehrgängen und Abteilungen, berufsständi-
schen Anerkennungen von Curricula und Akkreditierungen.  

 

 
3.3 Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzepte, Werbung 

Für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzepte und Werbung war für die Öster-
reichstudie ein Vergleich zwischen den spezifischen Maßnahmen pro Format im Jahr 2005 
von Interesse, daher wurde dies im Fragebogen entsprechend berücksichtigt. 

Die bei den unterschiedlichen Formaten am häufigsten genannte Maßnahme war die Darstel-
lung auf den eigenen Websites. Ein Blick auf die Websites ausgewählter Hochschulen zeigt, 
dass Weiterbildung beim Internetauftritt der Hochschulen vielfach auf die Startseite gerückt 
ist. Sei es als „Lehre & Weiterbildung“ an der Universität Graz (www.uni-graz.at) oder als 
„Weiterbildung“ an der FH Technikum Kärnten (www.cti.ac.at). An der Universität Salz-
burg ist Weiterbildung integriert in den Bereich „Studien“ (www.uni-salzburg.at). Auf der 
Startseite des MCI wird auf den Begriff Weiterbildung ganz verzichtet, stattdessen werden 
zielgruppenorientierte Angebote der Weiterbildung aufgelistet (www.mci.edu). 

 

 
Abb. 2: Marketingmaßnahmen nach Formaten 

In der Fragebogenerhebung wurde die Präsentation auf Messen für Universitäts-
/Fachhochschullehrgänge sowie für Masterprogramme als wesentliche Maßnahme genannt. 
Pressearbeit und Anzeigenwerbung waren weitere wichtige Maßnahmen. Direct Mailing und 
Flyer wurden speziell für Universitäts-/Fachhochschullehrgänge oft genannt. Banner im 
Internet sowie Schnupperkurse hatten keinen Stellenwert bzw. wurden kaum eingesetzt. An 
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der DUK gibt es die Möglichkeit des „Lehrgangsschnupperns“ im Rahmen der Initiative 
„Student-for-a-Day“. Interessierte können dabei kostenlos für einen Tag an einer Lehreinheit 
eines Weiterbildungslehrganges teilnehmen und lernen die Donau-Universität kennen. 

Fasst man die Marketingmaßnahmen in die Kategorien Werbung (Anzeigenwerbung, Banner 
im Internet, Plakate, Internet-Weiterbildungsportale), Information (Flyer, Direct Mailing, 
eigene Websites, Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, redaktionelle Beiträge) und Beratung 
(Messen, Infoabende in Firmen, Alumniveranstaltungen, Tag der offenen Tür, Schnupper-
kurse) bzw. Andere, zeigt sich ein differenzierteres Bild: Information hat bei allen Formaten 
den größten Stellenwert, während Beratung nicht so viel Aufmerksamkeit erhält. 
 

 
Abb. 3: Marketingaktivitäten kategorisiert nach Formaten  

 
Abb. 4: Marketingaktivitäten Universitäts-/Fachhochschullehrgänge nach Hochschultypen 
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Betrachtet man die Universitäts-/Fachhochschullehrgänge nach unterschiedlichen Hoch-
schultypen (n=15) zeigt sich, dass durchgehend die Informationsaktivitäten am größten wa-
ren. Im Vergleich wurde den Beratungsaktivitäten von den Kunstuniversitäten noch am 
meisten Aufmerksamkeit geschenkt. 

Bei den Masterprogrammen ist der Beratungsanteil insgesamt sehr gering. Dies kann damit 
zusammenhängen, dass von den 16 antwortenden Einrichtungen nur 11 im letzten Jahr Mas-
terprogramme durchgeführt haben. Sieht man sich die Auswertung der sechs rückmeldenden 
Klassischen Universitäten an, so zeigt sich, dass Informations- und Beratungsaktivitäten 
gegenüber der Werbung einen größeren Stellenwert haben.  

 
Abb. 5: Marketingaktivitäten Masterprogramme der Klassischen Universitäten 

In Bezug auf den Stellenwert von Beratung ist bei den Aussagen aber zu berücksichtigen, 
dass die Adressat/innen der Erhebung Verantwortliche an zentralen Stellen waren. Es ist zu 
vermuten, dass sich das Bild bei der Befragung der Lehrgangsleiter/innen anders dargestellt 
hätte, da lehrgangspezifische Beratungsaktivitäten zumeist dezentral organisiert sind.  

Die über den Fragebogen nachgefragte Verantwortung für die Vermarktung wissenschaftli-
cher Weiterbildung22 spiegelt die Organisations- und Managementstrukturen wider. Zentrale 
Verantwortung durch die Hochschule und dezentrale Verantwortung in den Fachbereichen 
wurden am häufigsten genannt und halten sich die Waage.  

                                                 
22  Mehrfachantworten waren möglich. 
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Abb. 6: Verantwortung für die Vermarktung der Weiterbildung 

In den Expert/innengesprächen zeigten sich in Bezug auf Marketing ähnliche Tendenzen: 

So wird an der Universität Graz Marketing gesamtuniversitär und projektspezifisch durchge-
führt. Das ZfW unterstützt das gesamtuniversitäre Marketing durch das gemeinsame Inter-
netportal aller Weiterbildungsangebote der Universität Graz. Darüber hinaus betreut das 
Zentrum redaktionell die jährlich erscheinende Weiterbildungsbroschüre für alle Weiterbil-
dungsangebote der Universität Graz. Die Präsenz der universitären Weiterbildungsangebote 
im Rahmen der großen Bildungsmesse BeSt3, der Messe für Beruf, Studium und Weiterbil-
dung, wird auch vom ZfW koordiniert. Die Fachbereiche bewerben ihre Lehrgänge zusätz-
lich dezentral selbst.  

Für die Weiterbildungsangebote der Universität Salzburg werden unterschiedliche Marke-
tingstrategien angewandt. Während die SMBS ein eigenes zentrales Marketing hat, gestaltet 
sich das dezentrale Marketing bei den Lehrgängen an der Universität sehr unterschiedlich. 
Einige Lehrgänge haben wenig Budget für Werbe- und Marketingaktivitäten vorgesehen. 
Manche setzen vorrangig auf Mundpropaganda, einige auf kleinere Werbeaktivitäten und auf 
Folder. Zentral findet sich auf der Website der Universität unter „Studien“ eine ständig aktu-
alisierte Liste aller angebotenen Lehrgänge (auch der an der SMBS durchgeführten) mit den 
entsprechenden genehmigten Studienplänen zum Download.  

An der FH Technikum Kärnten gibt es eine Mischung aus zentralem und dezentralem Mar-
keting. Gewisse Bereiche werden zentral bearbeitet, sofern die ganze FH betroffen ist. Ein 
studiengangrelevantes Marketingbudget ist vorhanden, d.h. die Studiengänge sind angehal-
ten, für ihre Bereiche eigene Marketingmaßnahmen zu entwickeln, allerdings in Abstim-
mung. Für die zentrale Vermarktung der Weiterbildung wurde an der FH bisher kein eigenes 
Profil entwickelt, daher wird sie im Moment dezentral betrieben. 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sind an der DUK wesentliche Faktoren, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass im Weiterbildungsbereich eine viel aktivere Vertriebs- und Mar-
ketingstruktur als im grundständigen Studium vonnöten ist. Marketing wird an der DUK top-
down durchgeführt. Die Dienstleistungseinrichtung Kommunikation, Marketing & PR ver-
antwortet hierfür die externe und Teile der internen Kommunikation. 
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3.4 Finanzierung der Weiterbildungsangebote 

Für die österreichische Länderstudie wurden in der Fragebogenerhebung die Angaben zu 
Finanzierung auf Bereiche fokussiert, von denen angenommen wurde, dass sie von zentral 
agierenden Weiterbildungsverantwortlichen beantwortet werden könnten. Die Fragen betra-
fen die Finanzierung der Planung und Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote, die Ein-
schätzungen bezüglich Deckung der Kosten für die Durchführung von Weiterbildungsange-
boten über Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte und die Honorare für Hochschulangehörige 
und externe Dozent/innen. 

In Bezug auf die Finanzierung der Planung und Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote 
zeigte sich eine große Bandbreite.23 Den größten Anteil trägt dabei die Hochschule als Ge-
samtorganisation, gefolgt von den Fakultäten/Fachbereichen und der Querfinanzierung durch 
Entgelte der Teilnehmenden. Auch Fundraising scheint einen wichtigen Stellenwert zu ha-
ben, gefolgt von Drittmitteln. 

 
Abb. 7: Finanzierung von Weiterbildungsangeboten 

Eine Einschätzung zur Kostendeckung in den Fragebögen ergab, dass zwar ein Großteil der 
Weiterbildungsangebote durch Teilnahmebeiträge gedeckt wird, Overheadkosten aber nicht 
überall gedeckt werden. Rücklagen aus Teilnahmegebühren werden selten erwirtschaftet.  

Die Honorierung bei der Übernahme von Lehrveranstaltungen durch Hochschullehrende 
erfolgt laut Fragebogenerhebung in 10 Fällen durch marktübliche Tarife, in sechs Fällen 
werden Honorare auf der Grundlage einer Honorarordnung gezahlt. In zwei Fällen wird kein 
Honorar gezahlt. Bei den Honoraren für Dozent/innen, die nicht der Hochschule angehören, 
zeigt sich in der Verteilung ein ähnliches Bild. 
 

                                                 
23  Mehrfachantworten waren möglich. 
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Abb. 8: Honorierung der Lehrveranstaltungen 

Im Rahmen der Fallstudien wurden die Expert/innen zu Finanzierung bzw. zu Kostende-
ckung der Weiterbildungslehrgänge befragt. 

An der Universität Graz werden die Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung zumeist auf 
der Basis von Mischfinanzierungen durchgeführt, um eine Kostendeckung zu erreichen. Je 
öffentlicher das Programm, desto stärker ist die Mischfinanzierung – durch die öffentliche 
Hand, Förderungen, Teilnehmer/innen, die Universität selbst, Sponsor/innen, EU-Projekte.  

An der Universität Salzburg muss sich jeder Lehrgang selbst tragen. Es wird von Anfang an 
ein Kostenkalkulation verlangt, in der genau nachgewiesen wird, dass die Lehrgangsgebüh-
ren oder sonstige Mittel von außen die Finanzierung abdecken. Nur in Ausnahmen gibt es 
Unterstützungen, beispielsweise bei Lehrgängen im nicht wirtschaftsnahen Bereich. Grund-
sätzlich müssen die tatsächlich berechenbaren Kosten, wie beispielsweise die Raumkosten, 
abgegolten werden. Eine zweite Abdeckung sind die Entwicklungskosten („Lizenzgebüh-
ren“) der Universität. 5% des Umsatzes des Lehrganges muss dafür reserviert werden, dies 
ist schon in der Kostenkalkulation zu berücksichtigen. Bei Lehrgängen in der Anfangsphase 
oder in besonderen Fällen werden von der Universität nur 2,5% Entwicklungskosten einge-
hoben, dies gilt auch als eine Art der Querfinanzierung. Mit den 5% ist der Universitätsanteil 
abgegolten, darüber hinaus gehende Gewinne bleiben beim Lehrgang. Dass ein Lehrgang 
Gewinne abwirft, ist eher selten. Lehrgänge, die Gewinne abwerfen, werden über SMBS 
angeboten, die auch den Gewinn behält und wieder re-investiert. 

Die Finanzierung der Lehrgänge ist an der FH Technikum Kärnten im Moment Sache der 
Studiengänge, es gibt kein zusätzliches Geld vom Träger, auch Fördermittel können dafür 
nicht verwendet werden. Die Lehrgänge müssen sich selbst tragen. Overheadkosten an die 
Hochschule werden bisher in der Weiterbildung noch nicht eingehoben. 

Die bereits genannte Sonderstellung der DUK basiert auf dem hohen Eigenfinanzierungsan-
teil der Universität, der sich aus den Lehrgangsgebühren und dem steigenden Drittmittelan-
teil im Forschungssektor zusammensetzt. Die neu gegründeten Departments folgen der Lo-
gik von Cost-Centers, d.h. alle Kosten werden anteilig dem Department zugeordnet, das die 
Aufgabe hat kostendeckend zu arbeiten. Es gibt drei Stufen von Deckungsbeiträgen: von der 
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Deckung der variablen Kosten über die Deckung der Personalkosten bis zum allgemeinen 
Overhead. Nicht gedeckte Kosten sowie zentrale Kosten, wie Buchhaltung und Marketing, 
werden mit öffentlichen Mitteln von Bund und Land finanziert. Die Lehrgänge müssen sich 
vorwiegend über die Teilnahmegebühren tragen.  
 
 
3.5 Entwicklungsperspektiven 

Die Entwicklungsperspektiven für Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung wurden in 
den Fragebögen anhand von fünf Aussagen beurteilt.  

Die Aussagen „Weiterbildungsangebote werden zunehmend über Workloads (ECTS-Credits) 
definiert“, „Die Berufsorientierung der Angebote gewinnt an Bedeutung“ und „Die Nachfra-
ge nach abschlussorientierten Angeboten wird zunehmen“ wurden von den Befragten als 
sehr wahrscheinlich eingestuft.  

Die Aussagen „Die Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge wird 
erleichtert“ und „Die wissenschaftliche Fundierung der Angebote gewinnt an Bedeutung“  
wurden als eher wahrscheinlich beurteilt. 

Die Veränderung der Rahmenbedingungen für Weiterbildung aufgrund der angespannten 
Haushaltslage der Hochschulen fand in den Fragebögen eine kritische Beurteilung. Die Aus-
sage „Die Hochschule wird eine Vollkostendeckung der wissenschaftlichen Weiterbildung 
verlangen“ wurde von allen Antwortenden (n=16) als sehr wahrscheinlich eingestuft. Hinge-
gen wurde die Aussage „Unsere Einrichtung wird eine Vollkostendeckung erreichen“ (n=14) 
nur als eher wahrscheinlich eingeschätzt. 

Ein Blick auf die Veränderung der Organisationsstrukturen wissenschaftlicher Weiterbildung 
zeigt, dass, obwohl die Weiterbildung von den Involvierten im Moment eher in einer Rand-
rolle wahrgenommen wird, sich wieder ein neuer Schub in Richtung Professionalisierung 
aber auch Diversifizierung der Organisationsstrukturen anzubahnen scheint. Dies reicht vom 
Aufbau einer Management School an einer Fakultät, über den Aufbau eines Weiterbildungs-
zentrums für die zentrale Koordinierung bis hin zur Neugründung einer Weiterbildungsaka-
demie, die Bedarfserhebung, Koordinierung bestehender und Etablierung neuer Programme 
übernehmen und für Qualitätssicherung und Marketing zu ständig sein soll. An einigen Uni-
versitäten wird über die Einrichtung von Weiterbildungszentren und Auslagerungen in Form 
von GmbHs oder Kooperationen konkret nachgedacht. Die stärkere Einbindung von Weiter-
bildungslehrgängen in die Bologna-Strukturen sowie eine Ausweitung des Angebots im Be-
reich der Masterprogramme (bei gleichzeitigem Rückgang der/des Akademischen Exper-
tin/Experten) werden als weitere Entwicklungstrends gesehen.  

Auch an den Fachhochschulen, die sich aus den zu Beginn genannten Gründen24 kaum an 
der Fragebogenerhebung beteiligt haben, wird über Möglichkeiten der organisationalen In-
tegration von Weiterbildung nachgedacht. Nach Ansicht der Geschäftsführerin der FH Tech-
nikum Kärnten haben FHs durch ihre Nähe zur Arbeitswelt und ihre starke praktische Aus-
richtung durch die Lehrenden gute Voraussetzungen für Weiterbildungsaktivitäten.  

                                                 
24  Wie beispielsweise: Wir stehen erst am Beginn der Entfaltung von Weiterbildungsaktivitäten, noch keine 

zentrale Stelle eingerichtet, Aufbau einer zentralen Stelle erst begonnen. 
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Der Geschäftsführer des MCI nimmt aus unternehmerischer Sicht einige Entwicklungen und 
Trends wahr, die für die Weiterbildung an Hochschulen wesentlich sein werden: 
 Die Schere zwischen Billiganbieter/innen und Qualitätsanbieter/innen wird sich vergrö-

ßern. Die „Mitte“ wird weg brechen, wenn sie sich nicht klar positioniert. 
 Firmen werden sich zukünftig nicht mehr an Beratungsfirmen wenden, sondern an nut-

zer/innenorientierte Hochschulen – hier ist auch ein regionaler Trend zu sehen. 
 Die internationale Öffnung der Märkte wird stärker werden: Deutschland wird jetzt 

schon verstärkt als „Heimmarkt“ wahrgenommen, insbesondere im MBA-Bereich. 
 „Assembling Business“: Programme werden vermehrt mit unterschiedlichen Kooperati-

onspartner/innen angeboten, Expert/innenwissen wird aus anderen Einrichtun-
gen/Hochschulen „zugekauft“. Programm, Finanzierung und Marketing erfolgt durch ei-
ne Hochschule. 

 Zusatznutzen für Kund/innen: Karrierecenter und einschlägige Netzwerke werden künf-
tig einen noch größeren Stellenwert erhalten. 

 
 
3.6 Allgemeine Angaben 

Zu den allgemeinen Angaben wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung die Zahl der 
jährlichen Weiterbildungsteilnehmenden in den unterschiedlichen Formaten wissenschaftli-
cher Weiterbildung sowie die Personalausstattung im Weiterbildungsbereich erhoben. 

Bei der Zahl der jährlich Teilnehmenden in den unterschiedlichen Formaten handelt es sich 
um relativ überschaubare Größenordnungen.  

Die Zahl der Teilnehmer/innen in Universitäts-/Fachhochschullehrgängen bewegt sich in 
größerem Ausmaß bis zu 100 jährlichen Teilnehmer/innen. Darüber hinaus gehende Zahlen 
bis 200 Teilnehmer/innen wurden nur von zwei Hochschulen genannt. Drei Hochschulen 
nannten jährliche Teilnehmer/innenzahlen über 200. 

Bei den Masterprogrammen ist die Zahl der jährlichen Teilnehmer/innen relativ gering. Fünf 
Antwortende nannten bis zu 50, drei bis zu 100 Teilnehmende. Mehr als 200 jährliche Teil-
nehmer/innen wurden nur von zwei Einrichtungen genannt. 

Die Personalausstattung in der wissenschaftlichen Weiterbildung stellt sich als sehr gering in 
Bezug auf die Vollzeitäquivalente dar. Dies wird plausibler, wenn die Organisationsstruktu-
ren berücksichtigt werden. Die Arbeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an den 
Hochschulen für die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten wird nicht explizit ausge-
wiesen, für ein/e Vizerektor/in gehört die Betreuung der wissenschaftlichen Weiterbildung 
zu einer von vielen Aufgaben. An den Universitäten deckt sich der Befund mit der Wahr-
nehmung bei AUCEN, dass wissenschaftliche Weiterbildung in den wenigsten Fällen mit 
adäquaten Ressourcen ausgestattet ist bzw. in vielen Fällen auch nur mitbetreut wird. Wei-
terhin ist zu berücksichtigen, dass viele der ausgegründeten Weiterbildungseinrichtungen 
sehr wohl entsprechende Personalstrukturen aufweisen, die in dieser Erhebung aber keine 
Berücksichtung fanden.  

Dass die geringe personelle Ausstattung im Weiterbildungsbereich vor den vielfach dezen-
tralen Organisationsstrukturen gesehen werden muss, zeigt sich auch bei den ausgewählten 
Hochschulen. Die Universität Graz verfügt im ZfW über zwei feste Mitarbeiterinnen, die als 
Vollzeitkräfte tätig sind: die Leiterin des Zentrums und eine Mitarbeiterin, die für die Admi-
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nistration zuständig ist. Der Betrieb des Veranstaltungszentrums und die Administration 
werden von einem Pool bestehend aus fünf geringfügig angestellten studentischen Hilfskräf-
ten bzw. Jungakademiker/innen unterstützt. Über unterschiedliche Aktivitäten sind drittmit-
telfinanziert immer wieder Projektmitarbeiter/innen am Zentrum tätig. An der Universität 
Salzburg erfolgt die Entwicklung der Lehrgänge durch die Wissenschafter/innen in ihren 
Fachbereichen, die Unterstützung bis zur Einreichung wird über das Vizerektorat für Lehre 
mitbetreut. Auch an der FH Technikum Kärnten wird Weiterbildung dezentral in den Fach-
bereichen mitbetreut. 
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4 Angebotsebene 
 
4.1 Angebote 

4.1.1 Dauer der Angebote 

Mit Hilfe des Fragebogens wurden die im Jahr 2005 durchgeführten Angebote kategorisiert 
nach Formaten erhoben. In der Hälfte der 14 Einrichtungen, die im letzten Jahr Universitäts-
/Fachhochschullehrgänge anboten, wurden bis zu 5 Universitäts-/Fachhochschullehrgänge 
durchgeführt. Nur in drei Fällen wurden bis 10 Lehrgänge durchgeführt. Eine geringere Zahl, 
nämlich drei Einrichtungen, führten im letzten Jahr 11-20 Lehrgänge durch. Nur eine Ein-
richtung führte im letzen Jahr mehr als 20 Universitäts-/Fachhochschullehrgänge durch.  

Nur elf der 16 Einrichtungen haben im letzten Jahr Masterprogramme durchgeführt. Am 
öftesten wurden bis zu 5 Lehrgänge genannt (6 Nennungen). Mehr als 15 Masterprogramme 
wurden von keiner der rückmeldenden Einrichtungen durchgeführt. Hier fehlt aber in einigen 
Fällen der Executive Education Bereich, des Weiteren wurden die Universitätslehrgänge und 
Masterprogramme der DUK nicht berücksichtigt.  

Über die Fallstudien lassen sich differenziertere Angaben zu der Zahl der Weiterbildungsan-
gebote machen:  

An der Universität Graz finden sich in der aktuellen Weiterbildungsbroschüre 18 als Lehr-
gänge konzipierte Weiterbildungsangebote. Davon werden zwölf als ULGs (sieben mit dem 
Abschluss „akademische/r + Fachbezeichnung, drei mit einem Abschlusszeugnis, ein Vor-
studienlehrgang und ein Studienberechtigungslehrgang) angeboten. In der Angebotspalette 
der Masterprogramme finden sich zwei Master of Law (LL.M), ein Master of Arts (MA)25, 
ein Master of Science (MSc.) und ein Master of Advanced Studies (MAS). Daneben gibt es 
ein großes Spektrum an Workshops, Kursen und Seminaren, sowie eine Summer University. 
Universitäre Allgemeinbildung, deren Aufgabe die Öffnung der Universität für eine breite 
auch regionale Öffentlichkeit sowie für spezifische Zielgruppen ist, wird durch unterschied-
liche Aktivitäten (Sommeruniversität, Vortragsreihen, Ringvorträge, Workshops, Seminare) 
getragen (vgl. Universität Graz 2006).  

An der Universität Salzburg werden aktuell 31 Lehrgänge im ULG- und Masterbereich an-
geboten. Davon werden 11 als ULGs mit dem Abschluss „Akademische/r + Fachbezeich-
nung“ durchgeführt. Im Masterbereich bietet die Universität 10 Programme an: einen Master 
of Business Law (M.B.L.), einen LL.M-Programm, des Weiteren MSc.-, MAS- und MA-
Programme. Die SMBS führt 10 MBA-Programme durch.  

Am MCI werden aktuell 12 Weiterbildungsprogramme angeboten, davon acht Fachhoch-
schullehrgänge mit Abschluss „Akademische/r + Fachbezeichnung“ sowie vier Masterpro-
gramme (zwei LL.M-, ein MBA- und ein MSc.-Programm). 

Aktuell werden an der FH Technikum Kärnten drei Angebote durchgeführt: die FH-
Lehrgänge „Akademische/r Gesundheits- und Pflegemanager/in“ und „Mediation und Kon-
fliktmanagement“ sowie das Masterprogramm „Remote Engineering“. 

                                                 
25  Das Masterprogramm „Public Health“ ist ein Weiterbildungsprogramm der Medizinischen Universität 

Graz. 
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An der DUK wurden im Jahr 2005 148 Weiterbildungsprogramme angeboten. Die Angebote 
gliederten sich nach den Formaten „Certified Program/Zeugnis“ (23 Angebote), 39 ULGs 
mit dem Abschluss „Akademische/r + Fachbezeichnung“ und 86 Masterprogramme (MSc., 
MA, MBA, LL.M). 17 der Programme wurden sowohl als Akademische Ex-
pert/innenprogramme als auch als Masterprogramme durchgeführt (DUK 2006, S. 31ff). 

Bei der Fragebogenerhebung nahmen sieben Befragte in der Angebotsentwicklung der letz-
ten drei Jahre keine Veränderung wahr, sieben sahen eine Veränderung zugunsten der lang-
fristigen Angebote, zwei Mal wurde eine Veränderung zugunsten der kurzfristigen Angebote 
wahrgenommen. 

 
Abb. 9: Veränderung der Angebotsstruktur 

Kategorisiert nach Hochschultypen zeigt sich ein differenzierteres Bild. An den Klassischen 
Universitäten halten sich „keine Veränderung“ und „Veränderung zugunsten der langfristi-
gen Angebote“ die Waage. Dies lässt sich aus einer relativ stabilen „Nicht-
Einmischungspolitik“ im Sinne eines fehlenden Anreizsystems der Organisation und aus 
einer Tendenz zu einem „Upgrading“ von ULGs begründen. Kunstuniversitäten und Medizi-
nische Universitäten nannten in je einem Fall auch die Tendenz zu kurzfristigen Angeboten.  

 
Abb. 10: Veränderung der Angebotsstruktur nach Hochschultypen 

In Bezug auf die Veränderung der Angebotsstruktur werden von den Expert/innen an ihren 
Hochschulen unterschiedliche Tendenzen wahrgenommen. 
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In der Angebotsentwicklung an der Universität Graz nimmt die Leiterin des ZfW einen 
Trend zu längeren Masterprogrammen wahr. Damit ist ein Verständnis seitens der Lehr-
gangsentwickler/innen verbunden, dass sich ein Master am Regelstudium orientieren sollte. 
Das Programm hat zwar einen anderen Charakter, die ECTS-Workload stimmt aber überein. 

Der Vizerektor für Lehre der Universität Salzburg nimmt die generelle Tendenz wahr, dass 
ULGs mit Abschluss Akademische/r Experte/Expertin zu Masterprogrammen aufgewertet 
werden, um sich am Markt behaupten zu können. Ein Problem stellen seiner Ansicht nach 
Masterprogramme ohne Qualitätsprüfung dar, insbesondere die „Lehrgänge universitären 
Charakters“, die für Konsument/innen von den ULGs der Hochschulen kaum unterscheidbar 
sind.  

Der Geschäftsführer des MCI sieht den Trend in der Veränderung der Angebotsstruktur in 
Richtung „Assembling Business“, im Sinne eines verstärkten Kooperierens mit anderen Ein-
richtungen und dem Zukauf von Expert/innenwissen. 

An der FH Technikum Kärnten wird die Entwicklung von der Geschäftsführerin in Richtung 
akademisch orientierte ULGs und Masterprogramme gesehen. An der FH sollen in diesem 
Jahr einige Masterprogramme gestartet werden. 

4.1.2 E-Learning 

Der Bereich E-Learning wurde bei den Fallstudien in den Expert/inneninterviews eingehend 
diskutiert. 

Für die Weiterbildung an der Universität Graz insgesamt gibt es engagierte Einzelinitiativen, 
in denen Lernprozesse mit E-Learning-Elementen unterstützt werden. Als Lernplattformen 
stehen WebCT und moodle zur Verfügung. Mit der neu gegründeten „Akademie für Neue 
Medien und Wissenstransfer“ wird nun den Lehrenden Unterstützung für den Bereich des E-
Learning angeboten. In den Weiterbildungsangeboten findet die Nutzung von Lernplattfor-
men noch nicht so stark Eingang. Die Leiterin des ZfW streicht aber hervor, dass gerade die 
Weiterbildungsteilnehmer/innen rückmelden, dass der face to face Austausch mit anderen 
hochqualifizierten Kolleg/innen für sie einen wesentlichen Mehrwert darstellt. 

An der Universität Salzburg wird die Lernplattform Blackboard verwendet. Eine zentrale 
Servicestelle bietet insbesondere für den Regelstudienbetrieb Unterstützung und betreut die 
Lernplattform. Manche Lehrgänge planen, den ganzen Informationsbereich über Blackboard 
abzuwickeln. Der Vizerektor sieht für die Zukunft einen höheren Stellenwert von E-Learning 
als sinnvolle Unterstützung der Lehrveranstaltungen. 

An der FH Technikum Kärnten gibt es schon seit längerem einzelne Initiativen. Seit einem 
Jahr wird dem Bereich systematisch große Aufmerksamkeit geschenkt, ab Herbst 2006 soll 
E-learning verstärkt genutzt werden. Prioritär für die Nutzung von E-learning Elementen 
sind für die Geschäftsführerin die Fachhochschullehrgänge und die berufsbegleitenden Stu-
diengänge.  

Die Donau-Universität Krems befindet sich gerade in einem Umstellungsprozess. Die bishe-
rige Plattform eCampus die eher auf das Online-Bereitstellen von Lehrmaterialien ausgerich-
tet war, soll durch die Lernumgebung moodle abgelöst werden. Dies ermöglicht neue For-
men des blended learning, das in Zukunft noch ausgebaut werden soll. 
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4.1.3 Fachliche Ausrichtung 

Im Fragebogen wurde in Bezug auf die thematische Ausrichtung von Angeboten wissen-
schaftlicher Weiterbildung nachgefragt.26 13 Mal wurden die wissenschaftlichen Schwer-
punkte der Hochschule genannt, neun Nennungen entfielen auf die erwartete Nachfrage, fünf 
auf gesellschaftlich aktuelle Themen. Dies zeigt auch die auf der Systemebene geortete ver-
stärkte Profilbildung. 

 
Abb. 11: Thematische Ausrichtung der Angebote 
 

Betrachtet man die Nennungen kategorisiert nach den unterschiedlichen Hochschultypen, 
lassen sich interessante Tendenzen ersehen. Klassische Universitäten setzen vorrangig auf 
die eigenen wissenschaftlichen Schwerpunkte, gesellschaftliche Themen sowie erwartete 
Nachfrage. Die unter „Sonstiges“ zwei Mal betonte dezentrale Entstehung von Angeboten 
„auf Initiative der Universitätsangehörigen“ spielt hierbei auch eine wesentliche Rolle. Die 
Aufgabe einer Weiterbildungseinrichtung liegt darin, diese Initiativen zu unterstützen und zu 
begleiten, vielfach von der Idee bis zur Umsetzung. Dies zeigte sich auch in den Ex-
pert/inneninterviews an den Universitäten Graz und Salzburg, an denen die Ausrichtung der 
Angebote an den eigenen Forschungsschwerpunkten einen zentralen Stellenwert hat. Der 
gesellschaftliche Auftrag der Universität wurde vor allem beim Gespräch an der Universität 
Graz vom zuständigen Vizerektor hervorgehoben. Unter dem Schlagwort „Bildung für alle“ 
soll bildungsferneren Schichten ein Zugang zu Universität und Bildung ermöglicht werden. 
Der erwarteten Nachfrage, vor allem von Seiten der Unternehmen wird man an der Universi-
tät Graz mit einer eben gegründeten GmbH gerecht. Bei den technischen Hochschulen ist die 
Tendenz neben den eigenen Schwerpunkten zur erwarteten Nachfrage und möglichen (An-
schub-)Finanzierungen, beispielsweise durch Drittmittel, zu bemerken. Im technischen, sehr 
praxisorientierten Angebot bilden auch die Fachhochschulen einen zukünftigen Wettbe-
werbsfaktor. 

                                                 
26  Mehrfachantworten wurden ermöglicht. 
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Kunstuniversitäten haben sowohl einen spezifischeren Begriff wissenschaftlicher Weiterbil-
dung. Daher wurden die „wissenschaftlichen Schwerpunkte“ in zwei Fällen in „künstlerische 
Schwerpunkte“ umformuliert.  

 

 
Abb. 12: Thematische Ausrichtung der Angebote nach Hochschultypen 
 

In den Fallstudien zeigen sich bezogen auf die fachliche Ausrichtung ähnliche Tendenzen. 
An der Universität Graz wird auf die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Hochschule fo-
kussiert: Universitätslehrgänge und Masterprogramme werden in den Bereichen „Wirtschaft, 
Recht und Medien“, „Gesundheitswesen“, „Naturwissenschaften“, „Sozialwissenschaften“ 
und „Sprachen“ angeboten, wobei der größte Anteil an Angeboten sich in den Bereichen 
„Wirtschaft, Recht und Medien“ und „Sprachen“ findet. Neben dieser Fokussierung werden 
der gesellschaftliche Auftrag und die Öffnung der Universität vorrangig durch den Schwer-
punkt „Public Access“ sehr ernst genommen.  

Die fachlichen Schwerpunkte der Weiterbildungsangebote an der Universität Salzburg orien-
tieren sich auch an den Schwerpunkten der Hochschule. Die bedeutendsten Themenbereiche 
in der Weiterbildung sind „Wirtschaft“, „Recht“ sowie der „Sozial- und Gesundheitsbe-
reich“.  

Am MCI liegt aufgrund der Positionierung als „Die unternehmerische Hochschule®“ der 
Schwerpunkt der Angebote im Managementbereich. 

Die fachliche Ausrichtung der Weiterbildungsangebote an der FH Technikum Kärnten orien-
tiert sich an den Schwerpunkten der Hochschule, im aktuellen Angebot an den Bereichen „IT 
& Elektronik“ sowie „Gesundheit, Wirtschaft und Soziales“.  

An der DUK wurden die Weiterbildungsprogramme im Jahr 2005 mit folgenden fünf The-
menschwerpunkten angeboten: „Wirtschaft und Management“; „Kommunikation, IT und 
Medien“; „Medizin und Gesundheit sowie Bauen und Umwelt“; „Recht, Europäische Integ-
ration und öffentliche Verwaltung“; „Bildung und Kulturwissenschaften“. Den größten An-
teil an den Weiterbildungsangeboten hatten die Schwerpunkte „Medizin und Gesundheit 
sowie Bauen und Umwelt“, „Kommunikation, IT und Medien“ und „Wirtschaft und Mana-
gement“ (vgl. DUK 2006, S. 17). 
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4.1.4 Wissenschaftliche Orientierung und Berufsorientierung der Angebote 

Bezogen auf diesen Bereich wurde in den Expert/inneninterviews auf den Bereich der Akk-
reditierung fokussiert sowie auf die Frage nach Praxisbezug und einem entsprechenden di-
daktischen Design für Weiterbildungsangebote. 

In Bezug auf den Anteil an akkreditierten Lehrgängen stellt sich die Lage an den ausgewähl-
ten Hochschulen folgendermaßen dar: 
An der Universität Graz gibt es derzeit bei keinem der Weiterbildungsprogramme externe 
oder internationale Akkreditierungen.  
Von den MBA Programmen der Universität Salzburg, die an der SMBS angeboten werden, 
sind drei Masterprogramme von der Foundation for International Business Administration 
Accreditation (FIBAA) akkreditiert.  
Am MCI ist der General Management Executive MBA von FIBAA akkreditiert.  
International akkreditierte Lehrgänge gibt es bislang an der FH Technikum Kärnten nicht. 
Bei den laufenden Lehrgängen steht eine entsprechende Zertifizierung der Lehrgänge im 
Vordergrund. Der FH-Lehrgang „Mediation und Konfliktmanagement“ wird als beim Jus-
tizministerium eingetragene Ausbildung im Bereich der Zivilrechtsmediation (vgl. 
http://www.justiz.gv.at/mediatorenliste/) angeboten. Auch der Lehrgang „Akademische/r 
Gesundheits- und Pflegemanager/in“ ist zertifiziert. Wesentlich für die Geschäftsführerin ist 
die Akzeptanz durch die verschiedenen Berufsgruppen.  

An der DUK werden einige Programme national und international zertifiziert und akkredi-
tiert. Extern akkreditiert durch FIBAA wird der MBA-Bereich. Der Abschluss des „Professi-
onal MBA Logistics“ Studiengangs berechtigt zur Zulassung und Erlangung des europäi-
schen Zertifikats „Certified European Master Logistican“ (E M Log) der European Logistics 
Association (ELA). Zwei Masterprogramme wurden durch die Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) im Juni 2005 akkreditiert. Das Zentrum für Biomedizinische Technologie 
erhielt im Dezember 2005 eine ISO Zertifizierung nach ISO 9001:2000. In anderen Berei-
chen sind die Akkreditierungen berufsständischer Natur. Im psychotherapeutischen Bereich 
sind alle Angebote vorab mit den entsprechenden Kammern, den Krankenkassen, dem Ge-
sundheitsministerium akkordiert und von diesen anerkannt.  

Mit wenigen Ausnahmen richtet sich die Mehrzahl der Weiterbildungsangebote der Univer-
sität Graz an Berufstätige. Im Unterschied zu Deutschland haben sich, so die Leiterin des 
ZfW, in Österreich wissenschaftliche Weiterbildung eher als eine separate Schiene der Uni-
versitäten entwickelt, die sich speziell an externe Zielgruppen richtet, sich aber nicht perma-
nent mit dem Regelstudium zu vergleichen sucht. Bezogen auf das didaktische Design von 
Weiterbildungsangeboten unterstreicht sie die Notwendigkeit einer entsprechenden Gestal-
tung von Lernarrangements und Lernumgebungen sowie einer adäquaten erwachsenenge-
rechten Didaktik. In diesem Zusammenhang ist Forschungsnähe verknüpft mit Berufserfah-
rung ein wesentliches Kriterium. 
Im Design des Angebots erkennt die Geschäftsführerin der FH Technikum Kärnten kaum 
Unterschiede zwischen grundständiger Lehre und Weiterbildung, da schon im grundständi-
gen Studium zielgruppenspezifische Angebote gemacht werden. Auf den Punkt gebracht 
heißt das: „Man stellt sich auf die entsprechende Zielgruppe ein.“ Dasselbe sieht sie für den 
Praxisbezug. Dieser ist schon im grundständigen Studium an der FH sehr groß, insbesondere 
ab dem Praxissemester. In den Weiterbildungslehrgängen werden bei den Abschlussarbeiten 
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berufsfeldrelevante und -nahe Themen bearbeitet, die Betreuung erfolgt durch den/die wis-
senschaftliche/n Leiter/in und eine/n Praktiker/in. 
In den Managementlehrgängen des MCI (Abschluss akademische/r Experte/Expertin) wird 
im methodisch-didaktischen Design ein besonderer Bezug zu den spezifischen Bedürfnissen 
der Praktiker/innen hergestellt. Wesentlich sind die starke Verknüpfung mit den Berufsfel-
dern der Teilnehmer/innen und der Transfer in die Praxis. Die berufliche Expertise und der 
persönliche Erfahrungshintergrund der Teilnehmer/innen soll durch den wechselseitigen 
Erfahrungsaustausch als wertvolles Potenzial für Netzwerkbildung genutzt werden. In den 
Masterprogrammen wird zudem eine „wissenschaftlich fundierte Master Thesis [verlangt], 
die ausgewählte Themenstellungen einzelner Stufen des [..]Studiengangs einer anwendungs-
orientierten Lösung zuführt und den Absolvent/innen einen konkreten Leitfaden bzw. Um-
setzungsplan liefert“ (www.mci.edu/mba/index.html). 
An der DUK wurde lange Zeit die so genannte „Krems-Methode“ angewandt, die sich heute 
noch in Ansätzen in den MBA-Programmen findet und auf Theorie, Praxis, Anwendung und 
Fallstudien setzt. Die DUK setzt auf zielgruppenorientierte Angebote und erwachsenenge-
rechte Didaktik in Kleingruppen. Die Praxisorientierung steht im Vordergrund, der unmittel-
bare Transfer in den Arbeitsalltag ist ein wesentliches Merkmal. Der verstärkte Einbezug 
von blended-learning ermöglicht eine hohe zeitliche und örtliche Flexibilisierung in den 
Lehr-Lernprozessen. Wissenschaftlichkeit im Praxisbezug hat für die Vizerektorin viel mit 
Reflexionsfähigkeit im Sinne eines „reflective practitioner“ zu tun. 

4.1.5 Weiterbildungsangebote für spezielle Zielgruppen 

Im Rahmen der Fragebogenvollerhebung wurde diese Kategorie mit der Frage „An wen richten 
sich die Angebote Ihrer Einrichtung?“ erhoben, kategorisiert nach den drei Formaten. 
Den höchsten Anteil in allen drei Formaten haben Personen aus spezifischen Berufsgruppen mit 
akademischer Vorbildung. Einen hohen Anteil, am stärksten bei Kurzveranstaltungen und Uni-
versitäts-/Fachhochschullehrgängen, nehmen Absolvent/innen ein. Personen aus spezifischen 
Berufsgruppen ohne akademische Vorbildung sind mit relativ großem Anteil als Zielgruppen für 
Kurzveranstaltungen und Universitäts-/Fachhochschullehrgänge avisiert, in Masterprogrammen 
signifikant geringer. Frauen als Zielgruppe werden nur bei Kurzveranstaltungen genannt. 
 

 
Abb. 13: Zielgruppen nach Formaten 
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Fasst man die Kategorien in Akademiker/innen (spezifische Berufsgruppen, Öffentlichkeit), 
Nichtakademiker/innen (spezifische Berufsgruppen, Öffentlichkeit), sowie spezifische Ziel-
gruppen (gesellschaftliche Gruppen, Frauen), zeigt sich ein differenzierteres Bild. Der Anteil 
der Akademiker/innen ist in allen Formaten am höchsten. Die Zielgruppe Nichtakademi-
ker/innen umfasst bei Kurzveranstaltungen und Universitäts-/Fachhochschullehrgängen ca. 
1/3 der avisierten Zielgruppen. Bei Masterprogrammen machen Nichtakademiker/innen ei-
nen sehr kleinen Anteil (4 Nennungen) aus.  
 

 
Abb. 14: Zielgruppen kategorisiert nach Formaten 

 

4.2 Bedarfsermittlung 

An der Universität Graz gehen die Initiativen von den Lehrenden in den Fachbereichen aus, 
die aktuelle gesellschaftliche Bedürfnisse und Bedarfslagen aufgreifen, Bedarfe werden aber 
auch von außen an die Universität herangetragen. Die Leiterin des ZfW hat die Erfahrung 
gemacht, dass schon von Beginn an sehr kooperativ angelegte Weiterbildungsprogramme 
sich meist besser entwickeln und hohe Qualität ausbilden. Dies bringt auch Vorteile für das 
spätere Marketing. In Bezug auf Bedarfsanalysen werden sehr vielfältige Möglichkeiten 
genutzt, beispielsweise durch die Durchführung von Entwicklungsworkshops oder Fokus-
gruppen bzw. im Austausch mit Kooperationspartner/innen. Bedarfsanalysen oder Marktstu-
dien werden aufgrund des finanziellen Aufwands nur in sehr wenigen Fällen durchgeführt. 
Gesamtuniversitär werden Absolvent/innenbefragungen durchgeführt.  

An der FH Technikum Kärnten ist eine Bedarfsanalyse nicht unbedingt erforderlich, da viel-
fach Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen an die FH herantreten. Die Geschäftsfüh-
rerin sieht Weiterbildung als eine wichtige strategische Schiene, um die eigene Expertise 
verstärkt zu nutzen.  

An der DUK ist Bedarfsermittlung ein wesentlicher erster Schritt, bevor ein Weiterbildungs-
programm eingerichtet wird. Eine Markt-/Bedarfsanalyse ist schon bei der Einreichung der 
Curricula beizulegen.  
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4.3 Formale Aspekte der Weiterbildung 

Zugangsvoraussetzungen  

Die im Fragebogen erhobenen Daten zu den avisierten Zielgruppen in den unterschiedlichen 
Formaten wissenschaftlicher Weiterbildung zeigen ähnliche Tendenzen wie die in den Ex-
pert/inneninterviews thematisierte Frage nach den Zulassungsvoraussetzungen. Das Format 
„Universitäts- bzw. Fachhochschullehrgang“ wird als offener Bereich gesehen, als das be-
schriebene Einfallstor für Nichtakademiker/innen bzw. nicht-akademisierte Berufssparten, in 
dem „gleichzuhaltende Qualifikation“ ernst genommen wird. Im Master-Bereich sind die 
Vorgaben strikter (mit Ausnahme der DUK): hier ist der Anteil der Nichtakademiker/innen 
eher gering (20-30% höchstens).  

An der Universität Graz wird von Seiten der Curricula-Kommission davon ausgegangen, 
dass für die Zulassung zu einem Masterstudium der Abschluss eines akademischen Grades 
(zumindest Bachelor-Degree) Voraussetzung sein sollte. Aus der Sicht des Vizerektors han-
delt es sich bei der Frage der „Gleichwertigkeit“ von Ausbildungen um eine kritische Frage, 
die auch sehr stark mit der Qualitätssicherung und mit der adressierten Zielgruppe in der 
wissenschaftlichen Weiterbildung zusammen hängt. Für nicht-akademisch Ausgebildete gibt 
es im Format der Universitätslehrgänge mit dem Abschluss Akademische/r Experte/Expertin 
viele Angebote an der Universität Graz. Im Zusammenhang damit wird auch auf die Proble-
matik der Unterschiede in der Kategorie „Master“ im Regelstudium und in der wissenschaft-
lichen Weiterbildung hingewiesen. Eine zu starke Öffnung bei der Zulassung würde ermög-
lichen, dass es Master mit einem universitären Abschluss in einem Regelstudium und Master 
mit einem universitären Abschluss ohne eine vorhergehende universitäre Ausbildung gäbe. 
Darüber hinaus sind die Stundenkontingente und die Anforderungen sehr unterschiedlich 
definiert. Bei den Zugängen wird daher eine eher restriktive Handhabung bei der Zulassung 
von nicht akademisch Vorgebildeten gewählt, für die Zulassung ist eine entsprechend hohe 
Praxiskomponente nachzuweisen. 

In einigen Lehrgängen an der Universität Salzburg ist ein Studium Grundvoraussetzung, vor 
allem bei den juristischen Lehrgängen. Zum Teil sind ein abgeschlossenes Studium und Pra-
xiserfahrung vorgeschrieben. In den meisten Lehrgängen ist ein Studium oder eine gleich-
wertige Qualifikation aufgrund von Berufspraxis Voraussetzung. „Gleichwertige Qualifika-
tion“ liegt dann vor, wenn mindestens 4 bis 5 Jahre in Führungspositionen einschlägig gear-
beitet wurde. I.d.R. entscheidet die Lehrgangsleitung, ob die Voraussetzung erfüllt ist, in 
Zweifelsfällen entscheidet der Vizerektor für Lehre. Die Zusammensetzung der Teilneh-
mer/innen ist von Lehrgang zu Lehrgang unterschiedlich, tendenziell ist der Anteil der Aka-
demiker/innen höher. Wichtig aus der Sicht des Vizerektors ist eine gute Mischung der Teil-
nehmenden in den Lehrgängen. Zu achten ist darauf, dass die Teilnehmer/innen die entspre-
chenden Grundvoraussetzungen erfüllen und dass eine gute Balance der beiden Gruppen 
gegeben ist. Hier ist die Erfahrung der Lehrgangsleiter/innen ganz wesentlich. 

Bei den breiter angelegten Lehrgängen wird an der FH Technikum Kärnten Maturaniveau 
vorausgesetzt, bei spezialisierten Lehrgängen werden spezielle berufliche Qualifikationen 
der Teilnehmer/innen gefordert. Im Gesundheitsbereich sind aktuell keine Akademiker/innen 
in den Programmen, im Bereich Remote Engineering gibt es einige Akademiker/innen. Im 
heurigen Jahr sollen einige neue Masterprogramme gestartet werden, hier wird Bachelor- 
bzw. Diplom-Niveau vorausgesetzt werden.  



4 Angebotsebene 

LÄNDERSTUDIE ÖSTERREICH 384 

Für die DUK betont die Vizerektorin die Notwendigkeit der Bezugsetzung zwischen Ziel-
gruppe und dem jeweiligen Berufsfeld. In Bereichen wie Europarecht, Weiterbildung für 
Jurist/innen und Psychotherapieweiterbildung für Ärzt/innen gibt es eine 100%ige Akademi-
ker/innenquote. Bei den Weiterbildungsangeboten für Pflegepersonal in leitenden Positionen 
ist die Nichtakademiker/innenquote um einiges höher als die der Akademiker/innen. Auch 
im IT und Safety-Bereich handelt es sich um neue Berufsfelder, die erst im Entstehen sind, 
daher haben immer noch wenige Personen ein abgeschlossenes Studium. Eine wesentliche 
Funktion der DUK sieht die Vizerektorin darin, dass Impulse aus und für diese neuen Be-
rufsfelder verarbeitet werden, aber vor dem Hintergrund, dass diese Bereiche Eingang in den 
akademischen Bereich finden.  

Eine wesentliche Herausforderung sieht die Qualitätsmanagerin darin, den Zugang in Bezug 
auf eine vertiefte Prüfung von Qualifikation und Vorqualifikationen für Akademiker/innen 
und Nichtakademiker/innen zu strukturieren. Die derzeitige Praxis an der DUK ist diesbe-
züglich von Lehrgang zu Lehrgang verschieden.  

Bezogen auf die Abschlüsse und die ECTS-Vergabe lassen sich unterschiedliche Tendenzen 
in den ausgewählten Hochschulen erkennen.  

An der Universität Graz werden Universitätslehrgänge mit dem Abschluss „Akademische/r + 
Fachbezeichnung“ und Masterprogramme durchgeführt. Bei den Masterprogrammen gibt es 
bezüglich ECTS keine Vorgabe von Seiten der Universität, hier orientiert man sich einzig 
am entsprechenden Passus im UG02. Die Leiterin des ZfW nimmt eine Tendenz zu längeren 
Masterprogrammen wahr. 

An der Universität Salzburg erfolgt die Umstellung auf ECTS in der Weiterbildung seit zwei 
bis drei Jahren. Zum Teil sind die Vorschläge für die ECTS-Bepunktung allerdings noch 
unrealistisch, da ECTS als Workload noch nicht verstanden wird. 90 ECTS-Punkte für Mas-
terprogramme sind für den Vizerektor ein guter Orientierungswert. An der Universität Salz-
burg existiert aber hierzu keine einheitliche Richtlinie. Die Dauer ist auch davon abhängig, 
in welcher Form die Programme abgehalten werden. Masterprogramme dauern 2-3 Jahre. 

Die aktuell laufenden drei Weiterbildungslehrgänge an der FH Technikum Kärnten lehnen 
sich eng an das Regelstudium an, ECTS wird durchgängig angewendet. Pro Semester wer-
den 30 ECTS-Punkte vergeben. 

Zu den zwei Hauptformaten an der DUK zählt das einjährige Programm, welches mit 
dem/der Akademischen Experten/Expertin abschließt (60 ECTS), und das als erste Möglich-
keit eines kohärenteren Studienangebots zu sehen ist. Dieses wird oft weitergeführt als Mas-
terprogramm oder es gibt parallel dazu ein Masterprogramm, das mit international üblichen 
Mastergraden abschließt. Im Moment wird überlegt ein Format anzubieten, das unter dem 
Akademische/n Expert/innenprogramm liegt, praxisnäher ist und mit 30 ECTS zu bewerten 
ist. Damit es aber kreditpunktfähig ist, braucht es ein entsprechendes Curriculum und ein 
adäquates didaktisches Design. Der Umgang mit ECTS als Workload wird sehr ernst ge-
nommen im Hinblick auf die Studierbarkeit von Programmen. Daher dauern die Masterpro-
gramme, die meist zwischen 90 und 120 ECTS haben, 4 bis 5 Semester. Bei den Masterpro-
grammen gilt aktuell die Vorgabe, dass keines weniger als 90 ECTS haben soll.  
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4.4 Motivation und Beteiligung von Personal in der Weiterbildung 

In Bezug auf die Motivation und Beteiligung von Personal in der Weiterbildung wurde in 
den Expert/innengesprächen nach einem Anreizsystem für die Lehrenden an der eigenen 
Hochschule gefragt. Hier zeigten sich unterschiedliche Ausformungen, fehlende finanzielle 
Anreizsysteme für Lehrende werden von den Verantwortlichen teilweise als Manko gesehen, 
scheinen aber für das eigene Personal nicht der vordergründige Aspekt zu sein.  

An der Universität Graz wird die Beteiligung von Lehrenden in der Weiterbildung (noch) 
nicht explizit von der Institution gefördert und ist daher von der Eigenmotivation und dem 
Engagement der Hochschullehrer/innen abhängig. Ein wichtiger Schritt wäre nach Ansicht 
des Vizerektors, entsprechende finanzielle Anreizsysteme für Lehrgangsleiter/innen – über 
festgesetzte Honorarsätze – zu entwickeln. 

In der Weiterbildung tätige Lehrende erhalten an der Universität Salzburg eine Honorierung, 
die je nach Lehrgang unterschiedlich ist. Lehrgangsleiter/innen erhalten zusätzlich noch eine 
gesonderte Entschädigung. Der Vizerektor für Lehre erkennt durchaus das Interesse der Wis-
senschafter/innen, in ULGs zu lehren. Die Weiterbildung scheint seiner Ansicht nach für 
einige attraktiver zu sein als das Regelstudium.  

An der FH Technikum Kärnten gibt es für Lehrende in der Weiterbildung ein finanzielles 
Anreizsystem auf Basis der Überstundenabgeltung, vorzugsweise in Form von Prämien. Für 
die Zukunft werden alternative Organisationsstrukturen für wissenschaftliche Weiterbildung 
überlegt, die auch neue Möglichkeiten für die Honorierung eröffnen. 

Lehre des eigenen Staff ist an der DUK qua Funktion inkludiert. Mit externen Lehrenden 
werden individuell Honorare ausgehandelt, die sich innerhalb einer DUK-weiten Bandbreite 
bewegen und in der Kostenkalkulation vorab zu berücksichtigen sind.  
 
 
4.5 Kooperationen 

Der Bereich der Kooperationen bei der Planung und Durchführung von Weiterbildungsange-
boten wurde auch über die Formate wissenschaftlicher Weiterbildung erhoben. Hier zeigten 
sich in der Auswertung einige Unterschiede.  

Bei Kurzveranstaltungen wurden am häufigsten Kooperationen mit anderen Weiterbildungs-
anbieter/innen genannt, gefolgt von Kooperationen mit Hochschullehrer/innen und Unter-
nehmen. Die meisten Kooperationen bei Universitäts-/Fachhochschullehrgängen werden mit 
den Fakultäten und Fachbereichen und Hochschullehrer/innen eingegangen, gefolgt von 
anderen Weiterbildungsanbieter/innen. Kooperationen bei Masterprogrammen werden am 
häufigsten mit den Fakultäten/Fachbereichen eingegangen, gefolgt von Kooperationen mit 
österreichischen Hochschulen. An dritter Stelle rangieren Kooperationen mit Hochschulleh-
rer/innen. 
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Abb. 15: Kooperationen kategorisiert nach Formaten 

Werden die Formate gesondert angesehen, so lassen sich für die Universitäts-
/Fachhochschullehrgänge interessante Tendenzen herausfinden: Während bei klassischen 
Universitäten und Kunstuniversitäten Kooperationen mit eigenen Fakultäten/Fachbereichen 
am häufigsten sind, gewichten sich die Kooperationen bei technischen Hochschulen auf 
Hochschullehrer/innen und staatliche Einrichtungen. Medizinische Universitäten kooperieren 
am häufigsten mit Hochschullehrer/innen und anderen Weiterbildungsanbieter/innen. 
 

 
Abb. 15: Kooperationen Universitäts-/Fachhochschullehrgänge kategorisiert nach Hochschultypen 
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5 Fazit und Herausforderungen 
Der Blick auf die wissenschaftliche Weiterbildung in Österreich aus den unterschiedlichen 
Perspektiven zeigt, dass sich hier ein vielfältiges und in immer stärkerem Maße ausdifferen-
ziertes Feld eröffnet. Nicht zuletzt durch die verstärkte Autonomie, verbunden mit mehr 
Gestaltungsspielraum, aber auch neuen finanziellen Herausforderungen, erkennen die öster-
reichischen Hochschulen, dass wissenschaftliche Weiterbildung einen nicht unwesentlichen 
Wettbewerbsfaktor darstellt und dass eine entsprechende Positionierung notwendig ist. Nach 
anfänglicher Euphorie über eine mögliche „Cash-Cow“ Weiterbildung schienen die letzten 
Jahre eher von einer ersten Ernüchterung über die Möglichkeiten wissenschaftlicher Weiter-
bildung - zumindest an Universitäten – geprägt, wissenschaftlicher Weiterbildung wurde 
eher eine Randrolle zugewiesen. In den Ergebnissen dieser Studie zeichnet sich wieder ein 
verstärktes Interesse für die Möglichkeiten wissenschaftlicher Weiterbildung ab, verbunden 
mit realistischeren Einschätzungen und nachhaltigeren Entwicklungsoptionen. Folgende 
Anzeichen zeigen in diese Richtung:  

Die Diversifizierung in den Organisationsstrukturen wissenschaftlicher Weiterbildung nimmt 
zu: Neben vorrangig dezentralen Organisationsstrukturen, die teilweise stärker oder auch 
weniger stark zentral gestützt werden, zeigt sich ein Trend in Richtung organisationaler Aus-
lagerung wissenschaftlicher Weiterbildung in Form von GmbHs. Es fällt auf, dass verstärkt 
nicht nur auf eine Organisationsform gesetzt wird, sondern entsprechend unterschiedlicher 
Adressat/innengruppen und Bedarfslagen unterschiedliche Organisationsformen in Planung 
sind oder schon parallel existieren. In der Studie zeigten sich eine relativ breite Streuung in 
der Wahl der Organisationsformen und damit unterschiedliche Zielrichtungen und Ansprü-
che wissenschaftlicher Weiterbildung. Folgende Ausformungen und Zielrichtungen lassen 
sich erkennen:  
 eine sehr breite und umfassende Ausrichtung der Hochschule als „Lebenspartnerin“, die 

entsprechend der unterschiedlichen Bedarfe eine Auffächerung der Organisationsstruktu-
ren intern und extern, zentral und dezentral vornimmt;  

 eine reine Fokussierung auf Führungskräfte und Executive Education mit sehr speziali-
sierten und marktgerecht zugeschnittenen Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung 
auf einem klar definierten und sehr umkämpften Markt;  

 eine Auffächerung der Organisationsstrukturen in einen ausgegliederten Executive Edu-
cation Bereich und in eine an den Forschungskompetenzen der Universität dezentral or-
ganisierten Weiterbildung;  

 eine Fokussierung auf die Forschung mit dem Anspruch, als Forschungseinrichtung zu 
reüssieren. Wissenschaftlicher Weiterbildung kommt in der Gesamtstrategie daher kein 
besonders großer Stellenwert zu, die Organisationsstruktur ist auf ein Mindestmaß redu-
ziert, die Angebote fokussieren vorrangig auf Absolvent/innen.  

 

Eine Diversifizierung in der Angebotsstruktur im Hinblick auf Zielgruppen zeichnet sich ab. 
Die Ausgliederung als Optimierung in Bezug auf finanzielle, steuerrechtliche und organisa-
torische Angelegenheiten ist ein wichtiger Aspekt. Damit zeigt sich aber auch einer Diversi-
fizierung im Hinblick auf die Angebotsstruktur und auf neue Zielgruppen. Obwohl Hoch-
schulen, und hier vorrangig Universitäten, in ihren Angeboten noch stark Hochschulabsol-
vent/innen adressieren, wird auch versucht, Weiterbildungsangebote beispielsweise verstärkt 
regional und für Unternehmen zu platzieren.  
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Auf bildungspolitischer Ebene bleiben Herausforderungen, die einer näheren Betrachtung 
und einer intensiveren Auseinandersetzung bedürfen. Diese sind vorrangig mit dem Verhält-
nis zwischen wissenschaftlicher Weiterbildung und Bologna-Studienarchitektur verbunden 
und dem grundsätzlichen bildungspolitischen Anspruch, in einer kohärenten Strategie des 
Lebenslangen Lernens die Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen.  

Bislang fehlt der wissenschaftlichen Weiterbildung in Österreich eine entsprechende Einbin-
dung in die Bologna-Studienarchitektur als Teil des 2. Zyklus. Hier ist verstärkt zu agieren, 
denn sonst läuft die Weiterbildung Gefahr, eine separate Schiene der Hochschulen zu blei-
ben, die ausschließlich im Hinblick auf den Arbeitsmarkt qualifiziert. Mit der Einführung 
von ECTS als Workload sowie einer verstärkten Differenzierung der Angebotsstrukturen 
existieren schon gute Voraussetzungen, um hier eine Einbindung zu überlegen. Eine wichti-
ge Herausforderung in diesem Zusammenhang ist die Klärung der Fragen in Zusammenhang 
mit der Einführung eines EQF und der Frage des Zugangs von nicht-traditionellen Studie-
renden. Da dies im Regelstudium an Hochschulen im Moment noch kaum thematisiert wird 
und wenig Offenheit besteht, steht wissenschaftliche Weiterbildung in ihrem Anspruch, Ein-
fallstor für nicht akademisierte Berufssparten zu sein und Weiterbildung für Absolvent/innen 
anzubieten, zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen. Einerseits wird wissenschaftliche 
Weiterbildung als separate Schiene gesehen, andererseits werden bei Masterprogrammen 
ähnliche Kriterien wie im Regelstudium angelegt. Es bleibt unklar, wo die Trennungslinie 
zwischen grundständigem Studium und Weiterbildung verläuft. Im Hinblick auf die Bolog-
nastudienarchitektur wird eine Klärung immer drängender.  

Eine zweite wesentliche Herausforderung ist die Frage nach den Kriterien wissenschaftlicher 
Weiterbildung. Es ist zu hinterfragen, wo wissenschaftliche Weiterbildung beginnt bzw. 
welches die Kriterien sind, um sie zu definieren. In Österreich wird im Moment von der In-
stitution als Anbieterin aus gedacht. Es ließe sich allerdings auch von der Form des Angebots 
aus denken (beispielsweise berufsbegleitend vs. Vollzeitstudium). Der dritte Weg wäre, von 
der Person des/der Lernenden zu denken. Damit verbunden ist aber ein wesentlicher Per-
spektivenwechsel, der nicht nur die österreichischen Hochschulen betrifft, sondern das Bil-
dungssystem als Ganzes fordert. Innerhalb einer kohärenten Strategie des Lebensbegleiten-
den Lernens müssten dafür entsprechend geeignete Finanzierungskonzepte entwickelt wer-
den. 
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Anhang 
 

Fragebogen zur Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung in Österreich 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
 

Im Rahmen einer internationalen Vergleichsstudie zur Organisation und Struktur wissen-
schaftlicher Weiterbildung wird die institutionelle Verankerung von wissenschaftlicher Wei-
terbildung in ausgewählten Hochschulsystemen systematisch erfasst und gegenübergestellt. 
Für Österreich untersucht das Department für Weiterbildungsforschung und Bildungsmana-
gement der Donau-Universität Krems unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Ada Pellert die 
institutionellen Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Weiterbildung. Mit einer Fragebo-
generhebung, die sich an Weiterbildungsverantwortliche an Universitäten, Fachhochschulen 
und Privatuniversitäten richtet, sollen Rahmenbedingungen von wissenschaftlicher Weiter-
bildung auf Ebene der einzelnen Hochschulen erhoben werden. Mit Ihrer Teilnahme unter-
stützen Sie die Erhebung wesentlicher Basisdaten zur wissenschaftlichen Weiterbildung in 
Österreich. 

Der Begriff „Hochschule“ wird in diesem Fragebogen synonym für Universitäten, Fach-
hochschulen und Privatuniversitäten verwendet. Neben der Erhebung von „hard facts“ er-
möglicht das Ausfüllen eine Reflexion der eigenen Tätigkeit und der Möglichkeiten, die sich 
in diesem Bereich noch eröffnen lassen.  

Der Fragebogen umfasst 8 Seiten und lässt sich in rund 20 Minuten am PC ausfüllen. Sie 
können alle notwendigen Informationen in die grau unterlegten Felder einfügen bzw. die 
grau unterlegten Kästchen bei den für Sie zutreffenden Antworten ankreuzen. 

Bitte speichern Sie den Fragebogen nach dem Ausfüllen unter dem Namen Ihrer Hochschule 
und retournieren Sie ihn per Email bis Mittwoch, den 22. Februar an Dr. Eva Cendon 
(mailto:eva.cendon@donau-uni.ac.at). Die Daten werden selbstverständlich völlig vertrau-
lich verarbeitet und Dritte erhalten keinerlei Einsicht in den ausgefüllten Fragebogen. 

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Fragebogenerhebung senden wir 
Ihnen auf Anfrage gerne zu.  

Wir danken für Ihre Mitarbeit! 

Ihr Name:       

Position:       

Hochschule:       

Einrichtung:       

Email:       
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A ORGANISATIONSSTRUKTUREN UND MANAGEMENT DER 
WISSENSCHAFTLICHEN WEITERBILDUNG IN IHRER EINRICHTUNG 

A1 Organisations- und Rechtsform 

A1.1 Wie ist Ihr Weiterbildungsbereich organisiert? 
(Mehrfachantworten möglich) 

 Wissenschaftliche Einrichtung/wissenschaftliches Zentrum 
 Zentrale Dienstleistungseinrichtung 
 Abteilung/Arbeitsbereich in einer zentralen Dienstleistungseinrichtung 
 Stabsstelle/Stabsabteilung 
 Teil einer Fakultät/eines Fachbereichs 
 Außeruniversitäre Einrichtung 
 Sonstiges, bitte angeben:       

A1.2 In welcher Rechtsform ist Ihr Weiterbildungsbereich organisiert? 
(Mehrfachantworten möglich) 

 Teileinrichtung der Hochschule 
 Verein 
 GmbH 
 GmbH & Co. KG 
 AG 
 Sonstiges, bitte angeben:       

A1.3 Wird Gebühren- bzw. entgeltpflichtige wissenschaftliche Weiterbildung 
ausschließlich in der/den zuvor genannten Einrichtung/en angeboten? 

 ja 
 nein 

Wenn „nein“: Welche anderen Organisationseinheiten der Hochschule bieten gebühren- 
bzw. entgeltpflichtige wissenschaftliche Weiterbildung an? 

      

A1.4 Wenn an Ihrer Hochschule berufsbegleitende gebührenpflichtige Studien-
gänge  
 bestehen, wer ist für deren Organisation und das Management verantwort-
lich? 

(Mehrfachantworten möglich) 
 Die Weiterbildungseinrichtungen. 
 Die Fakultäten/Fachbereiche. 
 An meiner Hochschule bestehen keine berufsbegleitenden gebührenpflichtigen 

Studiengänge. 
 Andere, bitte angeben:        
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A2 Leitungsstrukturen 

A2.1 Die Leitung des Weiterbildungsbereichs besteht aus...   
(Mehrfachantworten möglich) 
 einer/einem wissenschaftlichen Leiter/in, Direktor/in (Hochschullehrer/in). 
 einer/einem Geschäftsführer/in in hauptamtlicher Tätigkeit. 
 einer/einem Geschäftsführer/in mit weiteren Aufgaben in der Hochschule. 
 Sonstiges, bitte angeben:        

A2.2 Die Leitung des Weiterbildungsbereichs ist berichtspflichtig gegenüber...
 (Mehrfachantworten möglich) 

 der Hochschulleitung. 
 dem Senat. 
 einem Management-Board. 
 einem Beirat bzw. einem aus Fachbereichsvertreter/innen zusammengesetzten 

Ausschuss. 
 Anderen, bitte angeben:        

B ANGEBOTE 

B1 Dauer der Angebote 

B1.1 Wie viele Angebote wurden von Ihrer Weiterbildungseinrichtung 2005 insge-
samt durchgeführt?  

Art des Angebots 1-5 6-10 11-15 16-20 >20 
Kurzveranstaltungen (Veranstaltungen mit 
oder ohne Teilnahmebestätigung, z.B. Vor-
träge, Seminare, Workshops, Kurse) 

     

Universitätslehrgänge (Abschluss: Akademi-
sche/r + Fachbezeichnung oder Abschluss-
prüfungszeugnis) 

     

Masterprogramme (Abschluss: international 
gebräuchliche Mastergrade, z.B. MBA, MAS, 
MSc.,…)  

     

B1.2 Das Verhältnis der kurzfristigen zu den langfristigen Angeboten hat sich in 
den vergangenen 3 Jahren... 
 zugunsten der kurzfristigen Angebote verändert. 
 zugunsten der langfristigen Angebote verändert. 
 nicht verändert. 
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B2 Thematische Ausrichtung 

B2.1 Woran orientiert sich die thematische Ausrichtung Ihrer Weiterbildungsan-
gebote vorwiegend? 

 (Mehrfachantworten möglich) 
 An den wissenschaftlichen Schwerpunkten der Hochschule. 
 An der erwarteten Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. 
 An gesellschaftlich aktuellen Themenstellungen. 
 An den (Anschub-)Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. durch Drittmittel).  
 Sonstiges, bitte angeben:        

B2.2 Welches sind die drei vom Umfang her bedeutendsten Themenbereiche in-
nerhalb des Angebots Ihrer Weiterbildungseinrichtung? 

1.       

2.       

3.       

B3 Zielgruppen 

B3.1 An wen richten sich die Angebote Ihrer Einrichtung? 
 (Mehrfachantworten möglich) 

 Kurzveranstaltungen Universitätslehrgänge Masterprogramme 
An Personen aus spezifi-
schen Berufsgruppen mit 
akademischer Vorbildung 

      

An Personen aus spezifischen 
Berufsgruppen ohne akademi-
sche Vorbildung 

   

An Absolvent/innen der eige-
nen Hochschule    
An spezifische gesellschaftli-
che Gruppen (z.B. Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen, 
Migrant/innen, Kinder und 
Jugendliche) 

      

Speziell an Frauen       
An eine breite Öffentlichkeit 
mit akademischer Vorbildung       
An eine breite Öffentlichkeit 
ohne akademische Vorbildung       
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C MARKETING 

C1.1 Welche Marketingmaßnahmen haben Sie 2005 umgesetzt? 
(Mehrfachantworten möglich) 

 Kurzveranstaltungen Universitätslehrgänge Masterprogramme 
Anzeigenwerbung (Print-
werbung)       
Bannerwerbung im Internet     
Flyer    
Plakate       
Direct mailing       
Werbung auf Internet-
Weiterbildungsportalen       
Präsentation der Angebote 
auf eigenen Webseiten       
Öffentlichkeitsarbeit zur 
Positionierung der Weiter-
bildung an der Hochschule 

      

Präsentation auf Messen       
Infoabende in Firmen vor 
Ort    
Alumniveranstaltungen    
Tag der offenen Tür    
Pressearbeit, redaktionelle 
Beiträge (z.B. in Fachzeit-
schriften) 

   

Schnupperkurse    
Andere, bitte angeben: 
      

    

C1.2 Bei wem liegt die Verantwortung für die Vermarktung der wissenschaftlichen 
Weiterbildung in Ihrer Hochschule vorrangig? 
 In der Weiterbildungseinrichtung selbst. 
 In den Fakultäten/Fachbereichen. 
 In der Presseabteilung der Hochschule. 
 Bei kooperierenden Partnern. 
 Bei anderen, bitte angeben:        



Anhang 

LÄNDERSTUDIE ÖSTERREICH 396 

D ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN 

D1.1 Mit der Einführung gestufter Studienstrukturen zeichnet sich ein Bedeu-
tungswandel für die wissenschaftliche Weiterbildung in den Hochschulen 
ab. Wie schätzen Sie die Entwicklung in Ihrer Hochschule ein? 

 
sehr wahr-
scheinlich 

eher wahr-
scheinlich 

eher unwahr-
scheinlich 

sehr unwahr-
scheinlich 

kann ich 
nicht beurtei-

len 

Weiterbildungsangebote 
werden zunehmend über 
Workloads (ECTS-
Credits) definiert 

          
Die Anrechnung berufli-
cher Kompetenzen auf 
Hochschulstudiengänge 
wird erleichtert 

          
Die wissenschaftliche 
Fundierung der Angebote 
gewinnt an Bedeutung 

          
Die Berufsorientierung 
der Angebote gewinnt an 
Bedeutung 

          
Die Nachfrage nach ab-
schlussorientierten Ange-
boten wird zunehmen 

          

D1.2 Durch die angespannte Haushaltslage der Hochschulen werden sich die 
Rahmenbedingungen für wissenschaftliche Weiterbildung verändern.  

 Wie schätzen Sie die folgenden Aussagen hierzu ein? 

 
sehr wahr-
scheinlich 

eher wahr-
scheinlich 

eher unwahr-
scheinlich 

sehr unwahr-
scheinlich 

kann ich 
nicht beurtei-

len 

Die Hochschule wird eine 
Vollkostendeckung der 
wissenschaftlichen Wei-
terbildung verlangen 

          
Unsere Einrichtung wird 
eine Vollkostendeckung 
erreichen 

          

Welche anderen Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren im Zusam-
menhang mit wissenschaftlicher Weiterbildung in Ihrer Hochschule? 
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E FINANZIERUNG DER WEITERBILDUNGSANGEBOTE 

E1.1 Die Finanzierung der Planung und Entwicklung neuer Weiterbildungsange-
bote erfolgt überwiegend...  
 in den Fakultäten/Fachbereichen. 
 aus dem Budget der Weiterbildungseinrichtung. 
 aus dem Budget der Hochschule. 
 aus Drittmitteln. 
 über Fundraising (z.B. Sponsoring, Spenden). 
 über Querfinanzierung durch Entgelte der Teilnehmenden. 
 Sonstiges, bitte angeben:        

E1.2  Inwieweit werden Kosten für die Durchführung von Weiterbildungsangebo-
ten über Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte gedeckt?  

 

immer 
überwie

gend selten nie 

kann 
ich 

nicht 
beurtei-

len 
Die Durchführungskosten der Weiterbil-
dungsangebote werden durch Gebühren-
einnahmen bzw. Entgelte aus Weiterbil-
dungsangeboten gedeckt 

      
Die Overheadkosten der Weiterbildungsein-
richtung werden durch Gebühreneinnah-
men bzw. Entgelte aus Weiterbildungsan-
geboten gedeckt 

      
Es werden Overheadkosten an die Hoch-
schule abgeführt       
Die Overheadkosten, die an die Hochschule 
abgeführt werden müssen, werden durch 
Gebühreneinnahmen bzw. Entgelte aus 
Weiterbildungsangeboten gedeckt 

      
Rücklagen für die Planung neuer Angebote 
werden über Gebühreneinnahmen bzw. 
Entgelte aus Weiterbildungsangeboten er-
wirtschaftet 

      

E1.3 Wird für die Übernahme von Lehrveranstaltungen ein Honorar für Hoch-
schulangehörige bezahlt? 
 Nein. 
 Ja, und zwar auf der Grundlage einer Aushandlung auf der Basis marktüblicher Ta-

rife. 
 Ja, und zwar auf der Grundlage einer Honorarordnung der Hochschule. 
 Ja, und zwar auf der Grundlage von (bitte angeben):       
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E1.4 Für die Übernahme von Lehrveranstaltungen wird das Honorar für Do-
zent/innen, die nicht der Hochschule angehören... 
 frei ausgehandelt auf der Basis marktüblicher Tarife. 
 auf Grund einer Honorarordnung der Hochschule festgesetzt. 
 Sonstiges, bitte angeben:        

 
 

F ALLGEMEINE ANGABEN 

F1.1 Wie hoch ist die Zahl der jährlichen Weiterbildungsteilnehmenden an den 
unterschiedlichen Formaten wissenschaftlicher Weiterbildung? 

Art des Angebots 1-50 51-100 101-150 151-200 >200 

Kurzveranstaltungen (Veranstaltungen mit 
oder ohne Teilnahmebestätigung, z.B. Vor-
träge, Seminare, Workshops, Kurse) 

     

Universitätslehrgänge (Abschluss: Akademi-
sche/r + Fachbezeichnung oder Abschluss-
prüfungszeugnis) 

     

Masterprogramme (Abschluss: international 
gebräuchliche Mastergrade, z.B. MBA, MAS, 
MSc.,…)  

     

F1.2 Über welche Personalausstattung verfügt Ihr Weiterbildungsbereich? Bitte 
geben Sie Ihre Schätzungen als Vollzeit-Äquivalente an (z.B. 1,5 Stellen). 

 aus dem Hochschulhaushalt 
finanzierte Stellen 

aus Drittmitteln und/oder 
Gebühren- bzw. Entgeltein-
nahmen finanzierte Stellen 

leitende Mitarbeiter/innen  
       (Anzahl)       (Anzahl) 

wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen        (Anzahl)       (Anzahl) 

studentische oder wissen-
schaftliche Hilfskräfte (bis zu 
10 Std. pro Woche) 

      (Anzahl)       (Anzahl) 

studentische oder wissen-
schaftliche Hilfskräfte (mehr 
als 10 Std. pro Woche) 

      (Anzahl)       (Anzahl) 

Administrative und technische 
Mitarbeiter/innen       (Anzahl)       (Anzahl) 
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G KOOPERATIONEN 

G1.1 Mit wem werden Kooperationen bei der Planung und Durchführung von An-
geboten wissenschaftlicher Weiterbildung durchgeführt? 

 (Mehrfachantworten möglich) 

 Bei Kurzveranstaltungen Bei Universitätslehrgängen 
Bei Masterprogram-

men 
Kooperation mit Fakultä-
ten/Fachbereichen der 
eigenen Hochschule 

      

Kooperation mit einzelnen 
Hochschullehrer/innen    
Kooperation mit österreichi-
schen Hochschulen    
Kooperation mit ausländi-
schen Hochschulen       
Kooperation mit anderen 
Weiterbildungsanbietern       
Kooperation mit Unterneh-
men       
Kooperation mit Verbänden       
Kooperation mit staatlichen 
Einrichtungen       
Kooperation mit  
Corporate Universities       
Kooperation mit anderen, 
bitte angeben: 
      

    

Vielen Dank für ihre Mitarbeit! 
 



 
 
 
 
 
 

Internationale Vergleichsstudie zur Struktur und 
Organisation der Weiterbildung an Hochschulen 
 
Länderstudie USA 
 
 
 
 
 
Jun.-Prof. Dr. Heinke Röbken 
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Abkürzungsverzeichnis 

 
BA Bachelor 

CAEL Council for Adult and Experiential Learning 

CAGS  Certificate of Advanced Graduate Study 

COGS  Certificate of Graduate Study 

CMS   Course Management Software 

DU University of Denver 

GAO US General Accounting Office 

GI-Gesetz Wiedereingliederungsgesetz 

LMS  Learning Management Software 

MA  Master 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

NCES  National Center for Education Statistics 

NYU New York University 

PhD Philosophical Doctorate 

SCPS  School of Continuing and Professional Studies 

UC University of California 

UCEA  University of Continuing Education Association 

UChicago University of Chicago 

UMUC  Maryland University College 

USA United States of America 
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1 Forschungsdesign 

Grundlage für die Ausgestaltung des Forschungsdesigns sind die drei Analyseschwerpunkte 
der Studie: Systemebene, Hochschulebene und Angebotsebene. Für die einzelnen Ebenen 
wurde ein spezifischer methodischer Zugang gewählt, der je nach Datenlage entweder stär-
ker auf der vorhandenen Sekundärliteratur oder auf eigenen Datenerhebungen beruht. 

Für die Systemebene wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt. Empirische 
Studien, einschlägige Berichte und relevante wissenschaftliche Beiträge bildeten die Grund-
lage für die Analyse der institutionellen Einbettung der wissenschaftlichen Weiterbildung in 
das amerikanische Bildungssystem. Ergänzt wurden diese Daten durch Experteninterviews, 
die im Rahmen eines sechswöchigen Forschungsaufenthaltes in den USA mit folgenden 
Fachvertretern durchgeführt wurden: 
 Kay Kohl (President of the University Continuing Education Association, UCEA, Wash-

ington, DC) 
 Robert Zemsky, (Professor of Higher Education, University of Pennsylvania) 
 James Gearity (Deputy Secretary, Department for Higher Education, Harrisburg, Penn-

sylvania) 
 Douglas Lynch (Vice Dean Office of Executive & Continuing Education, Graduate 

School of Education, University of Pennsylvania) 
 Ronald Cowell (President of The Education Policy and Leadership Center, Harrisburg, 

Pennsylvania) 
 Hilton Hallock (Director, Executive Doctorate in Higher Education Management Policy, 

Management, and Evaluation Division) 
 

Zur Analyse der Hochschulebene wurden eigene Daten auf Basis qualitativer Interviews an 
ausgewählten amerikanischen Hochschulen erhoben. Grundlage für die Interviews bildeten 
die Leitfragen, die ins Englische übersetzt und auf die Besonderheiten der amerikanischen 
Hochschulbildung angepasst worden sind. Zur Eingrenzung des Untersuchungsbereichs 
wurde eine Expertin kontaktiert und gebeten, 30 Einrichtungen zu benennen, die in der 
Summe einen Überblick über die US-amerikanische wissenschaftliche Weiterbildung ge-
währen. Von diesen 30 kontaktierten Einrichtungen haben sich 22 Leiter/innen bereit erklärt, 
durch ein persönliches oder telefonisches Interview an der Studie teilzunehmen. Zusätzlich 
wurden zwei Weiterbildungseinrichtungen berücksichtigt, die sich an der Online-Befragung 
beteiligt haben. Unter den ausgewählten 24 Einrichtungen befinden sich sowohl private als 
auch staatliche Hochschulen, religiöse Einrichtungen und Land Grant-Universitäten, denen 
ein zentraler Stellenwert in der amerikanischen Weiterbildung beigemessen wird. Alle aus-
gewählten Hochschulen wurden von den zuständigen regionalen Agenturen akkreditiert und 
sind Mitglied der zentralen Vereinigung für wissenschaftliche Weiterbildung UCEA (Uni-
versity of Continuing Education Association). Zu den untersuchten Einrichtungen zählen: 
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Universität Weiterbildungseinheit 
Boston University Metropolitan College and Extended Education    

Central Michigan University ProfEd at Central Michigan University                  

George Washington University College of Professional Studies                            

Georgetown University School of Continuing Studies                               

Harvard Extension University Extension and Continuing Education   
Indiana University - Purdue University Fort 
Wayne  Division of Continuing Studies                              

Millersville University of Pennsylvania  Professional Training and Education  

MIT (School of Engineering)                                 
Continuing Education at the School of Engi-
neering at MIT                   

MIT Sloan School                                             Executive Education Sloan School                       

New York University                                          School of Continuing and Professional Studies    

Providence College                                           School of Continuing Education                           

Rutgers - State University of New Jersey             Continuing Education and Distance Learning  

Texas Christian University                                  Extended Education                

UC Berkeley University Extension                        University Extension                     

UC San Diego                                                 Extended Studies and Public Programs               

University of Chicago                                        The Graham School of General Studies               

University of Denver                                         University of Denver University College               

University of Kansas                                         Continuing Education and University Outreach    

University of Maryland  University College  

University of Pittsburgh                                     College of General Studies                                   

University of South Florida                                 
Division of Educational Outreach/Continuing 
Education 

University of Texas Christian University Extended Education 

University of Wisconsin at Madison Division of Continuing Education Extension         

University of Pennsylvania Wharton School und GSE 

Worcester State College                                     Graduate and Continuing Education                    

Tab. 1: Weiterbildungseinheiten der untersuchten Universitäten 

 
Für die Analyse der Angebotsebene wurden die Daten aus den Interviews mit den Weiterbil-
dungseinrichtungen verwertet. Ergänzt wurde die Angebotsanalyse mit einer eigenständig 
durchgeführten Recherche der Internetseiten von den 24 untersuchten Hochschulen. Grund-
lage für die Internetrecherche bildete ein Untersuchungsraster, das auf Basis des Leitfragen-
katalogs für die Angebotsebene entwickelt wurde. Die Rechercheergebnisse wurden statis-
tisch ausgewertet und mit Sekundärdaten zu den Hochschulen ergänzt. 
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2 Systemebene 

2.1 Definition Wissenschaftliche Weiterbildung 

Der Begriff der wissenschaftlichen Weiterbildung wird in den United States of America 
(USA) sehr unterschiedlich verwendet. Zu den geläufigsten Bezeichnungen im amerikani-
schen Sprachgebrauch zählen Adult Education, Continuing Higher Education sowie Conti-
nuing Professional Education. Am weitesten ist der Begriff Adult Education gefasst, unter 
den alle Bildungsangebote fallen, die sich an Erwachsene richten und sowohl Kurse zur per-
sönlichen Weiterentwicklung als auch berufsbezogene Maßnahmen umfassen. Continuing 
Higher Education (gelegentlich auch als Continuing University Education bezeichnet) ist 
dem Niveau des Tertiärbereichs zuzuordnen. Sie setzt i. d. R. mindestens eine Hochschulzu-
gangsberechtigung voraus, in vielen Fällen richten sich die Angebote aber an Studierende, 
die erste Erfahrungen am College gesammelt haben oder bereits einen ersten akademischen 
Abschluss vorweisen können (Kohl 2000). Continuing Professional Education grenzt den 
Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung noch stärker ein: Diese Angebote umfassen 
berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen, die sowohl von Hochschulen als auch von pro-
fessionellen Vereinigungen angeboten werden. Hierunter fallen auch jene Programme, die 
für bestimmte Professionen wie Ärzt/innen, Jurist/innen oder Architekt/innen zur Lizenzver-
gabe oder -verlängerung gesetzlich vorgeschrieben sind.  

Viele wissenschaftliche Weiterbildungsangebote der Hochschulen richten sich an den soge-
nannten „Non-Traditional Student“. Dazu zählen arbeitende Erwachsene, unabhängige Stu-
dierende und Teilzeit-Studierende. Diese Zielgruppe nimmt weitaus häufiger an Weiterbil-
dungsangeboten außerhalb des traditionellen Campus, an Online-Angeboten sowie Abend- 
oder Wochenendkursen teil (Pusser/Doane 2001). In der amerikanischen Bildungspolitik 
wird ein/e Student/in als „non-traditional“ definiert, wenn mindestens zwei der folgenden 
Kriterien erfüllt: Der/die Student/in 
 arbeitet auf Vollzeit-, Teilzeit- oder saisonaler Basis,  
 ist ein/e Teilzeitstudent/in oder absolviert ein Fernstudium, 
 ist 25 Jahre oder älter, 
 ist verheiratet oder alleinerziehend, 
 ist finanziell unabhängig , 
 kehrt nach einer Arbeitsphase an die Hochschule zurück oder beginnt das Erststudium 

nicht unmittelbar nach dem High School Diplom. 
 

Nach dieser Definition gilt in den USA mittlerweile die Mehrheit der Studierenden als „non-
traditional“, und sogenannte „traditionelle“ Studierende bilden die Ausnahme. Levine (1998) 
hat z. B. beobachtet, dass der/die 18-22-jährige Vollzeitstudent/in, der/die auf dem Campus 
wohnt, mittlerweile nur noch einen Anteil von 16% an der Studierendenschaft ausmacht. Das 
sind weniger als 3 Millionen von den insgesamt 17 Mio. Studenten/innen an US-
amerikanischen Hochschulen. Im Jahr 2004 waren 40% der Studenten/innen in einem Teil-
zeitstudiengang eingeschrieben, und 40% waren 25 Jahre oder älter (Stokes 2005, S. 1 f.). 

Nicht alle Studierenden, die als „non traditional“ gelten, können der wissenschaftlichen Wei-
terbildung zugeordnet werden. Viele Student/innen sind z. B. in Teilzeitprogrammen einge-
schrieben, die im Rahmen der grundständigen Lehre von den Fakultäten angeboten werden. 
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Teilzeit-Programme, die zu einem akademischen Abschluss führen, zählen an den meisten 
Hochschulen – insbesondere an den renommierten Doctoral- und Research Universitäten – 
weiterhin zum Kerngeschäft der Fakultäten. Viele Angebote der Weiterbildungseinrichtun-
gen an Hochschulen führen hingegen nicht zu einem akademischen Abschluss, sondern kon-
zentrieren sich auf den nicht kreditierten Bereich oder die Verleihung von Zertifikaten. Es 
gibt allerdings auch einige Ausnahmen, auf die in den folgenden Kapiteln Bezug genommen 
wird. 

Verlässliche Zahlen zur wissenschaftlichen Weiterbildung, die an Hochschulen oder hoch-
schulnahen Einrichtungen stattfindet, liegen bisher nicht vor. Nach Schätzung des National 
Center for Education Statistics (NCES 2004) beläuft sich die Zahl der Weiterbildungsteil-
nehmer/innen an Hochschulen auf ca. 4 Millionen. Diese Nachfrager/innen können mindes-
tens eine Hochschulzugangsberechtigung vorweisen, in vielen Fällen haben sie aber bereits 
ihren ersten akademischen Abschluss erworben. Sie sind berufstätig oder berufserfahren und 
nehmen an einem gebührenpflichtigen Weiterbildungsangebot – entweder freiwillig oder 
weil es der Berufsverband oder jeweilige Staat für eine Berufslizenz verlangt – an einer 
Hochschuleinrichtung teil. 

In Anlehnung an die der internationalen Vergleichsstudie übergeordnete Definition werden 
für die US-amerikanische Teilstudie solche Angebote zur wissenschaftlichen Weiterbildung 
gezählt, die gebührenpflichtig sind und sich an berufstätige oder berufserfahrene Studierende 
mit einer Hochschulzugangsberechtigung richten. Anbieter/innen sind Hochschulen oder 
hochschulnahe Einrichtungen. Ausgeschlossen werden solche Angebote für nicht-
traditionelle Studierende, die den klassischen grundständigen oder weiterführenden Studien-
angeboten der Fakultäten zuzuordnen sind. 
 
 

Probleme bei der Abgrenzung 

Häufig werden in der Weiterbildungsliteratur die Community Colleges, die in den USA zu 
den sog. Two-Year-Institutionen zählen, zu den Grundpfeilern der amerikanischen Weiter-
bildung gezählt. Diese Einrichtungen haben einen sehr breit gefassten Bildungsauftrag: Stu-
dent/innen können dort z. B. ihren High-School-Abschluss nachholen, einen berufsorientier-
ten Weiterbildungskurs belegen oder einen ersten akademischen Abschluss, den sog. Associ-
ate Degree, erlangen, der später im Rahmen einer Bachelor-Studienganges anrechenbar ist. 
Zwar zählen die Community Colleges in den USA zum tertiären Bildungssektor, in Deutsch-
land lassen sie sich aber eher mit den Volkshochschulen vergleichen (Lapiner 1993). Für 
diese Studie werden die Community Colleges aufgrund ihres hohen Verbreitungsgrades in 
den USA auf Systemebene berücksichtigt. Für die spätere Vergleichsanalyse der Hochschul- 
und Angebotsebene wird auf eine detaillierte Analyse verzichtet und stattdessen der Fokus 
auf die Four-Year-Institutionen gelegt, die den deutschen Fachhochschulen und Universitä-
ten hinsichtlich Ausbildungstiefe und -länge sehr ähnlich sind.  
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2.2 Anbieter/innen 

2.2.1 Wer bietet wissenschaftliche Weiterbildung an? 

Eine kürzlich durchgeführte Studie des NCES (2004) kam zu dem Ergebnis, dass in den letz-
ten 12 Monaten 92 Millionen Amerikaner/innen an einer Form von Weiterbildung teilnah-
men, das entspricht 46% der erwachsenen Bevölkerung. Von diesen 92 Millionen Teilneh-
mer/innen waren allerdings nur etwa 4% für eine Weiterbildungsmaßnahme an einer ameri-
kanischen Hochschule eingeschrieben. Die meisten Nachfrager/innen (30%) nahmen an ar-
beitsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen teil, die von dem/der Arbeitgeber/in oder von 
Berufsverbänden angeboten werden. Etwa ein Fünftel der Nachfrager/innen beteiligte sich an 
Kursen zur persönlichen Weiterentwicklung. Weitere Weiterbildungsfelder umfassen 
Sprachprogramme für Einwanderer/innen (1%), Kurse zum Erwerb des High-School-
Abschlusses (1%), technische Diplome (1%) oder Praktika (1%) (NCES 2004, Tabelle 1). 
 

Unternehmen und Berufsverbände 

Legt man einen weit gefassten Begriff von Weiterbildung zugrunde, lassen sich auch Unter-
nehmen und Berufsverbände zu den Anbietern/innen von Weiterbildung zählen, die  i. d. R. 
aber nicht dem wissenschaftlichen Niveau zugeordnet werden. Unternehmen bilden in vielen 
Fällen ihre Mitarbeitenden weiter, allerdings ohne dafür Studiengebühren zu verlangen oder 
dafür zwingend eine Hochschulzugangsberechtigung vorauszusetzen. Gleichwohl wird den 
Unternehmen in der Weiterbildung eine wichtige Rolle beigemessen (z. B. Cervero 2000, 
S. 5). Im Jahr 1996 investierten private und öffentliche Unternehmen 60 Milliarden US-
Dollar für die Weiterbildung von 50 Millionen US-Amerikanern/innen. Als besonders wei-
terbildungsintensiv gelten dabei solche Organisationen, die sog. professionelle Mitarbei-
ter/innen beschäftigen, wie z.B. Rechtsanwälte, Ärzte, Lehrer oder Ingenieure (Cervero 
2000, S. 5).  

Darüber hinaus bieten Berufsvereinigungen zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten an. 
Nach Auffassung von Cervero (2000, S. 6) ist die Weiterbildung eine zentrale Funktion von 
Berufsverbänden. Eine kürzlich von der American Society of Association Executive in Auf-
trag gegebene Studie kam zu dem Ergebnis, dass 90% der 5.500 befragten Verbände Weiter-
bildungen für ihre Mitglieder und gelegentlich auch für eine breitere Öffentlichkeit organi-
siert. Insgesamt investierten die Verbände 8,5 Milliarden US-Dollar für wissenschaftliche 
und technische Kurse (Maurer/Sheets 1998, zitiert in Cervero 2000, S. 6).  
 
Hochschulen 

Die wissenschaftliche Weiterbildung, wie sie im Rahmen der Vergleichsstudie definiert 
wird, findet indes fast ausschließlich an den Hochschulen statt. Heute bietet so gut wie jede 
amerikanische Hochschule wissenschaftliche Weiterbildung an (Edelson 2000). Die Form 
und das Ausmaß variieren an den derzeit 4.071 Einrichtungen allerdings beträchtlich. Ein 
Grund dafür ist die Vielfalt des amerikanischen Hochschulwesens. Die Hochschulen können 
z. B. hinsichtlich ihres Bildungsauftrags, ihrer Finanzierung, der Trägerschaft und des Leis-
tungsspektrums beträchtlich variieren.  

Das wohl geläufigste Schema zur Systematisierung des US-amerikanischen Hochschulwe-
sens ist die von der Carnegie-Mission entworfene Klassifizierung (2000). Danach lassen sich 
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amerikanische Hochschulen in Doctoral-Einrichtung (extensive und intensive), Master Col-
leges und Universitäten, Bachelor Colleges, spezialisierte Hochschulen und Associate Col-
leges einteilen (vgl. Tab. 2; NCES 2004, http://nces.ed.gov/programs/digest/d04/tables/ 
dt04_214.asp).  
 Hochschulen Studierende 
Insgesamt 4.071 16.611.711 
Doctoral, extensive 152 3.358.476 
Doctoral, intensive 107 1.212.114 
Master Colleges  
und Universities 635 3.640.682 
Bachelor Colleges 633 1.097.414 
Specialized Institutions 884 773.646 
Associate Colleges 1.660 6.529.379 

Tab. 2: Anzahl von Hochschuleinrichtungen und Einschreibungen in den USA (Herbst 2002) 
 

Hochschultypen nach der Carnegie-Klassifizierung (2000) 

Die Doctoral-Einrichtungen bieten neben Bachelorprogrammen auch und insbesondere Mas-
ter- und Doktorandenprogramme an. Je nach Anzahl der Fächergruppierungen, in denen der 
Titel eines Philosophical Doctorate (PhD) erlangt werden kann, wird zwischen intensiven 
und extensiven Universitäten unterschieden. Master Colleges und Universities bieten eben-
falls Bachelorprogramme an, sind dabei aber speziell auf Graduiertenstudiengänge ausge-
richtet, die zur Verleihung des Master-Titels führen. Die Bachelor-Colleges konzentrieren 
sich auf die grundständige Lehre und verleihen einen ersten akademischen Abschluss in 
Form des Baccalaureate. Die spezialisierten Einrichtungen bieten häufig nur ein einzelnes 
Fach oder eine sehr begrenzte Zahl von Studiengängen an. Zu dieser Kategorie zählen theo-
logische Hochschulen, Medical Schools, Law Schools, Ingenieurhochschulen, Business 
Schools, Kunsthochschulen, pädagogische Hochschulen, Hochschulen für Gesundheitswesen 
oder Militärhochschulen.  

Alle bisher genannten Hochschultypen zählen zu den Four-Year Institutionen, weil sie min-
destens ein grundständiges Studium anbieten, das zum Abschluss eines Baccalaureate führt. 
Die Associate Colleges, zu denen auch die bereits erwähnten Community Colleges zählen, 
werden auch als Two-Year-Colleges bezeichnet. Community Colleges gelten zwar als einer 
die wichtigsten Anbieter/innen auf dem amerikanischen Weiterbildungsmarkt, sie lassen sich 
aber nach europäischen Maßstäben nicht ohne weiteres dem Hochschulwesen zuordnen. Die-
se Two-Year-Institutions garantieren allen Bürger/innen über 18 Jahren Zugang zu den Bil-
dungsangeboten und stellen eine Vielzahl von praxisorientierten Kursen bereit, die nach 
Auffassung von Lapiner (1993, S. 2) eher auf dem Niveau der deutschen Volkshochschulen 
angesiedelt sind. Geläufig sind Certificate-Kurse, Refresher-Kurse und spezielle Programme, 
die in Zusammenarbeit mit einer Firma entwickelt wurden. Community Colleges gelten als 
äußerst flexibel und bedarfsorientiert, was ihnen einen gewissen Vorteil gegenüber den gro-
ßen Forschungsuniversitäten verschafft. Generell sind die Programme an den Community 
Colleges kostengünstiger als vergleichbare Angebote an den 4-Jahres-Einrichtungen und den 
Forschungsuniversitäten. I. d. R. betreibt jede Stadt, Gemeinde oder Schulbezirk ein Com-
munity College; auch durch die leichte geografische Erreichbarkeit ist diese Form der Wei-
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terbildung in den USA sehr beliebt. Insbesondere Jugendliche aus finanziell schlechter ge-
stellten Familien finden den Einstieg in das amerikanische Hochschulsystem über ein Com-
munity College; häufig ergreifen sie nach ihrem ersten Associate-Abschluss einen Beruf und 
kehren bei Bedarf nach ein paar Jahren für eine Weiterbildungsmaßnahme an ein Communi-
ty-College oder ein Vier-Jahres-College zurück (z. B. Schindler/Schindler 1989, S. 216).  
 
Wissenschaftliche Weiterbildung an den Four-Year-Institutionen 

Wissenschaftliche Weiterbildung hat an amerikanischen Hochschulen eine lange Tradition. 
Durch das „Land Grant College Gesetz“ aus dem Jahr 1862 wurden Bildungseinrichtungen 
unterstützt, die freie und praktische Ausbildung in Technik und Landwirtschaft anboten (E-
delson 2000, S. 36). Ursprünglich konzentrierten sich die Weiterbildungsangebote auf den 
landwirtschaftlichen und den technischen Bereich. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
dehnte sich die hochschulische Weiterbildung an den Land Grant-Universitäten sowohl fach-
lich als auch geografisch immer weiter aus. Ein rapider Anstieg von wissenschaftlich fun-
dierten Weiterbildungsprogrammen an den Universitäten lässt sich allerdings erst in der 2. 
Hälfte des 20. Jahrhunderts beobachten. Insbesondere seit den 1980er Jahren entwickelt sich 
die Weiterbildung für die Hochschulen zu einem lukrativen Zusatzgeschäft. Teilweise wird 
dieser Boom auf rückläufige Studierendenzahlen in den traditionellen Studiengängen zu-
rückgeführt, die im Wesentlichen aus der niedrigeren Geburtenrate seit Mitte der 1960er Jah-
re resultieren. Insbesondere aus politischen Reihen wurde der Ruf lauter, die ungenutzten 
Kapazitäten an den Hochschulen für alle erwachsenen Amerikaner/innen zugänglich zu ma-
chen und dem Volk kontinuierliche Bildung zu ermöglichen (Bowen 1980). Dieses Ziel 
schlug sich schon bald in den Studierendenzahlen nieder: In den 1980er Jahren stieg die Zahl 
der Student/innen über 25 Jahren um 10% (Maehl 2004, S. 12); ebenso erweiterten die Uni-
versitäten die Zertifizierungsoptionen für nicht-traditionelle Student/innen. 

   

For-Profit Hochschulen 

Ein weiterer Typus von Hochschule, der auf dem Markt für wissenschaftliche Weiterbildung 
immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die For-Profit Hochschule, gelegentlich auch „Pro-
prietary School“ genannt. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich um profit-orientierte Bil-
dungsinstitutionen, die von Privatleuten oder Firmen betrieben werden. Die wohl derzeit be-
kannteste Einrichtung dieser Art ist die University of Phoenix. 

Degree-granting For-Profit Universitäten weisen rapide wachsende Studierendenzahlen auf 
und prägen derzeit die hochschulpolitische Debatte in den USA (Breneman et al. 2000). Die 
For-Profits haben sich speziell auf Berufstätige und andere nicht-traditionelle Studierende 
konzentriert. Sie gelten als sehr effizient, unabhängig, bedarfsgesteuert und unternehmerisch 
(Kirp 2003). For-Profit Universitäten bieten i. d. R. nur eine kleine Anzahl von weniger kos-
tenintensiven Studiengängen an, wie z. B. Management, Pädagogik oder Informatik. Zusätz-
liche Kosteneinsparungen können durch geringe Gebäudekapazitäten und ein stark reduzier-
tes oder nicht vorhandenes Freizeitangebot (z. B. durch den Verzicht auf Sport- und Erho-
lungsanlagen) erzielt werden. Mehr als die Hälfte dieser Einrichtungen bieten sog. „Accele-
rated Programs“ an, eine Art Intensivkurs, der bereits nach kurzer Studiendauer zu einem 
Zertifikat oder einem akademischen Abschluss führen kann. Manche Einrichtungen werben 
damit, Praxiserfahrungen auf das Studium anzurechnen und betonen, dass ein akademischer 
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Abschluss innerhalb kurzer Zeit erlangt werden kann. Das Hamilton College in Iowa z. B. 
betont, dass Studierende einen Bachelor-Abschluss „in the shortest time possible“ erlangen 
können.  

 
2.2.2 Verteilung der wissenschaftlichen Weiterbildung  

Einige Angaben zur Verteilung der wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote an den ein-
zelnen Hochschultypen lassen sich aus einer kürzlich durchgeführten Studie von Pusser et al. 
(2005) entnehmen. In dieser Untersuchung wurden in einer Zufallsstichprobe mehr als 1.700 
öffentliche und private Two- und Four-Year-Non-Profit-Hochschulinstitutionen angeschrie-
ben. Die Rücklaufquote lag bei mehr als 700 Einrichtungen (41,3%). Von diesen gaben 426 
(60,3%) an, Weiterbildung anzubieten. Einrichtungen mit wenig Studierenden boten im 
Schnitt weniger Weiterbildung an als solche mit einer hohen Studierendenzahl. Nur 39% der 
Einrichtungen mit weniger als 2.000 Studierenden wiesen Weiterbildungsangebote auf. Im 
Gegensatz dazu boten 99% der Institutionen mit mehr als 20.000 Studierenden Weiterbil-
dung an (Pusser et al. 2005, S. 30). 89% der nach der Carnegie-Stiftung klassifizierten Doc-
toral/Research Universities, 78% der Associate Colleges und 62% der Master Colleges und 
Universities boten wissenschaftliche Weiterbildung an. Von den spezialisierten Hochschul-
einrichtungen waren 39% in der Weiterbildung aktiv, bei den Bachelor-Colleges waren es 
28%. Die öffentlichen Hochschulen sind mit einer Anbieter/innenquote von 79% weitaus 
stärker in der Weiterbildung engagiert als Privathochschulen, von denen lediglich 41% in 
diesem Bildungssegment aktiv waren (Pusser et al. 2005, S. 30). Nach dieser Untersuchung 
sind die wichtigsten Anbieter/innen von wissenschaftlicher Weiterbildung folglich die gro-
ßen Doctoral- und Master-Universitäten sowie die zweijährigen Associate-Colleges. 
 
 
2.3 Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Weiterbildung 

2.3.1 Makroökonomische Entwicklungen 

Die wissenschaftliche Weiterbildung spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau und der Ent-
wicklung des US-amerikanischen Arbeitskräftepotenzials. Das Arbeitsministerium prognos-
tiziert, dass die amerikanische Wirtschaft zwischen 2000 und 2010 mehr als 22 Millionen 
neuer Jobs schaffen wird (UCEA 2004, S. 46). Weiterbildung nach dem High School-
Abschluss gilt in den USA als der sicherste Weg, das langfristige Einkommenspotenzial zu 
erhöhen (UCEA 2004, S. 48). Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider, die kürzlich vom 
US Census Bureau herausgegeben worden sind: Hochschulabsolvent/innen können damit 
rechnen, im Durchschnitt 1 Mio. Dollar an zusätzlichem Lebenseinkommen im Vergleich zu 
High-School-Absolvent/innen zu verdienen. Weiterführende Studiengänge verbessern das 
Lebenseinkommen noch mehr: Ein Master-Abschluss erhöht das Durchschnittseinkommen 
um weitere 25% im Vergleich zum Bachelor-Abschluss. Ein Doktortitel führt im Vergleich 
zum Master-Abschluss im Schnitt zu einem Anstieg des Lebenseinkommens von $900.000 
(US Census Bureau 2002, zitiert nach UCEA 2004, S. 48). Ein Professional Degree ver-
spricht das höchste Lebenseinkommen: Absolvent/innen von den Professional Schools ver-
dienen in ihrem Leben ca. doppelt soviel wie Bachelor-Absolvent/innen und nahezu viermal 
soviel wie High-School Absolvent/innen (UCEA 2004, S. 48).  
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2.3.2 Rechtlich-politische Entwicklungen 

Die Teilnahme an regelmäßiger wissenschaftlicher Weiterbildung ist in vielen Bundesstaaten 
gesetzlich verankert. Sowohl die Bundesstaaten als auch professionelle Berufsvereinigungen 
verlangen von ihren lizensierten Berufsgruppen regelmäßige Weiterbildung. Zwischen 1998 
und 2003 stieg die Zahl der Bundesstaaten, die beispielsweise für Architekt/innen Weiterbil-
dungsmaßnahmen vorschreiben, von 10 auf 22, für professionelle Ingenieur/innen von 14 auf 
23 und für Sozialarbeiter/innen von 35 auf 47. Abbildung 1 (in Anlehnung an UCEA 2004, 
S. 51) gibt einen Überblick über die Verbreitung der obligatorischen Weiterbildung in ver-
schiedenen Bundesstaaten für ausgewählte Berufsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 1: Anzahl der Bundesstaaten mit Weiterbildungsanforderungen an ausgewählten Berufsgruppen 

 
2.3.3 Soziokulturelle Entwicklungen 

Bevölkerungswachstum: Die Entwicklung und Ausgestaltung von Weiterbildungsangebo-
ten ist eng mit der demographischen Entwicklung eines Landes verbunden. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Industrienationen erwarten die Vereinigten Staaten in den kommenden Jahr-
zehnten ein stetiges Bevölkerungswachstum, das in erster Linie aus der amerikanischen Zu-
wanderungspolitik resultiert. Das höchste Bevölkerungswachstum wird bei der asiatischen 
Bevölkerung erwartet: bis 2050 soll sich ihr bisheriger Bevölkerungsanteil verdoppeln und 
auf 8% steigen. Bei der hispanischen Bevölkerungsgruppe wird ein Wachstum von 88% er-
wartet: im Jahr 2050 werden die Lateinamerikaner/innen dann ein knappes Viertel der US-
Bevölkerung ausmachen. Das Wachstum der schwarzen Bevölkerung wird für den gleichen 
Zeitraum auf 71% geschätzt; ihr Anteil an der amerikanischen Gesamtbevölkerung wird 

Anzahl der Bundesstaaten mit Weiterbildungsanforderungen an 
ausgewählte Berufsgruppen (2003)
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Bildungsabschlüsse von Erwachsenen > 25 Jahren in 
den USA (2002)
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Degree)
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Kein High School 
Zertifikat
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High School 
Zertifikat

32%

Associate oder 
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Abschluss
25%

Bachelor Degree
18%

dann auf 14,6% hochgerechnet. Die nicht-hispanische weiße Bevölkerung wächst mit 7% 
deutlich langsamer auf 210,3 Millionen. Im Jahr 2050 werden sie voraussichtlich 50,1% aller 
Amerikaner/innen repräsentieren (UCEA 2004, S. 3ff).  

Altersentwicklung: Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor in Bezug auf die Bedeutung wis-
senschaftlicher Weiterbildung ist die gesellschaftliche Altersstruktur. Die amerikanische Be-
völkerung altert ähnlich wie viele westeuropäische Nationen. Im Gegensatz zu Europa oder 
Japan fällt die Entwicklung der amerikanischen Altersstruktur durch ihre Einwanderungspo-
litik weniger drastisch aus. Im Jahr 2050 werden im Vergleich zum Jahr 2025 nur unwesent-
liche Veränderungen in der Altersstruktur prognostiziert. Zum heutigen Zeitpunkt sind Mi-
noritäten in den USA jünger als die weiße Bevölkerung. Der Anteil der Kinder und junger 
Erwachsener im hispanischen Bevölkerungsanteil ist besonders hoch: 75% dieser Bevölke-
rungsgruppe ist unter 40 Jahre. Im Vergleich dazu sind nur 53% der weißen Bevölkerung in 
dieser Alterskohorte.  

Eine alternde Bevölkerung eröffnet eine Vielzahl von Handlungsoptionen für die wissen-
schaftliche Weiterbildung. Der zunehmende Anteil älterer Menschen am amerikanischen 
Arbeitskräftepotenzial verlangt eine regelmäßige Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und 
Fähigkeiten, um in einem sich schnell wandelnden technologischen Umfeld wettbewerbsfä-
hig zu bleiben. Darüber hinaus wird die Zahl der Menschen, die über viel Freizeit verfügen 
und ihr Leben mit Weiterbildungsmöglichkeiten bereichern wollen, wachsen: Zwischen 
2004 und 2030 wird die Zahl der über 65-jährigen, die nicht arbeiten werden, von 32 Millio-
nen auf 61 Millionen steigen (UCEA 2004, S. 49). 

Entwicklungen in der Nachfrage nach höherer Bildung: Mehr als 17 Millionen Stu-
dent/innen waren im Jahr 2004 an amerikanischen Hochschulen eingeschrieben; davon 6,8 
Millionen als Teilzeit-Studierende. Etwas mehr als ein Viertel (26,7%) der amerikanischen 
Bevölkerung hat einen Bachelor-, einen Master- oder einen „Professional Degree“ an einer 
tertiären Bildungseinrichtung erworben (UCEA 2004, S. 20); ein weiteres Viertel verfügt 
entweder über einen Associate Degree oder hat an einem College-Programm teilgenommen. 
Knapp die Hälfte der US-Amerikaner/innen (48%) hat nie eine Universität oder ein College 
besucht; ca. eine/r von sechs Amerikaner/innen hat kein High School-Zertifikat erworben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Bildungsabschlüsse von Erwachsenen > 25 Jahren in den USA 
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Das Nachfragepotenzial nach wissenschaftlicher Weiterbildung ist insgesamt sehr hoch ein-
zuschätzen: mehr als 57% (104 Mio.) der amerikanischen Bevölkerung im Alter über 25 Jah-
ren haben eine Hochschulzugangsberechtigung in Form eines High School-Diploms, verfü-
gen jedoch nicht über einen Hochschulabschluss (vgl. auch Abb. 2; U.S. Census Bu-
reau, Educational Attainment in the United States, March 2002; UCEA 2004, S. 18). Diese 
Gruppe stellt – neben allen anderen College-Graduierten – ein großes Nachfragepotenzial für 
die wissenschaftliche Weiterbildung dar.  

Das Teilzeitstudium wird immer populärer: Viele Studierende an den unterschiedlichen 
Hochschultypen haben sich für diese Studienform entschieden. Insbesondere an öffentlichen 
Community Colleges ist das Teilzeitstudium eine interessante Alternative für Studierende, 
die einen Associate-Abschluss, ein Zertifikat oder einen Brückenkurse für einen Bachelor-
Abschluss erwerben möchten. Im Jahr 2000 waren ca. zwei Drittel der Studierenden an den 
Community Colleges in einem Teilzeitprogramm eingeschrieben. Im Gegensatz dazu wähl-
ten an den Four-Year Institutionen fast drei Viertel der Studierenden auf dem Undergradua-
te-Niveau ein Programm auf Vollzeitbasis. Gut die Hälfte (58%) der Teilnehmer/innen an 
weiterführenden Studiengängen an öffentlichen Universitäten ist wiederum auf Teilzeitbasis 
eingeschrieben; dieser Anteil fällt an den privaten Universitäten mit 53% etwas geringer aus. 
Insgesamt studieren mehr Frauen als Männer auf Teilzeitbasis: Ein Anteil von 43% (3,7 
Mio.) aller Studentinnen sind Teilzeitstudierende, unter den Männern sind es 39%.  
 
 
2.3.4 Technische Umwelt 

Das Internet ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil der Hochschulinfrastruktur. Eine wach-
sende Anzahl von Hochschulen arbeitet mit E-Learning-Technologien, die auch und insbe-
sondere in der wissenschaftlichen Weiterbildung eingesetzt werden. Nach Angaben der 
UCEA bieten mittlerweile mehr als 90% der öffentlichen Colleges und Universitäten die 
Möglichkeit zum Online-Studium an (UCEA 2004, S. 61). Im Jahr 2001 wurden an diesen 
Einrichtungen rund 127.000 Online-Kurse gezählt (UCEA 2004, S. 61), von denen 99.000 an 
öffentlichen Einrichtungen angeboten wurden. Rund 8% (3,1 Mio.) der Studierenden fragten 
im akademischen Jahr 2000/01 Online-Angebote nach. Zwar handelte es sich bei den meis-
ten Studienmöglichkeiten um einzelne Kurse und weniger um einen vollen akademischen 
Studiengang, dennoch gab fast die Hälfte der Vier-Jahres-Institutionen an, mindestens einen 
Studiengang anzubieten, der als reines Fernstudium organisiert ist (UCEA 2004, S. 61). Von 
den 4.071 amerikanischen Hochschulen boten im Jahr 2001 19% (ca. 800 Einrichtungen) 
Studiengänge an, die vollständig als Fernstudiengang organisiert werden (UCEA 2004, S. 
65). Die wachsende Popularität dieser Kurse lässt sich anhand des Fernstudienprogramms 
des University of Maryland University College (UMUC) demonstrieren: Hier stieg die Nach-
frage nach Fernstudienprogrammen von unter 40.000 im Jahr 2000 auf 110.000 im Jahr 2001 
(UCEA 2004, S. 66). 
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2.4 Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Im Wesentlichen werden in der Literatur vier Funktionen der wissenschaftliche Weiterbil-
dung in den USA unterschieden: Obligatorische Weiterbildung, Humankapitalentwicklung, 
Karriereentwicklung und persönliche Entwicklung. 
 
2.4.1 Die obligatorische Weiterbildung 

In den 1960er und 1970er Jahren führten einzelne Berufsprofessionen und Regulierungsbe-
hörden die obligatorische Weiterbildung ein, die im amerikanischen Sprachgebrauch auch 
als Mandatory Continuing Education bezeichnet wird. Die Teilnahme an derartigen Weiter-
bildungsmaßnahmen ist Voraussetzung für die Berufsausübung von staatlich oder verbands-
bezogenen lizensierten Berufsgruppen. Aus diesem Grund verlangen viele Lizenz-
geber/innen (i. d. R. die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten oder professionelle Be-
rufsvereinigungen) den Nachweis von Weiterbildungsaktivitäten, um die Berufslizenz zu er-
neuern. Was in den 1960ern begann, ist heute in den USA so weit verbreitet, dass „every 
profession, whether licensed or certified, uses some form of mandatory continuing educa-
tion“ (Collins 1998, S. 13). Für professionelle Berufsgruppen, wie Ärzt/innen, Lehrer/innen, 
Rechtsanwält/innen, Ingenieur/innen, Pharmazeut/innen, Versicherungsmakler/innen, Sozi-
alarbeiter/innen, Architekt/innen etc., wird die wissenschaftliche Weiterbildung immer mehr 
zur Selbstverständlichkeit. Regulierungsbehörden, wie die New Yorker Börse, verlangen nun 
obligatorische Weiterbildung für ihre Mitarbeiter/innen (Collins 1998). Die Verbandsvor-
stände aller 24 medizinischen Spezialgebiete verlangen von ihren Mitgliedern eine regelmä-
ßige Rezertifizierung, die Weiterbildung voraussetzt (Cervero 2000, S. 8). Je nach Profession 
können diese sowohl an den jeweiligen Professional Schools, an Universitäten und Colleges, 
an Community Colleges, aber auch in Spezialprogrammen der jeweiligen Berufsverbände 
absolviert werden. 
 
2.4.2 Humankapitalentwicklung 

Als eine postindustrielle, gelegentlich auch als post-fordistisch bezeichnete Gesellschaft ha-
ben die Vereinigten Staaten bereits früh eine Notwendigkeit darin gesehen, nicht nur in ihre 
technische Infrastruktur, sondern auch und immer mehr in ihre Humanressourcen zu inves-
tieren. Die schnelle Globalisierung und der zunehmende internationale Wettbewerb seit den 
1990er Jahren haben die Humankapitalentwicklung zu einem zentralen politischen und wirt-
schaftlichen Thema gemacht (Field 2000). So lautete z. B. die erste Empfehlung einer 
Kommission für Lebenslanges Lernen, „to acknowledge and promote the link between uni-
versal lifelong learning and America’s position in the global economy“ (Commission for a 
Nation of Lifelong Learners 1997, S. 18). Steuervergünstigungen und finanzielle Unterstüt-
zungsmaßnahmen sollten die Teilnahme an Weiterbildungsprogrammen fördern. Medien und 
Wissenschaft erwarten für die nächsten Jahrzehnte ein Arbeitskräftepotenzial, das hauptsäch-
lich mit Wissen arbeitet und daher einen kontinuierlichen Weiterbildungsbedarf haben wird 
(Maehl 2004, S. 12). 
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2.4.3 Karriereentwicklung 

Was aus Sicht einer Volkswirtschaft als Humankapitalentwicklung bezeichnet wird, dient 
i. d. R. der Karriereentwicklung des/der einzelnen Arbeitnehmer/in. Seit den 1980er Jahren 
wird die Weiter- und Erwachsenenbildung in den USA immer mehr zu einer berufs- und kar-
riereorientierten Maßnahme. Im Jahr 1984 zielten bereits 80% der Weiterbildungsangebote 
auf ein berufliches Trainingsangebot ab, während sich die berufs- und karrierebezogene 
Weiterbildung in den sechziger Jahren noch auf lediglich 50% der gesamten Weiterbildungs-
aktivitäten belief (Rachal 1989, S. 7). Die Finanzierung berufsbezogener Weiterbildungs-
maßnahmen wird dabei zunehmend von den Arbeitnehmer/innen getragen; laut Auskunft ei-
nes Experten ist die Kostenbeteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen durch die Arbeitge-
ber/innen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen (z. B. LaPidus 2000, S. 7). 
 

2.4.4 Persönliche Entwicklung 

Eine vierte Funktion der wissenschaftlichen Weiterbildung ist die persönliche Entwicklung. 
Bereits in sehr frühen Publikationen zur Erwachsenenbildung dominierte das Motiv der Per-
sönlichkeitsentwicklung, mit der die „ganze Person“ („whole person“, Jacks 1936, S. 4) er-
reicht werden sollte. Amerikanische Universitäten und Colleges bieten eine Vielzahl von 
sog. „personal enrichment“-Kursen an, die sich häufig speziell an Senioren richten. So hat 
z. B. die Harvard University das „Institute for Learning in Retirement“ gegründet, dem mitt-
lerweile mehr als 500 dauerhafte Mitglieder angehören. Die Kurse zur persönlichen Ent-
wicklung fallen in den nicht-kreditierten Bereich und machen bis heute einen Großteil der 
Angebote in der universitären Weiterbildung aus. Der Kreativität solcher Angebote sind hier 
kaum Grenzen gesetzt: Enrichment-Angebote reichen von Salsa-, Reit- und Kletterkursen bis 
hin zur professionellen Organisation von Studienreisen nach Sansibar und in die Antarktis 
(vgl. z. B. die Weiterbildungsangebote der University of Wisconsin, La Cross oder der Uni-
versity of New Mexico).  
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3 Hochschulebene 

Die Organisation der wissenschaftlichen Weiterbildung an amerikanischen Hochschulen 
lässt sich mit der Metapher der organisatorischen Anarchie umschreiben, einer Charaktisie-
rung, die Cohen und March (1986) auf Universitäten schon vor langer Zeit angewendet ha-
ben. In einer solchen „anarchischen“ Organisation sind die Ziele, die verfolgt werden, unbe-
stimmt; die Organisationsabläufe sind unklar und die Mitgliederpartizipation ist schwan-
kend. In der Tat sind auch an vielen wissenschaftlichen Weiterbildungseinrichtungen in den 
USA die Grenzen zwischen traditioneller Lehre der Fakultäten und den Angeboten der Wei-
terbildungseinrichtungen fließend. Die Rollenerwartungen innerhalb der Universität bezüg-
lich der Befriedigung der Bedürfnisse von nicht-traditionellen Studierenden sind unklar defi-
niert. Universitäten haben häufig einen eigenen Weg eingeschlagen, mit diesen Unsicherhei-
ten umzugehen und die Angebote mit der eigenen Organisationskultur in Einklang zu brin-
gen. Das Resultat ist eine vielfältige Weiterbildungslandschaft, die sehr unterschiedliche Or-
ganisationsformen hervorgebracht hat. Dieses Bild zeigte sich auch bereits in den Ex-
pert/inneninterviews, die vor der eigentlichen Datenerhebung in den USA durchgeführt wur-
den. Ein Experte charakterisierte die amerikanische Weiterbildungslandschaft als „Wilder 
Westen des Hochschulwesens“ und setzte die Anzahl der Organisationsformen mit der An-
zahl der Weiterbildungsanbieter/innen gleich. Die amerikanische Teilstudie kann mit ihrer 
Analyse von ausgewählten Hochschuleinrichtungen daher keinen Anspruch auf eine voll-
ständige Abbildung der wissenschaftlichen Weiterbildungslandschaft erheben. Vielmehr ist 
es das Ziel der nachfolgenden Analyse, exemplarisch einige Organisationsmuster aufzuzei-
gen, die sich an Weiterbildungseinrichtungen mittelgroßer und großer Universitäten in den 
USA herausgebildet haben.  
 
 
3.1 Daten zu den Hochschulen und ihren Weiterbildungseinheiten 

Von den ausgewählten 24 Einrichtungen befinden sich zwölf Universitäten in privater und 
12 in staatlicher Trägerschaft. Zwei Einrichtungen sind religiös geprägt, zwei Universitäten 
zählen zu den so genannten Land-Grant Universitäten. Nach der Carnegie-Klassifizierung 
(2000) lassen sich 17 der untersuchten Einrichtungen den extensiven Doctoral-Universitäten 
und sechs Einrichtungen den Master Colleges und Universitäten zuordnen. Zudem wurde mit 
der University of Wisconsin ein Universitätssystem in die Untersuchung einbezogen, das 
sich aus insgesamt zwei Forschungsuniversitäten, elf Bachelor- und Master-Colleges sowie 
einer Two-Year-Institution zusammensetzt. 

Hinsichtlich der Studierendenzahlen variieren die Untersuchungseinheiten beträchtlich. Fünf 
untersuchte Hochschulen weisen weniger als zehntausend Student/innen, sechs Universitäten 
zwischen zehn- und zwanzigtausend Student/innen auf. An sieben untersuchten Einrichtun-
gen sind zwischen zwanzig- und dreißigtausend Studierende eingeschrieben, und sechs 
Hochschulen weisen mehr als dreißigtausend Einschreibungen auf. Mit den Studierenden-
zahlen variiert auch die Zahl des wissenschaftlichen Personals an den Hochschulen. Neun 
der Untersuchungseinrichtungen haben weniger als tausend Mitarbeitende in Forschung und 
Lehre angestellt, vier Hochschulen beschäftigen zwischen ein- und zweitausend wissen-
schaftliche Mitarbeiter/innen und Professor/innen, sieben Institutionen zählen zwischen 
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zwei- und dreitausend Fakultätsmitglieder und drei weisen mehr als dreitausend Mitarbei-
tende im Lehr- und Forschungsbetrieb auf.  

Die Zahl der Nachfrager/innen nach wissenschaftlicher Weiterbildung an den einzelnen 
Hochschulen variiert beträchtlich. Die Einschreibungen für Weiterbildungsangebote 
schwankten zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 800 und 55.000 Studierenden. Im 
Durchschnitt lag die Studierendenzahl bei 15.638 Studenten. Der Median liegt bei 6.000; die 
sehr großen Weiterbildungsanbieter/innen wie die New York University oder die Boston U-
niversity tragen mit ihren hohen Student/innenzahlen von mehr als 50.000 zu dem relativ 
hohen Durchschnittswert bei. Ebenso variiert die Anzahl der administrativen Mitarbei-
ter/innen und der Umfang des beschäftigen Lehrpersonals in der wissenschaftlichen Weiter-
bildungseinrichtung. Die Zahl der administrativen Mitarbeiter/innen schwankte zwischen 
fünf und 280 Personen; im Schnitt beschäftigten die Weiterbildungseinheiten 79 Mitarbei-
tende in der Administration. Die Zahl der Dozent/innen variierte zwischen 50 und 2.200; im 
Durchschnitt umfasste das Lehrpersonal an den Untersuchungseinheiten 567 Personen. 
 
 
3.2 Organisationsstrukturen und Management der Weiterbildung 

3.2.1 Organisations- und Rechtsform 

Die Organisationsformen für wissenschaftliche Weiterbildung an den untersuchten Hoch-
schulen nehmen zum Teil sehr unterschiedliche Gestalt an. Selbst innerhalb der gleichen 
Hochschulkategorie lässt sich kaum ein einheitliches Organisationsmuster für die wissen-
schaftliche Weiterbildung identifizieren. Diese Vielfalt resultiert in erster Linie aus dem ho-
hen Grad an institutioneller Autonomie, die für amerikanische Hochschuleinrichtungen ty-
pisch ist. Das amerikanische Hochschulsystem gilt als stark dezentralisiert, es gibt keine ein-
heitlichen nationalen oder auch bundesstaatlichen Bestimmungen für die Ausgestaltung des 
Hochschulwesens. Die Entscheidung, in der wissenschaftlichen Weiterbildung aktiv zu wer-
den, ist in erster Linie marktwirtschaftlich begründet: Sieht eine amerikanische Hochschule 
in der wissenschaftlichen Weiterbildung eine Möglichkeit, ein zusätzliches Einkommen zu 
erzielen, wird sie in diesen Markt einsteigen. Priorität hat die Einnahme von Gebühren (E-
delson 2000, S. 18). Eine Ausnahme bilden die Land-Grant Universities, die Weiterbildung 
als einen festen Bestandteil ihrer Mission betrachten. Diese Universitäten stellen vergünstig-
te und teilweise auch kostenlose Bildungsangebote für eine Region als „Community Service“ 
zur Verfügung. 
 
Zur Organisationsstruktur der Untersuchungseinheiten 

Alle 24 befragten Einrichtungen gaben an, dass ihre Einrichtung institutioneller Teil der     
übergeordneten Hochschule ist. Hinsichtlich der Organisationsstruktur wiesen die Einrich-
tungen hingegen wesentliche Unterschiede auf. Bei den untersuchten Weiterbildungseinhei-
ten lassen sich im Wesentlichen fünf Organisationstypen differenzieren: die administrative 
Serviceeinrichtung, das akademische Center, Teil einer Fakultät, das eigenständige College 
und die Weiterbildungsuniversität.  

Die administrative Serviceeinrichtung bietet i. d. R. selbst keine Weiterbildungsprogramme 
an, die zu einem akademischen Abschluss führen oder in den kreditierten Bereich fallen. 
Wenn eigenständige Angebote existieren, gehören diese i. d. R. zum Non Credit-Bereich und 
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sind auf kurzfristige Maßnahmen beschränkt. Die Hauptfunktion der administrativen Servi-
ceeinheit ist die Koordination der Weiterbildungsprogramme und Kurse, die innerhalb der 
Universität – i. d. R. an den Professional Schools oder Colleges – angeboten werden. Hier 
übernehmen die Serviceeinrichtungen häufig Marketingfunktionen, managen die Immatriku-
lationen oder leisten administrative Unterstützung bei der gemeinsamen Programmentwick-
lung mit Kooperationspartner/innen. 

Das akademische Center bietet eigenständige Programme im Credit- und Non Credit-Bereich 
an, welche häufig auch zur Verleihung von Zertifikaten führen (zu den einzelnen Zertifizie-
rungsoptionen vgl. Kap. 4.1.1). I. d. R. werden an den akademischen Centern aber keine ei-
genständigen Studiengänge angeboten, die zur Verleihung eines akademischen Abschlusses 
führen. Zusätzlich leisten diese Einrichtungen vielfältige administrative Aufgaben für andere 
Einheiten innerhalb der Universität, die ebenfalls Weiterbildung anbieten. 

Die Weiterbildungseinrichtung kann auch einer bestimmten Fakultät oder Professional 
School zugeordnet sein. Hier übernimmt sie i. d. R. solche Teilzeit- oder Kurzzeitangebote, 
die sich an den „non-traditional student“ richten, der sich (bisher) nicht für einen regulären 
Studiengang eingeschrieben hat. Die Angebote fallen sowohl in den Credit- als auch in den 
Non Credit-Bereich, führen aber i. d. R. nicht zu einem akademischen Abschluss. Gelegent-
lich werden aber alternative Zertifizierungsoptionen in Form von Diplomen oder Zertifikaten 
angeboten.  

Den höchsten Grad an Autonomie weisen die Colleges bzw. Schools und die Weiterbil-
dungsuniversitäten auf. In den Colleges oder Schools ist die Weiterbildung in eigenständige 
Einheiten ausgelagert worden, welche häufig gleichberechtigt neben den anderen Colleges 
und Professional Schools fungieren. Neben Angeboten im Non Credit-Bereich bieten die 
Colleges eine Vielzahl von Zertifikatprogrammen und eigenständigen Studiengängen an, die 
neben Bachelor- und Masterabschlüssen gelegentlich auch zur Verleihung eines Doktortitels 
führen können.  

Unter den untersuchten Einrichtungen befindet sich eine Institution, die ihre gesamten Bil-
dungsangebote auf nicht-traditionellen Studierenden ausgerichtet hat und somit als reine 
Weiterbildungsuniversität bezeichnet werden kann. Hierbei handelt es sich um das Universi-
ty of Maryland University College (UMUC). UMUC bietet für ihre weltweit rund 90.000 
Studierenden eine Reihe von akademischen Abschlüssen an, die Zertifikate, den Bachelor 
(BA), Master (MA) und auch das Philosophical Doctorate (PhD) umfassen. 
Organisationsform Häufigkeit Prozent 
Administrative Serviceeinrichtung 5 20,9 
Akademisches Center 5 16,7 
Teil einer Fakultät 4 16,7 
College 9 37,5 
Weiterbildungsuniversität 1 4,2 
Summe 24 100 

Tab. 3: Organisationsformen der untersuchten Weiterbildungseinheiten 

 

Setzt man die Organisationsform mit dem Hochschultypus in Beziehung, wird deutlich, dass 
das unabhängige College sowohl an den Master- als auch an den Doctoral-Universitäten an-
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zutreffen ist. Ein anderes Bild ergibt sich bei den Weiterbildungsanbieter/innen, die als Teil 
einer Fakultät organisiert sind. Alle vier beobachteten Fälle lassen sich den Doctoral bzw. 
Research Universities zuordnen, jenen Einrichtungen, die insbesondere auf Forschung und 
Graduiertenausbildung ausgerichtet sind. Dazu zählen zwei Fakultäten des Massachusetts In-
stitute of Technology (Sloan School of Management, School of Engineering), die University 
of Pennsylvania und die Harvard University.  

 
Doctoral/Research 
Universities 

Master's Colleges 
and Universities  

University           
System 

Administrative Serviceeinrich-
tung 3 1 1 
Akademisches Center 3 2  
Teil einer Fakultät 4   
School/College 7 2  
Weiterbildungsuniversität  1  
Summe 17 6 1 

Tab. 4: Verteilung der vorgefundenen Organisationsformen 
 
Weitere Anbieter/innen innerhalb der Hochschule 

Von den befragten Einheiten gaben 80% an, dass innerhalb der eigenen Universität noch 
weitere Einrichtungen Weiterbildung anbieten. Dies sind i. d. R. die Professional Colleges, 
wie z. B. Business Schools, Medical Schools, Schools of Education, Law Schools oder Nurs-
ing Schools. Diese Einrichtungen bieten für ihre Professionsmitglieder häufig eigenständige, 
von den jeweiligen Berufsvereinigungen akkreditierte Weiterbildungsprogramme an, die im 
Rahmen der obligatorischen Weiterbildung absolviert werden müssen. 88% der Institutionen, 
die mehrere Weiterbildungseinheiten innerhalb einer Universität aufweisen, gaben an, mit 
den Kolleg/innen zumindest gelegentlich zu kooperieren. Besonders häufig wurden gemein-
same Marketing- und administrative Aufgaben, wie Immatrikulationen, Gebührenerhebung 
oder technische Unterstützung für Online-Angebote als Kooperationszweck genannt. Ver-
einzelt kooperieren die Einrichtungen auch zur Entwicklung und Durchführung von gemein-
samen Weiterbildungsstudiengängen. Auch für die Anbahnung von Kooperationen mit ex-
ternen Einrichtungen, etwa zur Akquirierung von neuen Aufträgen für Executive oder Cor-
porate Education, übernehmen die Weiterbildungseinrichtungen gelegentlich eine Mittler-
funktion.  
 
3.2.2 Leitungsstrukturen 

Alle untersuchten Einrichtungen wurden von einer/einem Vollzeit-Manager/in geleitet. 13 
Einrichtungen gaben als oberstes Leitungsamt die Position des Dean (Dekan/in) an. Sechs 
Einheiten wurden von einer/einem Direktor/in geführt. In einem Fall war die Leitungsperson 
der Vizekanzler und in drei Fällen der Vizepräsident der Universität. Einer Weiterbildungs-
einrichtung stand ein Kanzler (Provost) vor. Der Dean ist die typische Leitungsposition für 
die eigenständige Organisationsform „School/College“. Nur in einer Ausnahme wurde das 
Weiterbildungs-College vom Vizepräsidenten geleitet. Unter den Führungspositionen der 
administrativen Serviceeinrichtungen waren sowohl Dekane, Direktoren/innen als auch Vi-
zepräsidenten/innen vertreten. Das akademische Center oder die Subeinheit an einer Fakultät 
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wurde entweder von einem/einer Vizekanzler/in, einem/einer Direktor/in oder einem/einer 
Dekan/in geleitet (vgl. Tab. 5). 

Ein Großteil der Leiter/innen von Weiterbildungseinrichtungen ist gegenüber dem Provost 
oder dem Associate Provost berichtspflichtig. Der Provost entspricht der Stellung des Kanz-
lers oder der Kanzlerin oder des/der Vizepräsident/in für Verwaltung an deutschen Hoch-
schulen. Insgesamt gaben 17 von 24 Einrichtungen an, gegenüber dem/der Kanzlerin oder 
einer vergleichbaren Position berichtspflichtig zu sein. In den Fällen, in denen die Weiterbil-
dung in eine Fakultät integriert ist, besteht i. d. R. eine Berichtspflicht gegenüber dem/der 
Dekan/in. In der Weiterbildungsuniversität berichtete der/die Leiter/in direkt an den/die Prä-
sident/in.  
 
3.2.3 Rekrutierung des Lehrpersonals  

Die Rekrutierung des Lehrpersonals an amerikanischen Weiterbildungseinrichtungen ist ein 
heikles Thema. In den Interviews berichteten die Befragten eher zögerlich von der akademi-
schen Qualifikation und der Herkunft ihrer Dozent/innen. Sehr häufig wird die Zusammen-
setzung des Lehrpersonals als Qualitätsindikator aufgefasst. Häufig werden insbesondere für 
den Bereich der nicht-kreditierten Angebote so genannte „Adjunct Faculty“ als Teilzeitar-
beitskräfte mit befristeten Verträgen rekrutiert. Zwei Einrichtungen gaben an, alle Do-
zent/innen außerhalb der Universität zu rekrutieren, sieben Institutionen rekrutieren diese zu 
mehr als 90% von außerhalb, vier Einrichtungen lassen ihre Kurse zu mindestens 75% von 
extern rekrutierten Dozent/innen unterrichten. Das Massachusetts Institute of Technology 
rekrutiert hingegen fast ausschließlich hauseigene Tenure-Track Faculty für die Weiterbil-
dungsangebote. Sieben Einrichtungen weisen einen Anteil zwischen 25 und 50% an externen 
Dozent/innen auf. Alle Einrichtungen, die in der Mehrzahl Dozent/innen aus der eige-
nen Universität rekrutieren, lassen sich den Doctoral Universitäten zuordnen.  

Bei 80% der untersuchten Universitäten zählt die Lehre in der Weiterbildung nicht zum re-
gulären Lehrdeputat. I. d. R. wird ein Engagement in der Weiterbildung extra vergütet – so-
wohl für Hochschulangehörige als auch für externe Dozent/innen. Die akademische Qualifi-
kation der Dozent/innen richtet sich im Wesentlichen nach den jeweiligen Kursinhalten und 
Abschlussmöglichkeiten sowie der Mission der übergeordneten Hochschule. Einrichtungen, 
die hauptsächlich Programme im nicht kreditierten Bereich anbieten, wie z. B. Enrichment-
Kurse, werden in erster Linie von professionellen Berufspraktiker/innen unterrichtet, die auf 
dem jeweiligen Fachgebiet einschlägige Praxiserfahrungen vorweisen können. In den Stu-
diengängen, die zu einem akademischen Abschluss führen, müssen Dozent/innen i. d. R. 
mindestens den Abschluss vorweisen, der von den Studierenden angestrebt wird. Aber auch 
hier gibt es vereinzelt Ausnahmen, so z. B. in den professionellen Fächern wie Management, 
Recht oder Informatik. Hier unterrichten auch Berufspraktiker/innen aus gehobenen Positio-
nen in Wirtschaft und Verwaltung, die mit ihrem Hintergrund einen engen Bezug zur Praxis 
herstellen sollen. Zwei Universitäten gaben an, für ihre Weiterbildungsangebote ausschließ-
lich akademisch qualifizierte Dozent/innen zu rekrutieren; hier richten sich die Weiterbil-
dungsangebote an der übergeordneten Zielsetzung der Hochschulen aus, deren Selbstver-
ständnis durch eine starke Wissenschaftsorientierung geprägt ist.  
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3.3 Qualitätssicherung 

In den befragten Einrichtungen wird eine Vielzahl von Qualitätssicherungsinstrumenten ein-
gesetzt, die in erster Linie auf die Befriedigung der „Kund/innen“-Wünsche, die technische 
Infrastruktur und pädagogisch-didaktische Aspekte ausgerichtet sind. Alle Weiterbildungs-
einrichtungen gaben an, ihre Kurse und Programme durch eine fragebogengestützte Studie-
rendenevaluation am Ende der Veranstaltung bewerten zu lassen. Die Ergebnisse werden 
von den Programmverantwortlichen und den Lehrenden sehr ernst genommen. Nicht selten 
gelten diese Evaluationen als Grundlage für die Wiederauflegung des Programms oder die 
Vertragsverlängerung der Adjunct Faculty. Ein Großteil der Einrichtungen führt Beschwer-
deanalysen durch. Als weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen wurden genannt: 
 Beratungskommissionen, die sich aus Vertreter/innen der Fakultät, Berufsprakti-

ker/innen und Berater/innen zusammensetzen können. Diese beraten ein- bis zweimal 
pro Jahr, wie die bestehende Programmstruktur verändert und an zukünftige Anforde-
rungen und Bedürfnisse ausgerichtet werden kann. 

 Benchmarking. Insbesondere die größeren Weiterbildungsanbieter/innen führen eigene 
Marktforschungen durch, evaluieren die Angebote ihrer Konkurrent/innen und positio-
nieren auf dieser Basis ihr eigenes Leistungsspektrum. 

 Selbstevaluation. Gelegentlich wird vor der Rekrutierung der Dozent/innen das Fachur-
teil der Tenure-Track Faculty eingeholt. Diese übernehmen damit Mitverantwortung für 
die inhaltliche Qualität der Weiterbildungsprogramme. 

 Analysen der Bewerber/innenprofile und der weiteren Karriereverläufe ehemaliger Stu-
dierender. Größere Colleges, wie die Weiterbildungseinrichtungen der New York Uni-
versity (NYU) oder der Boston University, analysieren die Bewerber/innenprofile und 
den „Marktwert“ ihrer Absolvent/innen und nutzen die Ergebnisse für ihr Qualitätsma-
nagement. 

 Fokusgruppen. In einem jährlichen Turnus setzen sich Studierende, Berufstätige oder 
Berater/innen in Fokusgruppen zusammen und diskutieren Verbesserungsmaßnahmen 
für bestehende Angebote oder Entwicklungsoptionen für zukünftige Angebote.  

 Zertifizierungskontrolle. Eine Universität gab an, die Student/innenleistungen einzelner 
Kurse zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Noten nicht „zu gut“ ausfallen. 

 Externe Qualitätsberatung. Einmal jährlich beurteilt ein/e externe/r Berater/in das Leis-
tungsspektrum der Weiterbildungseinrichtung. 

 Fakultätsmitglieder verantworten ein Weiterbildungsangebot. Jedem Zertifikats- oder 
Studienprogramm steht zur Qualitätssicherung ein Fakultätsmitglied vor. 

 Research and Assessment Office. Gelegentlich wird die Qualitätssicherung durch eine 
zentrale Einrichtung übernommen, die Hilfestellung bei den Studierendenevaluationen 
oder anderen Maßnahmen wie Fokusgruppen oder Beratungsteams leistet. 

 
 
3.4 Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzepte, Werbung 

Für das Marketing der Weiterbildungsangebote sind die Einrichtungen i. d. R. selbst verant-
wortlich oder leisten Unterstützung bei der Vermarktung fakultätsbezogener Weiterbil-
dungsprogramme. Je nach Typ und Zielsetzung der Hochschule dominieren unterschiedliche 
Marketingansätze. Bei den forschungsstarken Einrichtungen spielt beispielsweise die Mund-
zu-Mund-Propaganda eine zentrale Rolle. Zufriedene Weiterbildungsteilnehmer/innen emp-
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fehlen bestimmte Maßnahmen weiter und bescheren der Einrichtung eine kontinuierliche 
Nachfrage. In zwei Fällen wurde betont, dass die Nachfrage nach Weiterbildung auch durch 
besonders prominente Fakultätsmitglieder positiv beeinflusst werden kann.  

An allen Einrichtungen werden Anzeigen in den Printmedien geschaltet. Die regionale 
Reichweite dieser Werbemaßnahme hängt wiederum vom geografischen Einzugsgebiet der 
übergeordneten Hochschule ab. Das World Wide Web als Werbeplattform wird von den be-
fragten Einrichtungen unterschiedlich bewertet. Alle Einrichtungen setzen dieses Medium 
zumindest teilweise zu Marketingzwecken ein. Der Banner-Werbung im Internet wird hin-
gegen geringere Bedeutung beigemessen. Insbesondere forschungsorientierte Einrichtungen 
fürchten um ihre Reputation, wenn ihre Universitäten mit Bannern weniger renommierter 
Anbieter/innen in Verbindung gebracht werden und konzentrieren ihre Werbung daher häu-
fig auf Printmedien. Weitere Werbestrategien umfassen Direct Mailing und Zusammenarbeit 
mit der Public Relations-Abteilung.  

 

Wissenschaftliche Weiterbildung: The Chicago Way 

Die University of Chicago (UChicago) gilt als eine der exzellentesten Forschungseinrichtungen 
der USA. Sie entstand im ausgehenden 19. Jahrhundert und wurde nach dem Vorbild deut-
scher Universitäten Humboldtscher Prägung angelegt. Gegründet wurde die Universität von 
dem Öl-Industriellen John D. Rockefeller, der sie später als "the best investment I ever made" 
bezeichnete. Die University of Chicago verfügt über mehr Nobelpreisträger als das MIT oder 
Harvard. Unter Expert/innen gilt sie deshalb als eine der besten Universitäten der Welt. Insge-
samt lehren, lehrten oder lernten dort 78 Nobelpreisträger sowie diverse Pulitzerpreisträger 
und andere ausgezeichnete Wissenschaftler/innen. 

Die Weiterbildung spielt an der UChicago seit ihrer Entstehung eine wichtige Rolle. Vor über 
100 Jahren malte sich der erste Präsident, William Rainey Harper, ein herausragendes Pro-
gramm für Erwachsene aus, mit dem den Bedürfnissen der Region Rechnung getragen wer-
den könne. Leitmotiv für dieses Programm war es, darin „the best of everything“ zu vereinen. 
Dies ist nach wie vor die Leitidee der Graham School of General Studies, der Weiterbildungs-
einrichtung der UChicago. Die Einrichtung beschreibt ihr Weiterbildungsangebot folgender-
maßen: akademisch, streng und berauschend. Zwar können Teilnehmer/innen auch eine Rei-
he von professionellen Zertifikaten insbesondere für die Managementpraxis erlangen, doch 
betont die Graham School ihre in erster Linie geisteswissenschaftliche Ausrichtung. Das Motto 
der Graham School lautet:  

“To add depth to their days and breadth to their horizon through an exploration of the liberal 
arts”.  

Damit sticht die inhaltliche Ausrichtung der Programme an der Graham School im Vergleich 
zu allen anderen untersuchten Einrichtungen, deren Fokus häufig auf unmittelbar berufsbezo-
genen Fächern liegt, heraus. Die Graham School hat ihre Angebote schwerpunktmäßig im 
nicht kreditierten Bereich platziert; es besteht zudem die Möglichkeit, einen Master-Abschluss 
in den Liberal Arts zu erlangen. Jedes Jahr nehmen 10.000 „interessierte und interessante“ 
Erwachsene an den Weiterbildungsprogrammen der UChicago teil. Die Einrichtung bietet 350 
nicht kreditierte Kurse pro Semester an sowie Zertifikate in etwa 10 Spezialisierungen. Gelehrt 
wird fast ausschließlich mit Dozent/innen und Professor/innen aus der eigenen Universität. 
Die meisten Studierenden haben bereits einen Universitätsabschluss. Sie kehren zur Universi-
tät nach mehreren Jahren Berufserfahrung und „größerer persönlicher Reife“ zurück. Ein Stu-
dent erklärt z. B.: „The most practical education is a good one, and that’s precisely what is of-
fered in the Master of Liberal Arts degree.” 

An einer derart angesehenen Forschungseinrichtung kann sich die Vermarktung der wissen-
schaftlichen Weiterbildungsangebote als besondere Herausforderung darstellen. Der Leiter 
der Graham School of General Studies an der University of Chicago berichtete, dass die Ein-
richtung Schwierigkeiten habe, trotz ihrer Open-Enrollment-Policy ausreichend Studierende 
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für die Angebote zu gewinnen. Die Universität besitzt in den USA eine exzellente Forschungs-
reputation – viele Studierende vermuten daher ein hohes akademisches Niveau und schre-
cken vor einer Teilnahme zurück. Die Forschungsreputation der übergeordneten Hochschulen 
stellt daher aus marketingpolitischer Sicht besondere Anforderungen an die Manager der Wei-
terbildungseinrichtung. Die wichtigsten Marketing-Kanäle für die Graham School umfassen Di-
rect Mailing, sowohl per Post als auch via Internet. Die Universität kauft gezielt Adressen ein, 
an die sie ihre Werbebroschüren versendet. Zudem werden Anzeigen in der überregionalen 
Presse geschaltet. Werbespots werden auch über das Radio übertragen. Bei all diesen In-
strumenten ist das Management der Graham School gefordert, die elitäre Universitätskultur 
der übergeordneten Einrichtung mit einer eher offenen Zugangspolitik der Weiterbildungsein-
richtung in Einklang zu bringen. 

Quelle: http://grahamschool.uchicago.edu/ 
 
3.5 Finanzierung der Weiterbildungsangebote 

3.5.1 Einnahmequellen 

Haupteinnahmequelle amerikanischer Weiterbildungseinrichtungen an Hochschulen sind 
Studiengebühren, die von den Weiterbildungsteilnehmer/innen gezahlt werden. Insgesamt 
sind an US-amerikanischen Hochschulen in den letzten Jahren die Gebühren für Hochschul-
bildung kontinuierlich gestiegen. An öffentlichen Institutionen nahmen die Gebühren bspw. 
innerhalb eines Jahrzehnts um 85% zu. Allein zwischen 2003 und 2004 erhöhten sich die 
Gebühren an öffentlichen Bildungseinrichtungen um 13% (UCEA 2004, S. 33). Gleichzeitig 
gibt es derzeit Engpässe bei der staatlichen finanziellen Förderung von Studierenden in Form 
von Beihilfen oder vergünstigten Darlehen. Die Verschuldung der Studierenden ist seit den 
1990er Jahren kontinuierlich angestiegen. 68% der Bachelor-Absolventen haben ein Darle-
hen in Anspruch genommen; am Ende des Studiums verlassen sie das College oder die Uni-
versität mit einer durchschnittlichen Verschuldung von $17.000 (UCEA 2004, S. 33).  

Nur die wenigsten Teilzeit-Studierenden erhalten finanzielle Unterstützung vom Staat. Sie 
erfüllen i. d. R. nicht die Zulassungsvoraussetzungen für die Beantragung staatlicher För-
dermittel. Stattdessen finanzieren sie sich über berufliche Tätigkeiten. Im Jahr 2001 gingen 
86% der Teilzeitstudierenden einem Beruf nach; von diesen arbeiteten 82% auf Vollzeitba-
sis. Auch der/die Arbeitgeber/in kann einen Teil der anfallenden Kosten für die Wiederauf-
nahme eines Studiums übernehmen: Ca. 25% der berufsbegleitenden Studierenden erhielten 
finanzielle Unterstützung durch den/die Arbeitgeber/in. Die durchschnittliche Fördersumme 
für eine/n Arbeitnehmende/n, der/die einen Bachelor-Abschluss anstrebt, beträgt $2.200 pro 
Jahr. Unter den Studierenden in weiterführenden Programmen erhielt eine/r von fünf finan-
zielle Unterstützung von der/ dem Arbeitgebenden; das sind im Durchschnitt $3.500 pro Jahr 
(UCEA 2004, S. 33).  

 
3.5.2 Kostendeckung  

Der Großteil der untersuchten Einrichtungen arbeitete mindestens kostendeckend; in vielen 
Fällen erwirtschaften die Anbieter/innen sogar einen Überschuss. Dieser belief sich bei den 
profitablen Untersuchungseinheiten auf eine Marge zwischen 10 und 50%. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass die wissenschaftliche Weiterbildung an den amerikanischen Hochschu-
len auch als „Cash Cow“ bezeichnet wird, weil sie für die übergeordnete Universität eine lu-
krative Einkommensquelle darstellen (Edelson 2000, S. 60). Alle Befragten gaben an, die di-
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rekten Kosten der Weiterbildungsangebote decken zu können. 75% kamen zudem für die in-
direkten Kosten mit eigenen Mitteln auf. Zwei Einrichtungen konnten ihre indirekten Kosten 
teilweise decken, bei einer Einrichtung wurden die indirekten Kosten über die zentrale Ver-
waltung verrechnet. Tabelle 7 gibt an, wohin die erwirtschafteten Überschüsse bei den  un-
tersuchten Einrichtungen fließen. 
 Häufigkeit Prozent 
Kein Überschuss 4 16,7 
Zentrale Administration 13 54,2 
Zentrale Administration und Fakultät 2 8,3 
Fakultät 2 8,3 
Rücklagenbildung 1 4,2 
Keine Angabe 2 8,3 
Summe 24 100 

Tab. 5: Verwendung der erwirtschafteten Überschüsse 

Für die Finanzierung neuer Weiterbildungsangebote kommen die untersuchten Einrichtun-
gen in den meisten Fällen selbst auf. 18 befragte Institutionen verrechnen die Programment-
wicklung über das eigene Budget, vier Einrichtungen gaben an, zumindest einen Zuschuss 
oder aber die kompletten Ausgaben für die Investitionen in neue Programme aus dem zentra-
len Hochschulbudget zu erhalten.  
 
 
3.6 Entwicklungsperspektiven 

Zu den Entwicklungsperspektiven der wissenschaftlichen Weiterbildung in den USA wurde 
ein amerikanischer Experte (Prof. Ron Cervero) gebeten, eine Stellungsnahme abzugeben. 
Nach Cervero ist es für das Verständnis der derzeitigen Struktur der wissenschaftlichen Wei-
terbildung und ihrer zukünftigen Ausrichtung erforderlich, die aktuellen Entwicklungen in 
der amerikanischen Hochschulfinanzierung einzubeziehen. In den letzten zwei Jahrzehnten 
ist die staatliche Finanzierung des amerikanischen Hochschulwesens kontinuierlich reduziert 
worden. Öffentliche Gelder werden derzeit neben Bildungsaufgaben insbesondere für das 
Gesundheits- und Sicherheitswesen aufgewendet. An staatlichen Universitäten lassen sich 
zum Teil dramatische Einschnitte in der Finanzierung beobachten: an der University of 
Georgia fiel der Anteil der öffentlichen Finanzierung von 60 auf 40 Prozent; das staatliche 
System der University of California und die University of Virginia beziehen mittlerweile nur 
noch 10% ihrer Gelder vom Staat. Als Reaktion auf diese Finanzierungsengpässe haben die 
Universitäten begonnen, die Studiengebühren zu erhöhen, um die wachsenden Ausgaben in 
Forschung und Lehre decken zu können. 

Die Vielfältigkeit und Kreativität der wissenschaftlichen Weiterbildung sind nach Auffas-
sung von Cervero in erster Linie die strategische Reaktion auf die zunehmende Privatisie-
rung des amerikanischen Hochschulwesens. 
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Im Vergleich zu vielen europäischen Hochschulen agieren amerikanische Universitäten be-
reits seit längerem und in höherem Maße auf einem Wettbewerbsmarkt und richten ihre An-
gebotsstrukturen daraufhin aus. Wollen Universitäten ihre Position auf diesem Markt halten 
oder sogar weiter ausbauen, müssen sie lukrative zusätzliche Einnahmequellen erschließen, 
um die Kernfunktionen Forschung und Lehre finanzieren zu können. Eine Möglichkeit bietet 
die wissenschaftliche Weiterbildung.  

Hier lässt sich ein Spannungsverhältnis beobachten, das auch die zukünftige Ausrichtung der 
wissenschaftlichen Weiterbildung berührt. Während die universitäre Weiterbildung einer-
seits als Innovations- und Experimentierfeld der Hochschule betrachtet wird, in dem neuarti-
ge Programme, Lerntechnologien und Evaluierungsmethoden entwickelt werden, wird sie 
von anderen Vertreter/innen zum Profit-Center erklärt, dessen Erlöse in erster Linie den kos-
tenintensiven Hochschulbereichen Forschung und (grundständiger) Lehre zugute kommen 
sollen. In welchem Verhältnis Kostenorientierung und Qualität stehen, ist umstritten. Eine 
Sichtweise geht davon aus, dass höhere Erlöse der Weiterbildungseinrichtung auf Kosten der 
Qualität gehen. Andere Vertreter/innen betonen indes die positive Beziehung zwischen Erlö-
sen und Qualität, bei der sich ausschließlich qualitativ hochwertige Weiterbildungspro-
gramme dauerhaft am Markt durchsetzen können. 

Ob sich mittelfristig Programme, die zu einem akademischen Abschluss oder Zertifikat füh-
ren gegenüber nicht-kreditierten Weiterbildungsangeboten durchsetzen, lässt sich nach Aus-
sagen von Cervero nicht eindeutig beurteilen. Ein Großteil der amerikanischen Weiterbil-
dung ist im nicht kreditierten Bereich angesiedelt; die Zertifizierungsfunktion obliegt nach 
wie vor in erster Linie den Fakultäten. Andererseits ist es das Zertifizierungsgeschäft, das 
auch für den Weiterbildungsmarkt tendenziell die profitablere Einnahmequelle ist. Hier wird 
es nach Expert/innenmeinung langfristig zu verbesserten Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen Fakultät und Weiterbildungseinheit kommen müssen, um die unterschiedlichen Inte-
ressenlagen nicht auf dem Rücken des potenziellen „Kund/innen“ auszutragen. Ein eindeuti-
ger Trend Richtung Zentralisierung bzw. Dezentralisierung im amerikanischen Weiterbil-
dungsmarkt lässt sich demnach kaum beobachten. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen ist 
zu erwarten, dass die Fakultäten ein derart lukratives Geschäft ungern aus ihrem Verantwor-
tungsbereich geben. Andererseits kann die Hochschulleitung ein Interesse daran haben, den 
Weiterbildungsmarkt möglichst umfassend für sich zu erschließen und das Management die-
ses Marktsegmentes einer speziell dafür etablierten Einrichtung mit professionellen Lei-
tungsstrukturen zu übertragen. Hier spielt die Idee der „Entrepreneurial University“ eine zen-
trale Rolle: Übergeordnetes Ziel der Hochschulen ist es, qualitativ hochwertige Weiterbil-
dungsprogramme zu kreieren, mit denen die Universität dauerhaft Erlöse für finanziell 
schlechter gestellte Einheiten erwirtschaften kann. 
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4 Angebotsebene  

4.1 Formale Aspekte 

Ein Kennzeichen der derzeitigen wissenschaftlichen Weiterbildungsprogramme in den USA 
ist die große Bandbreite unterschiedlicher Lieferformate und die Möglichkeit, Kurse zu sol-
chen Zeiten anzubieten, die für die Teilnehmer/innen günstig sind. Die geläufigsten Liefer-
formate für Weiterbildungsangebote sind nach der Studie von Pusser et al. (2005, S. 
36) Abendkurse, Wochenendkurse, Summer Schools sowie online-gestützte Lehrangebote. 
Etwa zwei Drittel der Institutionen (64,6%) gaben an, dass sie kreditierte Abendkurse anbie-
ten. Ungefähr zwei Drittel (65,8%) gaben auch an, dass sie nicht-kreditierte Abendkurse an-
bieten. Mehr als die Hälfte (51,4%) der befragten Einrichtungen bieten Wochenendkurse mit 
Kredit-Punkten an, und etwa die Hälfte (49,4%) gibt an, auch Wochenendkurse ohne Kredit-
punkte anzubieten. Die Hälfte der befragten Institutionen (49,4%) organisiert Summer 
Schools mit kreditierten Programmen, während ein etwas geringerer Prozentsatz (39,3%) 
nicht-kreditierte Summer Schools anbietet. 43% der befragten Institutionen bieten asynchro-
ne Online Programme mit Kreditpunkten an, 37% der Institutionen gab an, nicht-kreditierte 
Angebote im Rahmen der onlinebasierten Weiterbildung im Programm zu haben.  

Im folgenden Abschnitt werden die Angebote hinsichtlich ihrer Abschlüsse, ihrer technolo-
gischen Unterstützung, der Zulassungsvoraussetzungen, der fachlichen Ausrichtung, ihrer 
wissenschaftlichen Orientierung sowie hinsichtlich der Ausrichtung auf spezielle Zielgrup-
pen untersucht. Jedes Unterkapitel beschreibt zunächst die generellen Entwicklungen in der 
US-amerikanischen Weiterbildung auf Basis von Sekundärdaten. Diese Ergebnisse werden 
in einem zweiten Schritt mit den selbst erhobenen Daten zu den ausgewählten 24 Hochschu-
len ergänzt. 
 
4.1.1 Abschlüsse 

Sekundärdaten 

Akademische Abschlüsse 

Während noch in den 1970er und 1980er Jahren ein Großteil der Weiterbildungsangebote 
dem nicht-kreditierten Bereich zuzuordnen war, nimmt seit den 1990er Jahren die Zahl der 
zertifizierten und kreditierten Angeboten im Weiterbildungssektor stetig zu. Auch die Zahl 
der Weiterbildungsstudiengänge, die zu einem akademischen Abschluss führen, wächst kon-
tinuierlich. Dazu zählen der Associate-, der Bachlor-, der Master- sowie der PhD-Degree. 
Begründet wird diese Zunahme in der Literatur häufig mit den volkswirtschaftlichen und ar-
beitsmarktbezogenen Entwicklungen in den USA. Manche Weiterbildungseinrichtungen er-
kennen in der zunehmende Nachfrage nach Bachelor-Absolvent/innen auf dem Arbeitsmarkt 
(vgl. dazu Kap. 2.3.1) eine Chance, in dieses Marktsegment einzusteigen. Als Reaktion dar-
auf haben insbesondere jene Weiterbildungseinrichtungen, die als unabhängiges College or-
ganisiert sind, damit begonnen, eigenständige Studiengänge zu etablieren, die sowohl auf 
traditionellem Weg im Klassenraum als auch als Fernstudium über das Internet angeboten 
werden. 
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Zertifikate 

Neben PhD-, Bachelor- und Masterabschlüssen bieten die Weiterbildungseinrichtungen auch 
und in immer größerem Umfang Certificate-Programme an. Diese Programme zählen in den 
USA zu der am schnellsten wachsenden Angebotsform innerhalb der wissenschaftlichen 
Weiterbildung (LaPidus 2000, S. 6). Durch die Teilnahme an einem solchen Programm er-
geben sich für Studierende und Arbeitgeber/innen eine Reihe von Vorteilen: Sie sind kürzer: 
Manche Angebote können innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen absolviert werden. Sie 
sind i. d. R. hoch spezialisiert und dadurch thematisch leichter einzugrenzen – der/die „Kun-
de/Kundin“ erfährt genau, was ihn erwartet. Firmen können ihre Mitarbeiter/innen je nach 
Bedarf zu fachspezifischen, nicht selten auch für die betreffende Firma zugeschnittenen Pro-
gramme, senden. Certificate-Programme werden üblicherweise in unterschiedlichen didakti-
schen Formen geliefert; online- oder blended learning sind ebenso verbreitet wie der Unter-
richt in der Klasse. Für den/die berufstätige/n Studierende/n und aus Sicht des/der Arbeitge-
benden ergeben sich hierdurch i. d. R. sehr flexible Lernarrangements (LaPidus 2000, S. 7). 
Ein weiterer Grund für die Ausbreitung von Zertifikaten ist nach Auffassung von LaPidus 
(2000, S. 7) die gesunkene Bereitschaft von Arbeitgeber/innen, für längerfristige Maßnah-
men finanzielle Unterstützung für Arbeitnehmer/innen zu gewähren oder diese über einen 
längeren Zeitraum für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen freizustellen. 

In der Literatur wird aber auch eine Reihe von Nachteilen diskutiert, die mit den Zertifikats-
programmen verbunden sind. Es gibt z. B. keine oder nur wenige Standards oder Qualitäts-
kontrollen – Zertifikate können von sehr unterschiedlichen Einrichtungen, die nicht nur auf 
das Hochschulwesen beschränkt sind, vergeben werden. Während bis vor ein paar Jahren 
hauptsächlich Universitäten mit ihrer Reputation für die Angebotsqualität bürgten, sind in 
den letzten Jahren auch viele For-Profit-Einrichtungen in diesen Markt eingestiegen. Schwie-
rigkeiten bei der systematischen Erfassung von Zertifikatsprogrammen sind u. a. auch auf 
die vielfältigen Bezeichnungen zurückzuführen. Gelegentlich werden Certificate-Programme 
auch als Diploma, Certificate of Graduate Study (COGS), Certificate of Advanced Graduate 
Study (CAGS) oder Professional Development Program bezeichnet. Aus Sicht des/der Stu-
dierenden und des/der Arbeitgebenden kann es sich daher als schwierig erweisen, die Ange-
botsqualität abzuschätzen. Bemängelt wird in diesem Zusammenhang die zunehmende 
Fragmentierung des Wissenserwerbs: Arbeitnehmer/innen können sich in Kurzprogrammen 
zwar immer wieder neue „Wissensbausteine“ aneignen, fraglich ist aber, ob diese Fragmente 
auch in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht werden können. Der Mangel einer breite-
ren Perspektive in manchen praxisbezogenen Weiterbildungsprogrammen und die Schwie-
rigkeit, eine solche Perspektive durch unverbundene Wissensmodule zu vermitteln, sind ein 
kontrovers diskutiertes Thema in der amerikanischen Weiterbildungsdebatte (LaPidus 2000, 
S. 7). 

 

Non-Degree Angebote 

Neben Degree- und Certificate Programmen spielen nach wie vor auch nicht-kreditierte Kur-
se in der wissenschaftlichen Weiterbildung eine zentrale Rolle (Grubb et al. 2002; Milam 
2005). Nicht kreditierte Angebote sind ein wichtiges Medium für Computertrainings, 
Sprachkurse und die berufliche Weiterbildung, aber auch für Enrichment-Kurse und firmen-
spezifische Weiterbildungsprogramme. Die Angebote im Non Credit-Bereich werden häufig 
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mit dem Vorteil in Verbindung gebracht, dass die Anbieter/innen sehr flexibel und innerhalb 
kurzer Zeit auf neue Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft oder der Kommune reagieren 
können (Harmon/MacAllum 2003). Bailey (2003, S. 15) hat z. B. beobachtet, dass Commu-
nity Colleges mit großem Enthusiasmus nicht-kreditierte Programme entwickeln, die speziell 
auf die Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft ausgerichtet sind. Bailey et al. (2001, S. 62) 
kommen in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass viele Nachfrager/innen von Weiterbil-
dungsangeboten, vielleicht sogar die Mehrheit, nicht unbedingt einen akademischen Ab-
schluss anstreben, sondern dass ihre Bedürfnisse häufig mit nicht-kreditierten Angeboten be-
friedigt sind. Zu einem etwas anderen Ergebnis kommt eine Studie vom US General Ac-
counting Office (GAO): Insgesamt sei die Nachfrage nach kreditierten Weiterbildungspro-
grammen höher, allerdings weisen manche Hochschulen, insbesondere die Community Col-
leges, auch eine sehr hohe Nachfrage nach nicht kreditierten Programmen auf (GAO 2004, 
S. 10). 

Großflächige Studien zur Verteilung der nicht kreditierten Weiterbildungsangebote an den 
Hochschulen liegen bisher kaum vor: „We do not have a good sense of the overall size and 
importance of these activities at individual colleges“ (Bailey 2003, S. 17). Gelegentlich wer-
den auch Versuche, die Angebotsvielfalt der nicht kreditierten Programme zu systematisie-
ren, als überflüssig abgetan. Die Leiterin der University Continuing Education Association 
bemerkte kürzlich in einem Interview, dass derartige Untersuchungen „keinen Pfifferling 
Wert seien“ (Milam 2005, S. 59). Der Grund dafür ist in der sehr unübersichtlichen und 
schnell wechselnden Programmstruktur zu sehen – viele Weiterbildungseinrichtungen ver-
ändern mehrmals pro Jahr ihre Angebotsstruktur im nicht-kreditierten Bereich, um auf wech-
selnde Nachfragen schnell reagieren zu können. 

 

Angebote der untersuchten Weiterbildungseinrichtungen 

Für die Analyse der Angebotsformen an den 24 selektierten Weiterbildungseinrichtungen 
wurde eine umfangreiche Internetrecherche durchgeführt. Unter den kreditierten Angeboten 
sind Zertifikatsprogramme am weitesten verbreitet: Insgesamt boten die untersuchten Ein-
richtungen 623 Zertifikate an; davon konnten 137 in einem Online-Studium erworben wer-
den. Sehr geläufig sind zudem Master-Programme. Insgesamt konnten 205 solcher Pro-
gramme identifiziert werden. 40 Prozent der Master-Angebote sind als Online-Studium or-
ganisiert. An dritter Stelle stehen die Angebote, die zur Verleihung eines Bachelor-
Abschlusses führen. Die untersuchten Einrichtungen boten insgesamt 138 BA-Programme 
an, davon 41 in Form eines Online-Angebotes. Weniger häufig anzutreffen sind Diplomas 
(14 Programme), Associate Degrees (14 Programme) sowie PhD-Programme (9). 
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Abb. 3: Angebotene Abschlüsse an den untersuchten Weiterbildungseinheiten 

Bei der Interpretation dieser Angebotsformen muss berücksichtigt werden, dass die Pro-
gramme unter den 24 Einrichtung sehr unterschiedlich verteilt sind. So werden 72,4% (352) 
der Zertifikate von nur einem Viertel der Einrichtungen angeboten. Unter den Online-
Angeboten stammen sogar 97,1% (133) von nur einem Viertel der Untersuchungseinheiten. 
Unter den Master-Programmen bietet ein Viertel der Einrichtungen 85,4% (105) der Prä-
senz-Studiengänge und 95,1% (78) der Online-Master-Programme (78) an. Die präsenzba-
sierten BA-Programme werden zu 90,7% (78), die Online-BA-Programme zu 100% von ei-
nem Viertel der Einrichtungen organisiert. Zu den wichtigsten Anbietern von abschlussbezo-
genen Weiterbildungsprogrammen unter den selektierten Einrichtungen zählen die New Y-
ork University (16% aller Programme), University of Maryland University College (13%), 
UC San Diego (10%), University of Denver (8%), Boston University (7%) und UC Berkeley 
(6,5%). Von diesen sind vier als unabhängiges College bzw. Weiterbildungsuniversität orga-
nisiert, eine als Teil einer Fakultät und eine als akademisches Center. Die administrativen 
Serviceeinrichtungen boten hingegen keine eigenständigen Studiengänge oder Zertifikats-
programme an. Berücksichtigt man auch die Angebote im Non Credit-Bereich an den 24 
Einrichtungen, ergibt sich folgendes Bild:  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Abb. 4: Angebote der untersuchten Weiterbildungseinheiten inklusive nicht-kredierter Programme 
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Aus der vorstehenden Abbildung geht hervor, dass ein Großteil der Weiterbildungsangebote 
nach wie vor dem Bereich der nicht-kreditierten zuzuordnen ist. 20 von 24 Einrichtungen 
bieten Non Credit-Kurse an. Insgesamt wurden an den 24 Einrichtungen mehr als 4.100 Kur-
se gezählt. Diese Zahl muss mit Vorsicht interpretiert werden, da diese Angebotsform einem 
ständigen Wandel unterliegt. Auch hier schwanken die Angebotszahlen sehr stark zwischen 
den Einrichtungen: Vier Einrichtungen bieten 81,3% der nicht-kreditierten Kurse an. Beson-
ders aktiv sind jene Weiterbildungseinrichtungen, die keine akademischen Abschlüsse ver-
leihen können. Dazu zählen das MIT, Central Michigan University oder die University of 
Wisconsin. Zum Bereich der nicht-kreditierten Angebote zählt auch die sogenannte Corpora-
te Education. Hierbei handelt es sich um Programme, die auf die Bedürfnisse bestimmter 
Firmen und ihrer Mitarbeiter/innen zugeschnitten sind. Corporate Education wird von neun 
der untersuchten Einheiten angeboten. Summer Schools, eine weitere Form der wissen-
schaftlichen Weiterbildung, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, organisierten zehn der 
untersuchten Weiterbildungseinrichtungen. 
 
4.1.2 E-Learning 

Sekundärdaten 

In der Studie von Pusser et al. (2005) wurden Weiterbildungseinrichtungen auch nach dem 
Einsatz von E-Learning-Technologien in der Angebotsstruktur befragt. Ein signifikanter An-
teil der Institutionen (43,6%) setzte bei kreditierten Weiterbildungsprogrammen Blended-
learning ein, und mehr als ein Drittel der Einrichtungen (35,1%) bietet kreditierte Weiterbil-
dungen in Form von Distance Education an. Nicht kreditierte Programme wurden von einem 
Viertel der Institutionen in Form von Blended-learning (22%) oder Distance Education (2%) 
angeboten. Etwa ein Viertel (22,5%) der Einrichtungen hatten Online-Synchron-Kurse mit 
Kreditpunkten, 18,4% boten die gleichen Programme ohne Kreditpunkte an. Etwa ein Viertel 
(22,2%) der Hochschulen organisierte synchrone Online-Praktika mit Kreditpunkten, 13,3% 
wiesen solche Angebote ohne Kreditpunkte auf (Pusser et al. 2005, S. 36). 
 

Angebote der untersuchten Weiterbildungseinrichtungen 
Von den befragten 24 Hochschulen gaben 14 an, E-Learning für die Weiterbildungs-
angebote einzusetzen; sieben machten keinen oder nur geringfügigen Gebrauch von 
E-Learning. Einrichtungen, die entweder gar nicht oder nur sehr geringfügig E-
Learning einsetzen, gaben an, dass die Entwicklung eines Online-Studienganges zu 
kostspielig für die Einrichtung sei; moderne Kommunikationstechnologie werden 
daher allenfalls flankierend in der Lehre eingesetzt. Das MIT, eine weltweit führende 
Forschungseinrichtung im Bereich Technologie und Informationswissenschaften, 
setzt in ihren Weiterbildungsprogrammen zur Vermittlung von Kursinhalten z. B. 
keine Online-Technologie ein. Allerdings können Studierende, aber auch eine breite 
Öffentlichkeit, sich Lehrmaterialien der MIT Faculty von der Homepage kostenlos 
herunterladen (z. B. http://mitworld.mit.edu/). 
 

 

University of Maryland University College (UMUC): Innovative E-Learning-Konzepte 

 UMUC ist eine der 11 Universitäten, die zusammen die bundesstaatliche Vereinigung „Uni-
versity System of Maryland“ konstituieren. Von diesen elf Einrichtungen ist UMUC die einzige, 
die ihre Lehrangebote ausschließlich an den Bedürfnissen des Non-Traditional Student“ aus-
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gerichtet hat. Die Universität bietet ihre Programme weltweit an. Mit dieser Internationalisie-
rung verfolgt UMUC zwei Zielsetzungen: Einerseits gehört es zu ihrem Bildungsauftrag, im 
Ausland beschäftigten US-Bürger/innen Zugang zu einer grundständigen und weiterführenden 
Hochschulbildung zu ermöglichen. Darüber hinaus strebt UMUC eine Expansion ihrer Lehr- 
und Lernangebote auch für Nicht-US-Bürger/innen an, die sich durch flexible Lernarrange-
ments weiterbilden möchten. Heute ist UMUC in 45 der 50 US-Bundesstaaten und in 70 wei-
teren Ländern aktiv. UMUC bietet für ihre weltweit rund 90.000 Studierenden eine Reihe von 
akademischen Abschlüssen an, die Zertifikate, BAs, MAs und auch PhDs umfassen. 90% der 
Studierenden sind in einem grundständigen oder einem Zertifikat-Programm eingeschrieben, 
mehr als 50% der Student/innen nehmen Online-Angebote wahr. Das College beschäftigt 
weltweit 2300 Fakultätsmitglieder, davon arbeiten 23% auf Teilzeitbasis. Die restlichen Mitar-
beiter/innen zählen zur sogenannten Adjunct Faculty, die auf Kontraktbasis für einen bestimm-
ten Kurs oder eine befristete Periode rekrutiert werden.  

Aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung hat UMUC bereits sehr frühzeitig mit der Einfüh-
rung von E-Learning-Angeboten begonnen. Bereits im Jahr 1994 wurde die Initiative „Virtual 
University“ gestartet. Bis 1994 sandte die Universität ihre Mitarbeiter/innen in die unterschied-
lichen Bundesstaaten und ins Ausland, um die Student/innen zu erreichen, die keine Möglich-
keit hatten, nach Maryland zu kommen. Zwar hatte die Universität in den vergangenen 30 
Jahren schon mit alternativen Technologien wie Voicemail, interaktives Fernsehen oder Au-
dio- und Video-Technologie experimentiert, aber erst zu Beginn der 1990er Jahre hat sich die 
Universitätsleitung dazu entschieden, das Internet als bis dato wohl effektivste Medium für 
Lernangebote zu nutzen, die unabhängig von Zeit und Ort geliefert werden sollen. Diese Ent-
scheidung führte dazu, dass innerhalb kürzester Zeit die Nachfrage nach E-Learning-
Angeboten rapide anstieg. Belief sich die Zahl der Weiterbildungsteilnehmer/innen im Jahr 
1994 auf 110 Online-Einschreibungen, waren es im Jahr 2002 bereits 86.769 Einschreibun-
gen. Die Nachfrage nach Online-Kursen führte dazu, dass UMUC 16 ihrer BA-Programme, al-
le 17 Master-Programme sowie 38 ihrer 70 Zertifikatsprogramme in ein Online-Format über-
tragen hat. Zwischen 1994 und 2002 wurden dazu mehr als 450 einzelne Kursen in der 
grundständigen und weiterführenden Lehre entwickelt.  

Die Umstellung der Studienangebote auf Online-Formate erforderte weitere Anpassungslei-
tungen, um die Bedürfnisse von physisch nicht anwesenden Studierenden befriedigen zu 
können. Dazu hat UMUC den gesamten Administrationsprozess von der Studienbewerbung, 
Kursregistrierung bis hin zur Beantragung von finanzieller Unterstützung auf den Distance-
Student/innen zugeschnitten. UMUC bietet nun Dienstleistungen, die auf einem Mix von Tele-
kommunikations- und anderen Technologien beruhen. Bewerber/innen können z. B. entweder 
eine elektronische Bewerbung via Internet oder den traditionellen Papierbogen verwenden. 
Student/innen registrieren sich für Kurse entweder per Internet, Fax, E-Mail oder mittels eines 
interaktiven Telefonsystems; diese Medien können ebenso für die Beantragung finanzieller 
Unterstützung eingesetzt werden. Akademische oder karrierebezogene Beratungsleistung 
steht ebenso über eine Vielzahl elektronischer Formate zur Verfügung. 

Besonderes Augenmerk gilt UMUCs Bibliotheksservice. In den USA nutzen mittlerweile die 
meisten Universitätsbibliotheken das Internet, um die Artikel- und Zeitschriftenrecherche so-
wie Fernleihen zu erleichtern. Die eigentliche Ausleihe von Medien, z. B. von Büchern oder 
Videokassetten, ist nach wie vor nur möglich für diejenigen Studierenden, die vor Ort ansässig 
sind. UMUC hat für die Studierenden in Distance-Programmen einen neuen Weg in der Ver-
wendung und Ausleihe von Bibliotheksmedien eingeschlagen. Bereits sehr frühzeitig hat die 
Universitätsleitung damit begonnen, so viele Dienstleistungen wie möglich in ein Online-
Format zu übertragen. Die Studierenden haben bspw. über das Internet Zugriff auf alle 90 e-
lektronischen Datenbanken der 11 Standorte der University of Maryland. Die Hälfte dieser Da-
tenbanken bietet Zugriff auf Volltexte. UMUC sorgt außerdem dafür, dass alle Bücher direkt 
zum Studierenden und Lehrenden nach Hause geliefert werden. Die Mitarbeiter/innen der 
UMUC-Library bieten einen „24/7“-Service an: das heißt, sie sind für die Student/innen jeden 
Tag rund um die Uhr im Einsatz und können von den Studierenden unabhängig von der jewei-
ligen Zeitzone für Hilfestellungen kontaktiert werden. Fakultätsmitglieder können alle benötig-
ten Lehrmaterialien in digitaler Form über den Bibliotheksservice beziehen.  
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Die Fähigkeit, die vielfältigen Recherchemöglichkeiten sinnvoll für die eigene Arbeit einzuset-
zen, muss gelernt werden. Deshalb müssen zunächst alle UMUC-Studierenden entsprechen-
de theoretische und praktische Fähigkeiten in Einführungskursen für Undergraduates und 
Graduates erwerben. Diese Kurse sind für alle Studierenden verpflichtend und werden mit 15 
Kreditpunkten versehen. 

Quelle: Parker (2003), S. 3 ff. 
 
4.1.3 Zulassungsvoraussetzungen 

Sekundärdaten 

Wie bereits skizziert findet ein Großteil der Weiterbildungsaktivitäten der amerikanischen 
Bevölkerung außerhalb des Hochschulwesens statt. Etwa 4% der Nachfrager/innen von Wei-
terbildung sind in einem Programm einer Hochschule eingeschrieben, während 30% der 
Amerikaner/innen an einer berufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahme und 21% an einem 
außerhalb von Universitäten und Colleges angebotenen Enrichment-Kurs teilnehmen. Nach 
Angaben des NCES hängen verschiedene Charakteristika mit der Nachfrage nach wissen-
schaftlicher Weiterbildung an den Hochschulen zusammen: Die Teilnehmer/innen sind 
i. d. R. jünger als 30 Jahre, nicht verheiratet, waren in den vorangegangenen 12 Monaten be-
rufstätig, müssen für ihre Karriere die Absolvierung bestimmter Weiterbildungsmaßnahmen 
vorweisen, verfügen mindestens über ein High-School Diplom oder lassen sich einer mana-
gementbezogenen Berufssparte zuordnen (NCES 2004, S. viii). Wie aus Tab 8 (in Anleh-
nung an NCES 2004, S. 9) hervorgeht, verfügt ein Großteil der Nachfrager/innen von hoch-
schulischer Weiterbildung bereits über College-Erfahrung oder einen ersten College Ab-
schluss.1 

 2001 Hochschul- 
programm 

Berufsbezogene 
Maßnahme 

Persönliche  
Entwicklung 

Insgesamt 46 4 30 21 
Alter     
16-30 53 10 28 24 
31-40 53 4 39 20 
41-50 55 4 42 21 
51-65 41 1 28 21 
>65 22 - 4 19 
Geschlecht     
Männer 43 4 29 16 
Frauen 49 5 30 26 
Bildungsniveau     
Kein High School-Diplom 22 - 6 11 
High School Diplom oder Äquivalent 34 2 20 15 
College Erfahrung 58 8 36 26 
College Abschluss 66 6 51 30 

Tab. 6:  Teilnehmer/innen an wissenschaftlicher Weiterbildung in den USA im Jahr 2001 (in Prozent; 
die Angaben beziehen sich auf die amerikanische Gesamtbevölkerung) 

                                                 
1  Anmerkung: Die Erwachsenen können an verschiedenen Maßnahmen parallel beteiligt sein; die prozen-

tualen Werte entsprechen daher nicht unbedingt der angegebenen Summe. 
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Angebote der untersuchten Weiterbildungseinrichtungen 

Die Zulassungsvoraussetzungen sind abhängig von der jeweiligen Angebotsart. Die Angebo-
te im Non Credit-Bereich setzen i. d. R. keine akademische Vorbildung voraus. Ebenso we-
nig wird bei den Bachelor-Programmen oder den Degree-Completion-Programmen im Be-
reich der grundständigen Lehre akademische Vorbildung vorausgesetzt. Im kreditierten Be-
reich sowie bei den Certificate- und Degree-Programmen verlangen die Einrichtungen häufig 
einen Bachelor- oder sogar einen Master-Abschluss. Aber auch wenn viele Programme als 
„Open Enrollment“ deklariert sind, findet i. d. R. eine Art Selbstselektion durch den/die 
Nachfrager/innen statt. Ein Open-Enrollment-Angebot kann z. B. auf dem Graduierten-
Niveau angesiedelt sein und damit implizit einen Bachelor-Degree voraussetzen.  

Die Anrechnung informeller Kompetenzen wird an den befragten Einrichtungen sehr unter-
schiedlich gehandhabt. Zehn Universitäten rechnen keine informell erworbenen Kompeten-
zen an, vier Einrichtungen berichteten, gelegentlich davon Gebrauch zu machen. Fünf Ein-
richtungen erkennen informelles Lernen für die Weiterbildungsangebote an. Zu den geläu-
figsten Methoden zählen: 
 Standardtests. Hier verwenden die Weiterbildungseinrichtungen standardisierte Tests, 

um die informell erworbenen Kompetenzen der Bewerber/innen zu erfassen und gegebe-
nenfalls Kreditpunkte zu vergeben, die auf ein Degree- oder Zertifikatsprogramme ange-
rechnet werden können. 

 Bewertung individueller Portfolios. In diesem Fall bewertet ein Fakultätsmitglied oder 
ein Team von Dozent/innen und Professor/innen die individuellen Lebensläufe der Be-
werber/innen und vergibt auf dieser Basis Kreditpunkte. 

 Anrechnung vorab anerkannter informeller Kompetenzen durch spezielle Agenturen 
(z. B. durch CAEL, Council for Adult and Experiential Learning). Hier wenden sich 
Studierende an professionelle Einrichtungen, die vorab erworbene Kompetenzen und 
Collegeerfahrungen in Kreditpunkte oder akademische Abschlüsse übertragen, mit denen 
sich die Studierenden im Anschluss an den Hochschulen bewerben. 

 

Bei der Interpretation der Daten muss berücksichtigt werden, dass in die untersuchten Ein-
richtungen insbesondere die großen und sichtbaren Forschungsuniversitäten untersucht wur-
den. Laut Auskunft eines Experten sind die Weiterbildungseinrichtungen an kleineren und 
mittelgroßen Universitäten wesentlich aktiver auf dem Gebiet der Anrechung formal und in-
formell erworbener Kompetenzen. Derzeit arbeiten rund 280 Colleges und Universitäten mit 
der zentralen Einrichtung zur Anrechnung beruflicher Kompetenzen (CAEL) zusammen. Ei-
ne Liste von Hochschulen, die mit CAEL kooperieren, kann auf den Internetseiten abgerufen 
werden (http://www.cael.org/membership.htm).  
 

4.1.4 Fachliche Ausrichtung 

Sekundärdaten 

Nach der Studie von Pusser et al. (2005) boten die Hälfte der befragten Institutionen 50% ih-
rer Programme und Kurse in nur drei Fachgebieten an: Pädagogik, Manage-
ment/Business/Marketing sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Von den Four-Year-
Colleges und Universitäten boten sogar 75% mehr als die Hälfte ihrer kreditierten Kurse in 
diesen drei genannten Feldern an. Hingegen konzentrierten nur 7% der Two-Year-
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Institutionen ihre Weiterbildungsangebote auf diese drei Fächer. Ihr Schwerpunkt liegt auf 
den Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Computer- und Informationstechnologie sowie 
den technischen Fächergruppen. 41 Prozent der Two-Year Colleges boten mehr als die Hälf-
te der kreditierten Programme in diesen Fächern an. Umgekehrt sind die Four-Year-
Institutionen weitaus weniger aktiv auf den technischen und gesundheitsbezogenen Gebie-
ten. Nur 7% dieses Hochschultyps bot mehr als die Hälfte der Fächer Kurse in diesen Fä-
chern an (Pusser et al. 2005, S. 36). 

Bei den nicht-kreditierten Angeboten wurden etwa 50% der angebotenen Kurse in vier Fel-
dern angeboten: Computer und Informationstechnologie, Management/Business/Marketing, 
Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Gesundheitswissenschaften. Die Vier-Jahres-
Institutionen legten den Schwerpunkt ihrer Non Credit-Angebote auf die Geistes- und Sozi-
alwissenschaften sowie Management/Business/Marketing, boten dafür aber weniger Kurse in 
den gesundheits- und computerorientierten Fächern an. Umgekehrt sind nicht-kreditierten 
Angebote der Two-Year-Colleges eher im Bereich Gesundheits- und Computerwissenschaf-
ten angesiedelt als in den übrigen beiden Fächern (Pusser 2005, S. 36).  

Eine ähnliche fachliche Konzentration ergibt sich, wenn man nur die Zertifikatsprogramme 
berücksichtigt. Patterson (2000) hat in seiner Untersuchung ermittelt, dass ein Großteil der 
Zertifikate im Bereich Business und Management verliehen werden. Dieses Fachgebiet 
konnte allein 24,5% der Zertifikate auf sich vereinen. 15,8% der Kurse wurden in der Infor-
matik angeboten, 15,1% der Kurse ließen sich dem Gesundheitsbereich zuordnen, 8,2% den 
Erziehungswissenschaften. Der Rest der Zertifikatsprogramme verteilte sich auf die Sozial-
wissenschaften (6,4%), Kunst (4,8%), Ingenieurswissenschaften (3,8%), Technologie 
(3,6%), Naturwissenschaften (3,5%), Umweltwissenschaften (3,1%), Kommunikation (2,65), 
Recht (2,2%), Internationale Studien (1,7%), Landwirtschaft (0,7%), Architektur (0,3%) und 
Pharmazie (0,2%). Besonders aktiv in der Zertifikatsvergabe waren die Institutionen, die sich 
nach der Carnegie-Klassifikation den Research und Doctoral-Institutionen zuordnen lassen. 
91,7% der Zertifikate wurden allein an diesen Hochschulen vergeben. Die Master Colleges 
und Universitäten boten 7,72% der analysierten Zertifikatprogramme an, die Bachelor-
Universitäten 0,5% (Patterson 2000, S. 242). 
 

Angebote der untersuchten Weiterbildungseinrichtungen 

Die Internetanalyse der 24 Einrichtungen bestätigt zumindest teilweise die von Pusser et al. 
(2005) und Patterson (2000) beobachtete Konzentration der Weiterbildungsangebote auf die 
Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften.  

Zertifikate an den untersuchten Einrichtungen sind besonders populär in den Business- und 
Managementwissenschaften, der Informatik, den technisch orientierten Fächern, den Sozial-
wissenschaften sowie im Bereich der Gesundheitswissenschaften. Master- und Bachelor-
Abschlüsse dominieren in den Management- und Sozialwissenschaften, gefolgt von den Er-
ziehungs-, Gesundheitswissenschaften und der Informatik. Im Non Credit-Bereich überwie-
gen ebenfalls die Angebote im Managementbereich. Hier fallen auch Kurse in den Kunst- 
und Geisteswissenschaften zahlenmäßig ins Gewicht. Für die Bereiche Technik, Recht, Er-
ziehung, Naturwissenschaften und Mathematik spielen nicht kreditierte Angebote eine un-
tergeordnete Rolle.  
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Abb. 5: Angebote nach Fächern an den untersuchten Weiterbildungseinrichtungen 

 

Die fachliche Ausrichtung der Angebote richtet sich bei den befragten Institutionen im We-
sentlichen an zwei Faktoren aus: nach den vorhandenen Wissensressourcen in der Hochschu-
le und an den prognostizierten Marktentwicklungen. Vier Einrichtungen nutzen in erster Li-
nie die Kompetenzen und Ideen der Fakultätsmitglieder, um bestehende Programme zu mo-
difizieren oder neue Angebote zu entwickeln. Acht Einrichtungen richten ihre Programm-
struktur hauptsächlich an selbst oder durch Dritte durchgeführte Marktforschungen aus und 
orientieren sich damit an externen Marktfaktoren wie Arbeitsmarktentwicklungen, Studie-
rendennachfrage oder Arbeitgeber/innenerwartungen. Sechs Befragte gaben an, ein Misch-
modell zu verfolgen. Zwei Einrichtungen nahmen kaum eigenständige Planungen vor, weil 
sie in erster Linie koordinierende Tätigkeiten anderer Weiterbilder/innen innerhalb der Uni-
versität wahrnehmen und über geringe Ressourcen zur eigenen Programmplanung verfügen. 
Eine Einrichtung bildet zur Programmplanung ein Beratungskomitee, das sich aus Vertretern 
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aus Wirtschaft, Hochschule und Marktforschung zusammensetzt und zweimal jährlich zur 
Evaluierung zukünftiger Angebotsmöglichkeiten tagt. 
 
4.1.5 Wissenschaftliche Orientierung und Berufsorientierung der Angebote 

Wie bereits in Kap. 3.2.3 dargestellt, werden die Weiterbildungsangebote zu einem Großteil 
von extern rekrutierten Dozent/innen gelehrt. Die Befragten konnten in den meisten Fällen 
keine genauen Angaben über das Verhältnis von wissenschaftlich ausgebildeten und in erster 
Linie über die Berufspraxis qualifizierte Dozent/innen machen. Tendenziell handelt es sich 
bei den Dozent/innen von arbeitsmarktbezogenen Angeboten um Berufspraktiker/innen, die 
mit ihren langjährigen Erfahrungen aus Wirtschaft und Verwaltung in der Lehre einen engen 
Bezug zur Berufspraxis herstellen sollen.  

Bis auf wenige Ausnahmen liegt der Schwerpunkt in der Weiterbildung auf der Lehre; die 
wissenschaftlich fundierte Ausbildung erfolgt nach Aussage eines Experten eher in den tradi-
tionellen Studiengängen. Gelegentlich unterrichten Dozent/innen auch für mehrere Weiter-
bildungseinrichtungen gleichzeitig. Nach Aussage eines Befragten trifft dies insbesondere 
auf amerikanische Großstädte zu, in denen viele Universitäten und Colleges nahe beieinan-
der liegen. So scheint es z. B. in New York nicht unüblich zu sein, dass ein Weiterbildungs-
kurs von einem/einer Dozent/in an mehreren Hochschulen gleichzeitig angeboten wird.  

Für Programme, die zu einem akademischen Abschluss führen, gelten i. d. R. zumindest die-
jenigen Qualitätsstandards, die auch der traditionellen Lehre zugrunde liegen. Häufig wird 
für die inhaltliche Ausgestaltung der Curricula ein Fakultätsmitglied eingesetzt, das für die 
Einhaltung bestimmter akademischer Standards verantwortlich ist. Die Degree-Programme 
sind i. d. R. von den zuständigen professionellen Vereinigungen akkreditiert worden; am En-
de des Studiums wird wie in den regulären Studiengängen die Anfertigung einer wissen-
schaftlichen Abschlussarbeit verlangt. Bei den kurzfristigeren Maßnahmen, wie Non Credit-
Angebote oder Certificate-Programme, sind keine wissenschaftlichen Abschlussarbeiten 
vorgesehen. 

 
4.1.6 Weiterbildungsangebote für spezielle Zielgruppen 

An den untersuchten Einrichtungen wurden mittels einer Internetrecherche mehrere Pro-
gramme identifiziert, die sich an spezielle Zielgruppen richten. Zu den geläufigsten zielgrup-
penorientierten Angeboten zählen: 

Corporate Education: Einen großen Stellenwert in der amerikanischen wissenschaftlichen 
Weiterbildung nehmen die Corporate oder Customized Programs ein. Vierzehn der befragten 
24 Einrichtungen gaben an, auf diesem Gebiet aktiv zu sein.  

Summer Schools for High School Schüler/innen: Fünf Einrichtungen bieten Weiterbil-
dungsoptionen in einer Vielzahl von schulbezogenen und außerschulischen Fachgebieten an, 
in die sich Schüler/innen der Sekundarstufe II während der Sommermonate einschreiben 
können. 

Leseprogramm für Schulkinder: An mehreren Einrichtungen werden Schreib- und Lese-
programme speziell für Kinder in der Mittelstufe angeboten.  
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Homeland Security und Law Enforcement: Derzeit bieten mehrere Universitäten staatlich 
geförderte Programme an, die auf die Weiterbildung von Sicherheitskräften und Beschäftig-
ten im Strafvollzug ausgerichtet sind. 

Seniorenprogramme: Die Harvard University und die University of Denver sind bekannt 
für ihre Spezialprogramme für Senior/innen. Viele Senior/innen verfügen über eine Dauer-
mitgliedschaft zur Teilnahme an einer Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkeiten, die insbe-
sondere im Non Credit-Bereich angesiedelt sind. Die Boston University hat das Programm 
„Evergreen“ entwickelt, in dem sie sich mit zahlreichen Kursen an die Bevölkerung ab 58 
Jahren richtet. 

Spezialprogramme für High Professionals: In den berufsbezogenen Angeboten haben 
manche Hochschulen Spezialprogramme für High Professionals in bestimmten Industrien 
entwickelt. Hier sind insbesondere die renommierten Forschungsuniversitäten aktiv. Das 
MIT bietet z. B. für Ingenieur/innen Management- und Leadership-Programme an, die inter-
national nachgefragt werden. Die University of Kansas ist bekannt für ihre Spezialprogram-
me in der Raumfahrttechnologie, die University of Denver für ihr Environmental Policy and 
Management-Programm für High Professionals. Die Wharton School der University of 
Pennsylvania organisiert ein Spezialprogramm für Führungskräfte in der Biotechnologie. 
 
 
4.2 Bedarfsermittlung 

Ähnlich wie bei der fachlichen Ausrichtung (vgl. Kap. 4.1.4) wird der Bedarf in erster Linie 
auf Basis von Marktforschungen oder durch die Anregungen der Dozent/innen und Studie-
renden ermittelt. Vier der befragten Institutionen lassen einen Teil ihrer Marktforschungen 
z. B. durch Eduventure durchführen, einer auf den Hochschulsektor spezialisierten Marktfor-
schungsagentur. Die regelmäßig durchgeführten Studierendenevaluationen im Anschluss an 
eine Weiterbildungsmaßnahme nutzen viele Einrichtungen dazu, Kund/innenwünsche und 
Anregungen zu gewinnen, die für die zukünftige Programmentwicklung oder die Modifizie-
rung bestehender Angebote verwertet werden. Auch die Dozent/innen erhalten durch ihren 
unmittelbaren Bezug zu den Studierenden Rückmeldungen, inwieweit die Kursinhalte mit 
den Erwartungen der Teilnehmer/innen übereinstimmen, die sie an die Programmverantwort-
lichen weitergeben.  

 

University of Denver: Eine Spezialistin für bedarfsorientierte Angebotsentwicklung 

Die University of Denver (DU) ist eine Privatuniversität und wurde im Jahr 1864 gegründet. An 
der DU sind knapp 10.000 Studierende eingeschrieben, die sich in etwa jeweils zur Hälfte auf 
„undergraduate“ und „graduate“-Programme aufteilen. Die Universität zählt heute zu den Top-
Einrichtungen des westlichen Teils der USA und zu den Top-100-Universitäten auf nationaler 
Ebene. 

DU setzt sich aus 13 Schools und Colleges zusammen. Dazu zählt auch das University Col-
lege, die zentrale Weiterbildungseinrichtung der DU. Hier arbeiten ca. 200 Dozent/innen, die 
speziell für die Lehre in der Weiterbildung an der DU rekrutiert werden. Durch die flexible Per-
sonalstruktur und kurze Entscheidungswege gilt das College innerhalb der Universität als sehr 
dynamisch und marktorientiert. Es verfügt über einen hohen Grad an institutioneller Autono-
mie, was sich auch in der vollständigen Eigenfinanzierung der Einrichtung niederschlägt.  

Alle Programme des University Colleges sind auf die speziellen Bedürfnisse von berufstätigen 
Studierenden zugeschnitten. Kurse werden abends, nachts und auch am Wochenende ange-
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boten, um dem/der Nachfragerin möglichst flexible Lernarrangements unterbreiten zu können. 
Pro Semester fragen über 3000 Studierende DU-Weiterbildungsprogramme nach. 40% der 
Kurse werden online angeboten, drei Viertel der Angebote sind mit einem Zertifikat oder der 
Verleihung eines akademischen Titels verbunden. Neben dem University College bieten an 
der DU aber auch alle anderen Professional Schools eigene Weiterbildungsprogramme an, 
was nach Angaben des Leiters der University Colleges hin und wieder zu Spannungen führt. 
Zielsetzung der Universitätsleitung ist es derzeit, die kooperative Zusammenarbeit zwischen 
den dezentralen Einheiten und dem University College weiter voranzutreiben, um Kund/innen 
ein umfassendes, bedarfsgerechtes Lernangebot zur Verfügung stellen zu können.  

Im University College dreht sich alles um die Befriedigung der Kund/innenbedürfnisse. Dazu 
hat die Einrichtung ein umfassendes Instrumentarium zur Qualitätssicherung der Angebote 
und zur Optimierung der Angebotsstruktur entwickelt. Bei der Programmentwicklung werden 
die Interessen und Bedürfnisse potenzieller Kund/innen frühzeitig einbezogen. So wird für je-
des Programm bei der Entwicklung ein Beratungskomitee etabliert, das sich aus Lehrenden, 
Praktiker/innen, Studierenden und Alumni zusammensetzt. Ziel ist es, neue Ideen für Inhalte, 
Kooperationspartner/innen, die didaktische Aufbereitung und die technologische Unterstüt-
zung durch Kreativitätstechniken zu gewinnen. Die endgültige Programmstruktur wird dann 
mit dem Universitätskanzler ausgehandelt.  

Gelegentlich werden auch Beratungsagenturen beauftragt, eine professionelle Evaluierung 
des Nachfragerpotenzials für wissenschaftliche Weiterbildung vorzunehmen. Ein Beratungs-
team hat z. B. kürzlich ein Programm im Bereich Gesundheitsmanagement auf Basis umfang-
reicher Marktforschungen und Interviews mit Vertreter/innen der Berufssparte entworfen und 
zusammen mit dem University College in die Praxis umgesetzt. Für solche umfangreichen 
Vorhaben fallen i. d. R. beträchtliche Investitionssummen an, die erst mit mehrjähriger zeitli-
cher Verzögerung über Studiengebühren wieder eingenommen werden können. Für erfolgs-
versprechende Projekte stellt die Universitätsleitung daher eine Art Venture-Capital zur Verfü-
gung, mit der die Marktanalyse und die eigentliche Programmentwicklung vorfinanziert werden 
kann. Diese Strukturen deuten auf einen hohen Grad an Unternehmergeist innerhalb der DU 
hin, der durch die Universitätsleitung durch die Bereitstellung entsprechender Ressourcen ho-
noriert wird.  

Quelle: http://www.universitycollege.du.edu/ 
 
 

4.3 Motivation und Beteiligung von Personal in der Weiterbildung 

Die meisten der befragten Einrichtungen rekrutieren einen Großteil ihrer Dozent/innen au-
ßerhalb der Hochschule (vgl. Kap. 3.2.3). Grundlage hierfür bietet i. d. R. ein Teilzeit-
Arbeitsvertrag. Eine Ausnahme bildet die New York University, die von ihren 2.200 Weiter-
bildungsdozent/innen 160 Mitarbeiter/innen auf Vollzeit-Basis eingestellt hat. Die Motivati-
on der externen Dozent/innen, sich in der Weiterbildung zu engagieren, ist i. d. R. finanziell 
begründet. In den Fällen, in denen die Weiterbildungseinrichtung einen Teil des Lehrkörpers 
aus den Fakultäten rekrutiert, ist die Motivation entweder finanziell oder inhaltlich begrün-
det. So betonten an den forschungsorientierten Einrichtungen die Weiterbildungsmana-
ger/innen, dass die Professor/innen, die in ihren Programmen unterrichten, auch ein beson-
ders starkes Interesse haben, mit berufserfahrenen Erwachsenen zu arbeiten, die häufig wert-
volle Erfahrungen aus der Praxiswelt mit in den Klassenraum bringen. Ein Leiter berichtete 
bspw. von einer Professorin, die unbedingt Erwachsene unterrichten wollte, um mit ihnen 
über ihr laufendes Kamasutra-Forschungsprojekt diskutieren zu können. Zudem engagieren 
sich viele emeritierte Professor/innen in der Weiterbildung. 
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George Washington University: Professionelles Personalmanagement für die Wissen-
schaftliche Weiterbildung 

Die George Washington University ist eine Privatuniversität in Washington, D.C., die 1821 auf 
einem Grundstück gegründet wurde, das vom damaligen Präsidenten George Washington zur 
Verfügung gestellt worden ist. An der Einrichtung sind heute etwas über 20.000 Studierende 
eingeschrieben.  

Die George Washington University organisiert ihre wissenschaftliche Weiterbildung zentral 
durch das College of Professional Studies. Diese Einrichtung wurde im Jahr 2002 mit dem Ziel 
gegründet, alle Weiterbildungsaktivitäten der Universität effizienter über ein College mit pro-
fessionellen Leitungs- und Organisationsstrukturen managen zu können. Mit dieser Umstel-
lung von einer vormals dezentralen auf eine zentrale Organisation waren eine Reihe von Um-
strukturierungen verbunden. So werden mittlerweile nur noch kreditierte Kurse angeboten, die 
auf ein Zertifikat oder einen Studiengang angerechnet werden können.  

Die Einrichtung bietet zudem 20 Master-Studiengänge, drei PhD-Programme sowie eine Rei-
he von Zertifikaten an.  

Das College of Professional Studies gilt als die am schnellsten wachsende Einrichtung auf 
dem Campus. Sie hat sich für die übergeordnete Universität innerhalb von drei Jahren zu ei-
ner zentralen finanziellen Einnahmequelle entwickelt. Die Einrichtung erwirtschaftet einen 
Reingewinn von 35%, der zurück an die zentrale Universitätsverwaltung fließt. Für den be-
achtlichen Erfolg des Colleges werden verschiedene Faktoren verantwortlich gemacht: Zum 
einen gilt die Programmentwicklung als Wettbewerbsvorteil. Sie erfolgt in enger Kooperation 
mit Partner/innen aus der Managementpraxis und Beratung. Zudem ermöglicht die Universi-
tätsleitung dem College, innerhalb kürzester Zeit neue Programme auf den Markt zu bringen. 
Eine Programmgenehmigung durch die Hochschulleitung dauert üblicherweise ein Jahr, das 
College of Professional Studies muss für diese Beantragung lediglich einen Monat einkalkulie-
ren. So wurden in den letzten zweieinhalb Jahren zehn neue Degree-Programme auf den 
Markt gebracht. Erstaunlicherweise gab es mit den Fakultäten laut Auskunft des leitenden 
Managers keine Konflikte. Er führte dies darauf zurück, dass die Kund/innensegmente, die 
durch Weiterbildung und traditionelle Lehre bedient werden, weitgehend überschneidungsfrei 
seien. Für eine Universität wie die George Washington University, die sich selbst als eine „en-
trepreneurial university“ sowie „market responsive“ beschreibt, hat zudem die schnelle Ent-
scheidungsfindung und eine starke Kundenorientierung Priorität. 

Das College of Professional Studies setzt für die Lehre ihrer wissenschaftlichen Weiterbil-
dungsangebote größtenteils hausinterne Fakultätsmitglieder ein. Ca. 75% der Lehrenden 
stammen aus der übergeordneten Universität, lediglich für manche berufsbezogene Fächer 
werden auch externe Dozent/innen aus der Unternehmenspraxis rekrutiert. Teilweise gehört 
die Lehre in der Weiterbildung mit zum Lehrdeputat der Hochschullehrenden, teilweise wer-
den die Veranstaltungen zusätzlich vergütet. Als Hauptgrund für die Beteiligung der Hoch-
schullehrer/innen an der Weiterbildung nannte der befragte Manager neben finanziellen An-
reizen auch die Herausforderung, mit Erwachsenen zu arbeiten. Nicht selten können gerade 
jene Dozent/innen, die an Forschungsprojekten arbeiten, mit Erwachsenen auf intellektuell 
hohem Niveau über bestimmte Problemstellungen diskutieren. In wissenschaftlichen Weiter-
bildungsangeboten an der Lehre beteiligte emeritierte Professor/innen, die auch im Ruhestand 
weiterhin aktiv sein möchten, bereichern durch ihren langjährigen Erfahrungsschatz die wis-
senschaftliche Weiterbildung an der George Washington University.  

 

Quelle: http://www.gwu.edu/~cps/lfm.html 
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4.4 Kooperationen  

Sekundärdaten 

In der wissenschaftlichen Weiterbildung haben kooperative Arrangements zwischen Univer-
sitäten und Arbeitgebenden in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen (z. B. 
Cervero 2000, S. 6). Teilweise wird diese Entwicklung darauf zurückgeführt, dass Universi-
täten eine aktivere Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Bundesstaates oder ihrer 
Region übernehmen sollen. Dahinter steht die Idee, den Nutzen von öffentlich finanzierten 
Bildungseinrichtungen für die breitere Öffentlichkeit zu erhöhen. Insbesondere Weiterbil-
dungsprogramme, die in Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft entwickelt 
worden sind, gelten dabei als Strategie zur Realisierung dieser neuen Rolle. Ca. 90% der 
Weiterbildungsangebote, die Arbeitgeber/innen für professionelle Mitarbeitende, das mittlere 
Management und Führungskräfte finanzieren, wurden in Form einer Kooperation entwickelt 
und nicht als reine Inhouse-Veranstaltung organisiert (Cervero 2000, S. 7). Studien über 
Hochschulen als Anbieterinnen von Weiterbildungen ergaben, dass zwischen 60 und 85% 
der Weiterbildungsprogramme auf einer Form von Kooperation beruhen (Cervero 1988, 
1992). Vergleichbare Untersuchungen zeigten, dass auch professionelle Berufsvereinigungen 
und For-Profit-Anbieter/innen zwischen in 50 und 85% ihrer Angebote kooperative Pro-
grammplanung betreiben (Koss-Feder 1998, S. 3).  

 

Kooperationen bei den untersuchten Weiterbildungseinrichtungen 

Die starke Verbreitung von Kooperationen zur Entwicklung von neuen Programmen, zur Fi-
nanzierung der Programmentwicklung oder zur Durchführung des Weiterbildungspro-
gramms wurde in den Interviews bestätigt. Alle 24 Einrichtungen gaben an, in irgendeiner 
Form mit universitätsinternen oder externen Partner/innen zu kooperieren. Elf Einrichtungen 
kooperierten mit anderen Fakultäten, 14 Einrichtungen hauptsächlich oder zusätzlich mit ex-
ternen Organisationen, für die sie Spezialprogramme entwickeln und liefern. Eine Universi-
tät gab an, insbesondere zur Akquirierung von Finanzmitteln mit verschiedenen privatwirt-
schaftlichen und gemeinnützigen Organisationen zu kooperieren. Die externen Kooperatio-
nen, die zur Programmlieferung angebahnt werden, sind i. d. R. durch Verträge abgesichert. 
Die inneruniversitären Kooperationen zur Programmentwicklung und -koordination finden 
hingegen eher auf informeller Basis statt.  

Die Anbahnung von externen Kooperationen geschieht sowohl auf Initiative der Hochschule 
als auch von Seiten der Unternehmen oder anderer Organisationen. Wenn eine Weiterbil-
dungseinrichtung auf einem oder mehreren Gebieten für ihre Expertise bekannt ist, treten die 
Unternehmen häufig an die Hochschule heran und fragen ein maßgeschneidertes Programm 
nach. Kontakte werden häufig auch durch die Public Relations-Abteilungen der Hochschulen 
oder – falls vorhanden – über die Konferenzmanagement-Abteilungen der Hochschule her-
gestellt.  

 

New York University: Kooperationen in der Programmentwicklung 

Die New York University (NYU) ist eine renommierte Universität in New York City. Sie wurde 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Gegenmodell zu den elitären Universitäten an der Ostküs-
te gegründet. Ziel war es, allen gesellschaftlichen „Klassen“, insbesondere der Arbeiterklasse, 
Zugang zu höherer Bildung zu gewähren. Im Gegensatz zum klassischen Lehrkanon in Fä-
chern wie Medizin, Theologie und Recht etablierte die NYU eine Reihe von neuen Fächern, 

 



4 Angebotsebene 

LÄNDERSTUDIE USA    442 

wie z. B. Wirtschaftspolitik, Geschichte und moderne Sprachen. Dieser Orientierung folgt die 
Universität bis heute und grenzt sich so deutlich z. B. von den Mitgliedshochschulen der Ivy 
League ab. Mit knapp 40.000 Studierenden ist die NYU heute die größte private Universität 
der Vereinigten Staaten – davon sind 20.212 Studierende im Grundstudium, 15.884 im Haupt-
studium und 3.312 als Doktorand/innen eingeschrieben (Stand 2005).  

Die Universität besteht aus 14 Fakultäten und Colleges, eine davon ist die School of Continu-
ing and Professional Studies (SCPS). Diese Einrichtung organisiert im Wesentlichen alle Wei-
terbildungsangebote der NYU. Sie wurde 1934 gegründet und entwickelt seitdem Studienan-
gebote für Berufstätige und solche, die Weiterbildung für ihre individuelle Entwicklung nach-
fragen. Seit ihrer Entstehung haben mehr als 2 Millionen Studierende an der SCPS einen Ab-
schluss erworben. Heute bedient die Einrichtung pro Jahr etwa 55.000 Studierende. Sie ist 
damit eine der größten Anbieterinnen wissenschaftlicher Weiterbildung weltweit. Die School of 
Continuing and Professional Studies bietet mehr als 2000 Kurse, mehr als 100 Zertifikate und 
Diplome, 11 Master-Abschlüsse, mehr als 20 BA-Programme sowie Karriereberatung und an-
dere berufsbezogenen Leistungen an. Im Jahr 2002 wurde der SCPS als erster Bildungsein-
richtung die Auszeichnung „Presidential E“ verliehen.  

Das „E“ steht für Excellence und ist eine der prestigeträchtigsten Formen der Anerkennung, 
die durch die amerikanische Bundesregierung verliehen wird.  

Ihre Exzellenz erreicht die SCSP auch aus ihrer Innovativität in der kooperativen Programm-
entwicklung. Als ein Campus, der im Herzen von New York City platziert ist, verfügt die Ein-
richtung über zahlreiche Kontakte zu vielen anderen Hochschulen, die sich im Großraum New 
York City angesiedelt haben. Als strategischer Erfolgsfaktor der Einrichtung gelten zudem die 
exzellenten Kontakte zur New Yorker Industrie sowie in die Kunst- und Kulturszene. Die Ein-
richtung hat über die letzten Jahrzehnte mit einer Reihe von Netzwerkkontakten kreative An-
gebotsformen geschaffen, die sich einer hohen Beliebtheit unter den Studierenden erfreuen. 
So berichtet beispielsweise ein ehemaliger Manager der SCSP von sehr populären Musik- 
und Filmmanagementangeboten. Zu Marketingzwecken wurden Kooperationen mit prominen-
ten Persönlichkeiten wie Steven Spielberg, Bono Vox oder Bruce Springsteen initiiert, um die-
se für Werbespots zu engagieren oder in sie Kick-Off-Veranstaltungen für Studierende erste 
Einblicke in die Musik- und Filmszene geben zu lassen. Beim Musikmanagement-Programm 
der NYU wurde dem/der besten Absolvent/in ein Arbeitsvertrag bei AOL Time Warner in Aus-
sicht gestellt.  

Gelegentlich werden auch Weiterbildungsangebote für ausländische Universitäten kreiert, die 
ihrerseits nicht über genügend Erfahrung in der Entwicklung von Weiterbildungsprogrammen 
verfügen. Ein Manager berichtete, dass die SCSP kürzlich ein Shakespeare-
Weiterbildungsprogramm entwickeln und liefern sollte, und zwar für eine Universität im Hei-
matland des Dichters: England. Dies ist nur ein Beispiel dafür, welche Reichweite und Dyna-
mik von den Weiterbildungsangeboten der NYU auch auf internationaler Ebene ausgeht und 
wie erfolgreich die Einrichtung Marktnischen erkennt und durch flexible und schnelle Ange-
botsentwicklung auf spezielle Bedürfnisse einzugehen vermag. 

Quelle: http://www.scps.nyu.edu/ 
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1 Zielsetzung der Teilstudie 

Wissenschaftliche Weiterbildung bezieht sich, so das verbreitete Verständnis, auf Hoch-
schulangebote und ist daher i. d. R. an Hochschulen oder in hochschulnahen Weiterbildungs-
einrichtungen organisiert. Mit dieser Eingrenzung wird aber nur ein Teil der wissenschaftli-
chen Weiterbildung erfasst. So nehmen Hochschulabsolvent/innen, die ja eine Hauptziel-
gruppe der wissenschaftlichen Weiterbildung darstellen, nach einer HIS-Studie (Willich & 
Minks 2004, S. 15) überwiegend Weiterbildungsmöglichkeiten außerhalb von Hochschulen 
in Anspruch. Im Rahmen unserer Studie sollen daher auch Weiterbildungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen außerhalb von Hochschulen einbezogen werden, bei denen aufgrund 
ihrer Kernkompetenzen bzw. ihres Selbstverständnisses davon ausgegangen werden kann, 
dass sie Weiterbildung auf wissenschaftlichem Niveau anbieten.  

Flankierend zu den anderen Länderstudien wird im Rahmen dieser Teilstudie daher das Ziel 
verfolgt, in einer Schnittstellenanalyse zu untersuchen, inwieweit wissenschaftliche Weiter-
bildung auch außerhalb von Hochschulen angeboten wird und ob bzw. wie diese Einrichtun-
gen bei ihrer Angebotsgestaltung mit Hochschulen kooperieren. Wir konzentrieren uns dabei 
auf Forschungsgesellschaften (FG) oder Corporate Universities (CU), die allerdings auf-
grund ihres außerordentlich vielfältigen Spektrums nicht in Form einer systematischen Ana-
lyse in die Untersuchung einbezogen werden. Sowohl die FG als auch die CU werden – ne-
ben einer entsprechenden Literaturanalyse – exemplarisch erfasst und in Form von Fallbei-
spielen dokumentiert. Ergänzend wurde bei den CU eine schriftliche Befragung durchge-
führt, welche sich explizit mit der Fragestellung der Kooperation zu anderen Bildungsanbie-
ter/innen auseinandersetzt. Im Rahmen dieser Erhebung wurden 34 Organisationen ange-
schrieben, die entweder eine CU besitzen oder einmal eine besaßen, die jedoch zurück in das 
Unternehmen (z. B. in die Personal- bzw. Organisationsentwicklung) integriert wurde. An 
dieser Studie beteiligten sich insgesamt 19 Unternehmen1.  

Im Fokus der Analyse der FG standen insbesondere die großen Gesellschaften, wie z. B. die 
Max-Planck Gesellschaft oder die Fraunhofer Gesellschaft. Im Fokus der detaillierten Ana-
lyse der CU stehen insbesondere solche, die sich durch ihr Exzellenzverständnis und durch 
ihr Kooperationsverhalten gegenüber Hochschulen auszeichnen. Die Interviews wurden 
diesbezüglich mit folgenden Gesprächspartnern geführt: 
 DaimlerChrysler Corporate University (DCU), Stuttgart: Dr. Bernd Staudinger, Di-

rector; Uwe Steinwender, Senior Manager Partnership Programs. Die Auswahl der DCU 
erfolgte zum einen, weil sie neben der Lufthansa School of Business eine der ältesten 
CU in Deutschland ist und zum anderen aufgrund der Schwerpunktsetzung auf den Be-
reich Leadership. Im Jahre 2005 wurde die DCU als eine der sehr wenigen deutschen CU 
in diesem Bereich durch den Best-Practice Award der Corporate University Xchange 
(CUX) ausgezeichnet. 

 AutoUni der Volkswagen AG, Wolfsburg: Prof. Walther Zimmerli, Präsident; Dr. Ste-
fan Wolf, Manager Bereich Unternehmenswerte und -kultur. Die Auswahl der AutoUni 
erfolgte aufgrund der universitätsnahen Ausrichtung durch die Integration von For-

                                                 
1  Von diesen 19 Unternehmen haben 14 den Fragebogen ausgefüllt und fünf explizit geäußert, 

dass sie nicht an der Befragung teilnehmen wollen.  
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schung und Lehre sowie einer expliziten Positionierung als Kooperationspartner deut-
scher und internationaler Hochschulen. 

 Fraunhofer Technology Academy (FhTA), München: Dr. Roman Götter, Geschäfts-
führer. Die Auswahl der FhTA erfolgte aufgrund der Tatsache, dass sie als eine der we-
nigen Forschungseinrichtungen eine zentralisierte Form der Weiterbildung anbietet und 
mit dem Fokus speziell auf externe Kunden eine gute Ergänzung zu den anderen beiden 
Fallbeispielen darstellt, die sich derzeit ausschließlich an das interne Personal wenden. 

 

Nachfolgend (Kap. 2) werden zunächst die Ergebnisse zu den Corporate Universities und 
danach anschließend die der Forschungsinstitutionen (Kap. 3) dargelegt. 

 

 
2 Corporate Universities 

Ausgehend von einer Begriffseingrenzung wird untersucht, welche Aufgaben und Funktio-
nen CU umfassen (vgl. Kap. 2.1). Im Anschluss daran erfolgt eine Auseinandersetzung zum 
Thema „CU und wissenschaftliche Weiterbildung“. Es wird in diesem Zusammenhang eru-
iert, welche Stellung die CU zum Thema der Wissenschaftlichkeit beziehen, ein Eindruck 
davon gegeben, wie die von den CU angebotenen Programme aussehen und welche grund-
sätzlichen Charakteristika das Lernen innerhalb der CU aufweist (vgl. Kap. 2.2). Schließlich 
wird analysiert, in welchen Kooperationsformen CU und andere Bildungsanbieter – speziell 
die staatlichen Hochschulen – miteinander agieren. Hierbei wird hinterfragt, wie solche ko-
operativen Beziehungen ausgestaltet sein können und welche Intensität diese Beziehungen 
zu Hochschulen im Vergleich zu anderen Bildungsanbietern aufweisen. Ohne die Ergebnisse 
der nachfolgenden Abschnitte vorweg zu nehmen sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass 
die Art und Intensität der Kooperationen seitens der CU zu staatlichen Hochschulen eher als 
gering angesehen werden muss. Insofern wird abschließend hinterfragt, welche Gründe für 
diese Zurückhaltung verantwortlich sind und welche Implikationen sich daraus auf Seiten 
der Hochschulen ergeben (vgl. Kap. 2.3). 

 
 
2.1 Begriffseingrenzung 

Die besondere Organisationsform der CU existiert bereits seit mehreren Jahrzehnten. In der 
Literatur wird die erste CU General Electric zugeschrieben („Crotonville“), die 1956 ge-
gründet wurde. Gab es in den USA eine Evolution der CU, die mit „alten Modellen“ (1950- 
1980) und „neuen Modellen“ (ab 1980) bezeichnet wurde (Meister 1998, S. 22), so entwi-
ckelten sich die CU in Deutschland merklich erst ab Ende der 1990er Jahre. Die erste deut-
sche Organisationseinheit, die sich als CU bezeichnete, obwohl dies nicht in ihrem Namen 
verankert war, war die Lufthansa School of Business, welche 1998 gegründet wurde 
(Domsch/Andresen 2001a, S. 532).  

Im Jahre 2000 wird der Gesamtbestand an CU innerhalb der 1.000 größten Unternehmen auf 
eine Anzahl von 80 geschätzt, wobei es sich abzeichnet, dass die Unterhaltung einer CU 
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stark von der Unternehmensgröße abhängt. Von den Top 100 Unternehmen soll noch mehr 
als jedes dritte eine eigene CU unterhalten, wohingegen dies bei den Unternehmen auf den 
Rängen 301-1.000 nur noch bei einem aus 35 der Fall ist (Wimmer et al. 2002, S. 9). Ende 
Mai 2005 wird in einer Untersuchung, die durch Campus Sapiens in Zusammenarbeit mit der 
HHL Executive gGmbH durchgeführt wurde, ermittelt, dass von den hundert umsatzstärks-
ten deutschen Unternehmen zuzüglich der fünf größten Bankhäuser und der fünf größten 
Unternehmensberatungen 31 Unternehmen angegeben, eine eigene CU zu unterhalten (The-
men und Trends 2005, S. 8). Es ist insofern davon auszugehen, dass sich nach einer gering-
fügigen Konsolidierung Anfang der Jahrtausendwende die Anzahl der CU in Deutschland 
derzeit als relativ stabil erweist. 

Die meisten Definitions- und Eingrenzungsversuche für die Organisationseinheit einer CU 
lassen sich auf die ehemalige Präsidentin der CUX Jeanne Meister zurückführen: „A corpo-
rate university is the strategic umbrella for developing and educating employees, and 
suppliers, in order to meet an organization’s business strategies“ (Meister 1998, S. 207). Was 
jedoch genau diesen „strategic umbrella“ ausmacht, bleibt bei dieser Definition offen, so 
dass sowohl bei Vertretern der Praxis als auch der Wissenschaft weitgehende Unklarheit 
dahingehend herrscht, was sich konkret hinter der Organisationseinheit CU verbirgt 
(Domsch/Andresen 2001a, S. 523). So ist es zum einen nicht verwunderlich, dass es eine 
Vielzahl sowohl von ähnlich klingenden Definitionen als auch von Aufzählungen der we-
sentlichen Merkmale von CU gibt, die in den unterschiedlichsten Selbstdarstellungen der CU 
zu lesen sind. Zum anderen resultiert aus dieser Unbestimmtheit auch das Bedürfnis, die 
Organisationseinheit der CU durch Modelle oder Typen näher einzugrenzen.2 Hierbei wird 
eine Typisierung vorwiegend nach folgenden Aspekten vorgenommen: 
 Mission, z. B. Deiser: Fokus auf individuelle Skills, organisatorischen Wandel und stra-

tegischen Wandel. Diesen drei Missionen werden fünf Stufen zugeordnet, die den zu-
nehmenden Grad der Verbindung zu den Geschäftsprozessen sowie den Beitrag zur Um-
setzung der Unternehmensstrategie beschreiben (Deiser 1998, S. 42 ff.). 

 Evolutionsphasen, z. B. Heuser: Heuser unterscheidet drei Evolutionsphasen, in der die 
CU zunächst klassische Trainingsfunktionen der Weiterbildungs- bzw. Personalentwick-
lungsabteilungen mit dem Ziel der Kompetenzentwicklung und der Vermittlung beste-
hender Standards im Unternehmen übernehmen. In einer zweiten Evolutionsphase wer-
den die CU strategischer Mitspieler im Unternehmen, indem sie strategische Initiativen 
implementieren. Schließlich entwickeln sich die CU in einer dritten Evolutionsphase in 
einen Innovator und Initiator, mittels dem ein Change Management im Unternehmen ak-
tiv entwickelt und gefördert wird (Heuser 1999, S. 225). 

 Inhalt und Zielgruppe, z. B. Stauss: Stauss unterscheidet fünf verschiedene Typen von 
CU nach den Dimensionen „Inhalt“ und „Zielgruppe“. CU bieten nach seinem Verständ-
nis „Top Managment Lessons“ an, sind „Training Departments“, betreiben „Organizati-
onal Development“, verstehen sich als „Learning Lab“ und als „Education Vendor“ 
(Stauss 1999, S. 125 ff.). 

 

Problematisch bei den in der Literatur vorzufindenden Typisierungsversuchen ist, dass der 
Beleg der Existenz der dargestellten Modelle/Typen jeweils lediglich mit einer sehr geringen 
Anzahl an Praxisbeispielen erfolgt. Eine Übertragbarkeit oder Verallgemeinerung kann inso-

                                                 
2  Eine gute Übersicht über die verschiedenen Modelle bietet Andresen (2003, S. 235 ff.). 
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fern mittels dieser Modelle kaum gelingen. Dies ist jedoch auch nicht Fokus des hier vorlie-
genden Beitrags. Ziel ist es vielmehr einzugrenzen, was im Rahmen dieser Teilstudie unter 
der Organisationseinheit einer CU verstanden werden soll, bevor anschließend dargestellt 
wird, wie solche CU mit Hochschulen und anderen Institutionen kooperieren um ihre Wei-
terbildungsprogramme anbieten zu können. 

Den nachfolgenden Ausführungen wird die im Wesentlichen auf Meister zurückgehende 
jedoch von Andresen ergänzte Definition zugrunde gelegt. Sie definiert CU als „firmeneige-
ne Lerninstitutionen, welche das strategische Management in Unternehmen stützen. […] die 
Personalentwicklungsprogramme sind in verbindliche strategische Entwicklungskonzepte 
[…] eingebunden. Lernen und strategisches Handeln werden als integraler Prozess verstan-
den“ (Andresen 2003, S. 225). Ergänzend dazu soll ebenfalls ein zu beobachtender Entwick-
lungsverlauf berücksichtigt werden, den Todd wie folgt formuliert: „The old model of corpo-
rate university, which borrowed constructs from the academic world with funtional colleges, 
Deans, registrats, and brick and mortar buildings, died years ago. […] The mantra that com-
panies should ‚run training like a business’ is being replaced by a more powerful idea – 
‚running training for the business’ ” (Todd 2006, S. 1). Bei einer Analyse der bestehenden 
Fallstudienbeispiele von CU in Deutschland (z. B. Glotz/Seufert 2002; Wimmer et al. 2002) 
ist im Wesentlichen dieses “neue” Modell vorzufinden, in welchem die CU als Organisati-
onseinheit innerhalb des Unternehmens agiert und nicht als eigenständiger Akteur für das 
Unternehmen Weiterbildungsprogramme konzipiert und anbietet.  

Abschließend sei noch auf Münch eingegangen, der die Charakteristika von CU dahingehend 
zusammenfasst, dass es bei „den Corporate Universities um Aufgaben und Aspekte geht, die 
schon immer in den Unternehmen eine Rolle gespielt haben […] und zumeist unter den Beg-
riffen ‚Personalentwicklung’ und ‚Organisationsentwicklung’ subsumiert werden“ (Münch, 
2003, S. 65). Die Bildungsaktivitäten der deutschen Unternehmen umfassen grundsätzlich 
sowohl die Aus- als auch die Weiterbildung. Die Weiterbildung speziell auf Management-
ebene wurde ab Ende der 1990er Jahre insbesondere in den großen Unternehmen durch CU 
übernommen, die kooperativ mit Business Schools, Unternehmensberatungen und Hoch-
schulen zusammenarbeiten. Eine exakte Trennung zwischen dem, was als traditionelle Wei-
terbildung auch anderen Arbeitnehmern im Unternehmen angeboten wird und dem, was 
durch CU angeboten wird, ist jedoch kaum möglich (Domsch/Andresen 2001b, S. 54).  Dies 
insbesondere weil die Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen in der eigenen 
Bildungskultur und dem Verständnis der Weiterbildung sehr groß sind und insofern eine 
Klassifikation nicht zulassen. 

 

 
2.2 Wissenschaftliche Weiterbildung durch Corporate Universities? 

Es erscheint naheliegend, von der Bezeichnung „University“ auf eine Wissenschaftsaffinität 
der CU zu schließen. Diese könnte darin bestehen, dass die Auswahl der Zielgruppen analog 
der von Hochschulen erfolgt, also die „Hochschulreife“ oder ein akademisches Niveau bei 
den Teilnehmer/innen erwartet wird. Diese könnte sich aber auch in Angebotsformen und 
-inhalten zeigen, indem didaktische Designs und inhaltliches Niveau am Bezugssystem der 
Hochschulen ausgerichtet sind.  
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Die Zielgruppe für die wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen sind Hochschulab-
solvent/innen oder berufstätige bzw. berufserfahrene Personen, die auf traditionellem oder 
nicht-traditionellem Weg eine Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Hierdurch 
wird bereits eine Einschränkung vorgenommen, indem nur eine bestimmte Schicht an Ar-
beitnehmer/innen in Unternehmen diese Kriterien erfüllt. Primär handelt es sich hierbei um 
Arbeitnehmer/innen, die im mittleren bis gehobenen Management bzw. in Führungspositio-
nen arbeiten und für die entsprechende Programme angeboten werden.  

Speziell für den deutschen Raum fanden Wimmer et al. heraus, dass sich die Weiterbil-
dungsprogramme von lediglich 37% der deutschen CU an alle Mitarbeiter/innen wenden3 
und stattdessen der klare Fokus auf das Top-Management bzw. die Führungskräfte gelegt 
wird (Wimmer et al. 2002, S. 10).4 Dies impliziert, dass in Deutschland eher grundsätzlich 
eine andere Form der CU vorzufinden ist als z. B. in den USA oder Kanada, denn dort wer-
den mit Mitarbeiter/innen ohne Führungsfunktionen bzw. in niedrigen Führungsebenen auch  
völlig andere Zielgruppen anvisiert (CUX 2002, S. 112). Die Fokussierung auf akademisch 
vorgebildete Mitarbeiter/innen lässt somit den Schluss zu, dass CU ähnliche Zielgruppen 
ansprechen wie die wissenschaftliche Weiterbildung. 

Auch wenn der Fokus auf diese speziellen Zielgruppen ein gewisses Niveau der Weiterbil-
dung voraussetzt, ist nicht eindeutig zu klären, ob sich CU in ihrem didaktischen Design und 
in ihrem inhaltlichen Niveau an Angebotsformen der Hochschulen anlehnen. Basierend auf 
der Tatsache, dass CU in ihrer Außendarstellung nicht selten auf Kooperationen mit führen-
den Hochschulen und Business Schools hinweisen, liegt die These nahe, dass CU grundsätz-
lich neben anderen Weiterbildungsprogrammen auch „wissenschaftliche“ Weiterbildung im 
Leistungsportfolio enthalten. Am Beispiel der DCU sowie der AutoUni sollen die unter-
schiedlichen Zielsetzungen von CU sowie die Spannweite der Wissenschaftlichkeit der Wei-
terbildungsprogramme exemplarisch verdeutlicht werden: 

 

DaimlerChrysler Corporate University (DCU) 

Die Gründung der DCU geht auf den Merger mit Chrysler zurück und erfolgte mit der Ziel-
setzung, bestimmte strategische Vorhaben des Vorstands umzusetzen. Anfang 2004 wurde 
die DCU jedoch umpositioniert und verfolgt seither ein klassisches Human Ressource Deve-
lopment mit der Fokussierung auf Führungskräfte. Die Namensgebung der DCU ist insofern 
stark durch ein amerikanisches Verständnis von CU geprägt, das mit der inzwischen einge-
leiteten strategischen Neupositionierung nur noch bedingt korrespondiert.  

Unter Bezugnahme auf Meister (1998) weist Uwe Steinwender (DCU) in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass „die ursprüngliche Idee war, eine CU als ein Strategie umsetzen-
des Instrumentarium für einen CEO zu nutzen, um einen dramatischen Change oder eine 

                                                 
3  Als Vertreter solcher Strategien gelten die Lufthansa School of Business sowie die Deutsche Bank Univer-

sity, deren Programme allen Mitarbeiter/innen offen stehen (Schwertfeger 2004, S. 31). 
4  In die Untersuchung wurden 1.000 große Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten einbezogen. Klei-

ne sowie mittelständische Unternehmen wurden nicht berücksichtigt, da die These verfolgt wurde, dass vor 
allem Unternehmen mit einer hohen Zahl an Mitarbeiter/innen über eine CU als Organisationseinheit verfü-
gen. 326 Unternehmen haben an der Befragung teilgenommen, von denen 47 angaben, eine eigene CU zu 
betreiben; 18 weitere gaben an, einen Zugang zu einer CU auf Holdingebene zu haben; 26 weitere gaben 
an, dass die Einrichtung einer CU noch in Planung sei – die restlichen Unternehmen antworteten, dass sie 
keine CU betreiben und dies auch für die nähere Zukunft nicht geplant sei.    
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Strategie durch die Organisation zu treiben. Es hat nie einen Anspruch gegeben auf Wissen-
schaftlichkeit.“ Unternehmensexterne hätten oft automatisch die Assoziation, dass innerhalb 
der CU etwas wäre, was einer Universität entspricht. Dies sei im Wesentlichen jedoch nicht 
der Fall, auch nicht bei DaimlerChrysler. „Wir machen keine Zusammenarbeit im direkten 
Sinne mit Hochschulen. Wir nutzen hier und da sicherlich Experten aus diesem Umfeld, aber 
im Grundsatz bieten wir keine wissenschaftliche Weiterbildung an.“ Intern existieren daher 
derzeit Planungen für eine Namensänderung. 

Die DCU ist organisatorisch im Bereich „Executive Management Development“ angesiedelt. 
Ihr Leistungsportfolio (dieses umfasst den grau hinterlegten Bereich in der Abbildung unten) 
richtet sich an alle leitenden Führungskräfte im global agierenden Unternehmen. Fokussiert 
wird primär auf die Führungskräfteentwicklung und nicht auf die Strategieentwicklung (dies 
erfolgt im Strategiebereich).  

Die Programme der DCU richten sich aktuell an die Ebenen E1-E3, für die darunter liegen-
den Ebenen, wie z. B. Management-Trainees oder Meister, werden derzeit von der DCU 
keine Weiterbildungsprogramme angeboten. Mit insgesamt ca. 3.500 Personen erreicht die 
DCU momentan ca. 75% der anvisierten Zielgruppe auf den Ebenen E1-E3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Programmstruktur bei DCU 

 

Es werden drei spezielle Arten von Weiterbildungsprogrammen angeboten: 
 PROM: Bei einem Aufstieg von einer Ebene zur nächsten werden die Mitarbeiter/innen 

durch speziell bedarfsgerecht abgestimmte Förderprogramme auf zukünftige Aufgaben 
vorbereitet. Die speziell zusammen gestellten Dreierteams werden von besonders aus-
gewählten internen und externen Top Management Coaches und Consultants geschult – 
nur in wenigen Ausnahmefällen werden hierfür Professor/innen von Business Schools 
eingesetzt. Die Auswahl erfolgt durch ein sog. „cherry picking“, d. h. in einem mehrmo-
natigen Auswahl- und Prüfprozess werden besonders geeignete Lehrkräfte ausgewählt.  

 IDP: Die Idividual Development Programs basieren auf einer jährlichen Analyse bzgl. 
der individuellen Lernbedarfe der jeweiligen Führungskräfte. Im Rahmen dieser Pro-
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gramme werden durch interne (Top Management) oder externe Anbieter (z. B. Top Ma-
nagement Coaches und Consultants) themenspezifische Seminare angeboten.  

 AEP: Nach einer bestimmten Verweildauer innerhalb der Managementebenen E1-E3 
erhalten die Mitarbeiter/innen nach entsprechender Auswahl die Option, durch spezielle 
Advanced Executive Programs die eigene Perspektiven zu erweitern und die neuesten 
Entwicklungen in Management und Leadership kennen zu lernen. In diesem Bereich ko-
operiert die DCU mit internationalen Business Schools wie Harvard Business School, 
INSEAD oder IMD Lausanne. 

 

AutoUni 

Im Unterschied zu den meisten deutschsprachigen CU verfolgt die AutoUni ein Profil, das 
sich stark an Hochschulstrukturen anlehnt. Zudem setzt sie einen strategischen Schwerpunkt 
auf den Aufbau von Kooperationsbeziehungen zu deutschen und internationalen Hochschu-
len, mit denen die Entwicklung und Durchführung verschiedener Programme geplant ist. Mit 
der Berufung des international renommierten und als vormaliger Präsident der privaten 
Hochschule Witten/Herdecke in der Leitung von Hochschulen erfahrenen Präsidenten Prof. 
Dr. Walter Zimmerli an die Spitze wird die Nähe zu Hochschulen als wichtiges Profilele-
ment der AutoUni unterstrichen.  

Zunächst ein kurzer Überblick über die Organisationsstruktur der AutoUni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Organisationsstruktur der AutoUni (Stand: 31.07.2006) 

 

Die einzelnen Marken innerhalb des Volkswagen Konzerns haben jeweils eigene Weiterbil-
dungsgesellschaften, wie z. B. die VW Coaching GmbH oder die Audi Akademie GmbH. 
Bis zum 31.03.2006 war die AutoUni organisatorischer Bestandteil der VW Coaching 
GmbH. Da die AutoUni jedoch konzernweit agiert, wurde diese markenbezogene Integration 
seit dem 01.04.2006 aufgehoben. Ob die AutoUni zukünftig in eine eigenständige Gesell-
schaft für die Konzeption, Durchführung und (interne sowie externe) Vermarktung der Wei-
terbildungsprogramme überführt wird, ist derzeit noch nicht absehbar. 

Die organisatorische Struktur innerhalb der AutoUni hat sowohl Bezüge zur akademischen 
Landschaft (vertikal, vgl. Abb. 2) als auch zu den Unternehmensprozessen (horizontal, vgl. 
Abb. 2). Die hieraus resultierende Matrixstruktur umfasst als prozessorientierte Querschnitts-
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ressorts die unternehmenseigene Forschung, Unternehmenskultur und -werte sowie Lernstra-
tegie und -technologie. Durch die vertikale Gliederung in die School of Science & Techno-
logy, School of Humanities & Social Sciences sowie School of Economics & Business Ad-
ministration soll die Anschlussfähigkeit an die akademische Umwelt gesichert werden. Zwar 
sind sämtliche Weiterbildungsprogramme (wie z. B. die Job Family Development-
Programme (JFDP) oder die Studiengänge) interdisziplinär ausgerichtet und fokussieren 
unternehmenseigene Themenstellungen, jedoch gewährleistet die disziplinäre Ausrichtung 
der drei Schools die Kommunikation und Kooperation zu den staatlichen Hochschulen und 
sonstigen Partner/innen (AutoUni 2004, S. 8). 

Ziel der AutoUni war „von Anfang an als eine akademische Einrichtung im Postgraduierten-
bereich zu agieren“ (Walther Zimmerli). Als wesentlichen Unterschied zu anderen CU sieht 
Zimmerli, dass sich die AutoUni gezielt gegen den Weg eines Science- und Knowledgebro-
kers entschieden habe, indem sie ausschließlich eigens konzipierte Weiterbildungsprogram-
me entwickelt und betreibt und innerhalb dieser Programme eine konzern-spezifische didak-
tische Ausrichtung verfolgt: „We are more than just a Corporate University.“ Die AutoUni 
soll mehr „Corporate“ sein als die staatlichen oder privaten Hochschulen, gleichwohl soll sie 
auch mehr „University“ sein als die anderen derzeit bekannten Firmenuniversitäten (AutoU-
ni 2004, S. 14). Gelingt dieser Anspruch, nimmt die AutoUni eine eindeutig zu charakterisie-
rende Sonderstellung innerhalb der deutschen CU-Landschaft ein und weicht in ihrem Kon-
zept stark von dem des klassischen Human Resource Developments ab.  

Eine Zielgruppe der AutoUni sind die Top Management Mitarbeiter/innen im Konzern – 
insgesamt angestrebt wird eine Größenordnung von 4.000 Personen (auch Fach- und Füh-
rungskräfte) pro Jahr. Die AutoUni bietet für ihre Zielgruppen vier unterschiedliche Pro-
grammarten an: Die JFDP, Module/Studiengänge, Events sowie Forschungsprogramme. Das 
Profil dieser Programme folgt einem speziell entwickelten „Fingerprint“, der vorsieht, dass 
in jedem Programm folgende Eigenschaften vereint sind (AutoUni 2004, S. 14 f.): 
 Transdisziplinarität, d. h. dass in einem produktiven, interdisziplinären Dialog die in-

dividuelle und organisationsbezogene Perspektivenvielfalt gefördert werden soll, um in-
sofern qualitativ hochwertige Lösungsprozesse zu unterstützen. Z. B. wird keiner der an-
gebotenen Studiengänge aufgrund dieser Transdisziplinarität nur von einer School ange-
boten. 

 Wissenschaftlichkeit, d. h. dass sich die AutoUni zum Ziel setzt, Postgraduiertenbil-
dung auf akademischem Niveau anzubieten. Die unternehmenseigene und universitäre 
Forschung nimmt hierbei einen wichtigen Stellenwert ein. 

 Fallbezogenheit, d. h. dass die Bearbeitung konkreter, realer Fälle aus dem Berufsalltag  
im Vordergrund steht. Dies zum einen, um Lerninhalte vom Speziellen zum Allgemei-
nen zu transportieren und zum anderen um eine Wertschöpfung durch Lernen zu gene-
rieren.  

 Musterbruch/Regelverstoß, d.  h. dass eingefahrene Denk- und Handlungsroutinen 
aufgebrochen werden sollen, um Platz für neue Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten 
zu schaffen.  

 

Die Weiterbildungsprogramme, in denen neben der rein fachlichen Thematik Schlüsselkom-
petenzen, wie unternehmerisches Verantwortungsbewusstsein sowie Sozial-, Medien- und 
Methodenkompetenz, vermittelt werden, werden in einem Blended-Learning-Ansatz angebo-
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ten, in dem elektronische Medien eine wichtige Funktion übernehmen. Es wird stets ein stra-
tegischer Fokus verfolgt, d. h. dass wissenschaftlich gestütztes Zukunftswissen produziert 
werden soll. Schließlich nimmt die Regionaldidaktik eine wichtige Rolle im Fingerprint der 
AutoUni ein, die vorsieht, dass spezielle Fragestellungen bestenfalls dort zu behandeln sind, 
wo sie die stärkste Rolle einnehmen. Insofern finden einzelne Module an Konzernstandorten 
im Ausland statt, was die internationale Ausrichtung der angebotenen Programme unter-
streicht (AutoUni 2004, S. 16 f.).  

Das Lehrpersonal in den angebotenen Programmen setzt sich aus internen und externen Per-
sonen zusammen, die sowohl wissenschaftlich als auch nicht-wissenschaftlich ausgebildet 
sind. Bei den akademischen Modulen ist der Anteil von wissenschaftlichen zu nicht-
wissenschaftlichen Dozent/innen ca. 70% zu 30%, bei allen anderen Modulen liegt das Ver-
hältnis bei ca. 50% zu 50%.  

Die Analyse der verschiedenen Programmarten ergibt, dass 80% des gesamten Leistungs-
portfolios nicht akademisch ist, d. h. überwiegend finden kürzere Programme statt (zwischen 
einem Tag und einer Woche Präsenzunterricht), bei denen keine Credits gesammelt werden. 
Dennoch weisen die von der AutoUni angebotenen Weiterbildungsprogramme sicherlich die 
größte Wissenschaftsaffinität aus, was unabhängig von den angebotenen Inhalten auch darin 
begründet ist, dass eine solche Nähe als explizites Profilmerkmal bewusst vermarktet wird. 

 

Wie wissenschaftlich ist die Weiterbildung der CU? 

Grundsätzlich ist dann von Wissenschaftlichkeit zu sprechen, wenn die Lehrinhalte wissen-
schaftliche oder komplexe berufsbezogene Themen behandeln und die Weiterbildung von 
einer wissenschaftlichen Institution oder mit deren Beteiligung angeboten wird (BMBF 
1989, S. XI). Diese Voraussetzungen werden sicherlich in einigen der von den CU angebo-
tenen Weiterbildungsprogramme erfüllt. Als Dozent/innen oder Trainer/innen werden wis-
senschaftlich vorgebildete und häufig überaus renommierte Expert/innen verpflichtet, deren 
intellektuelles Niveau auch anspruchsvollsten Zielgruppen gerecht wird. Zudem entspricht 
die didaktische Qualität der angebotenen Veranstaltungen mindestens der von Hochschulen 
und liegt oftmals weit darüber. Lediglich hinsichtlich der Kooperationen mit wissenschaftli-
chen Institutionen verfolgen CU sehr unterschiedliche Strategien (siehe hierzu Abschnitt 
2.3).  

Trotz der „Wissenschaftsaffinität“ in manchen Bereichen beantworten CU die Frage, ob sie 
sich als Anbieter wissenschaftlicher Weiterbildung verstehen, eher negativ. Dies gilt im üb-
rigen nicht nur für die hier portraitierten Fallbeispiele, sondern ist ein allgemeines Charakte-
ristikum vieler CU (Andresen 2003, S. 28 f.),  

Oberstes Ziel der meisten CU ist es, verschiedenen Mitarbeiter/innengruppen Fähigkeiten 
und Kompetenzen zu vermitteln, damit diese die täglichen und zukünftigen Aufgaben erfül-
len können. Die hierbei vermittelten Inhalte sind i. d. R. stark verknüpft mit den Unterneh-
menszielen und der Unternehmensvision (Andresen 2003, S. 24 ff.). Auch wenn die einzel-
nen Weiterbildungsprogramme unterschiedlich benannt werden und in unterschiedlichen 
Formaten angeboten werden, gibt es einige zentrale Gemeinsamkeiten, die alle Programme 
der CU mehr oder weniger eng miteinander verbinden. Dies sind die besonderen Charakte-
ristiken der Corporate Programme, die mit „Unternehmensbezug“, „Handlungsbezug“ sowie 
„Lernnetzwerke“ beschrieben werden können: 
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 Unternehmensbezug: CU streben an, auf der Ebene einzelner Individuen bzw. einzelner 
Gruppen von Individuen bereits im Lernprozess Bezüge zu den unternehmensspezifi-
schen Strukturen herzustellen, so dass der nachfolgende Wissenstransfer in die jeweili-
gen Arbeitsbereiche unterstützt wird (Andresen 2003, S. 29). Dies gelingt nur, indem die 
jeweiligen Programme speziell für die anvisierte Zielgruppe zugeschnitten sind. General 
Management-Kurse oder allgemeine MBA-Studiengänge gelten als zu wenig auf die 
konkreten Unternehmensbedarfe ausgerichtet, weshalb sie durch die CU lediglich zu ei-
nem sehr geringen Anteil eingesetzt werden (lediglich 12% der deutschen CU setzen zur 
Mitarbeiter/innenqualifizierung solche Programme ein, die zu einem akademischen Ab-
schluss führen, Wimmer et al. 2002, S. 36).  

 Handlungsbezug („action learning“): Anhand einer realen, komplexen Problemstel-
lung innerhalb des Unternehmens sollen die Mitarbeiter/innen bestimmte Fähigkeiten 
und Kompetenzen entwickeln und eine Lösung für die Problemstellung erarbeiten (O. V. 
2006). Im Mittelpunkt des Lernens stehen unternehmensspezifische ungelöste Problem-
stellungen, die weniger analytisch als durch „Learning by Doing“ und Selbstreflektion 
gelöst werden sollen. Ziel ist es, dass die am Lösungsprozess Beteiligten ein kreatives 
und innovatives Problemlösungsverhalten anwenden können (Mergel 2000, S. 23). Be-
reits Mitte des letzten Jahrhunderts wurde diese Methode durch Jack Welch (CEO Gene-
ral Electric - Crotonville) eingesetzt. Wimmer et al. fanden heraus, dass aktuell ca. 60% 
der Unternehmen Action Learning Programme im Rahmen ihrer CU anbieten (Wimmer 
et al. 2002, S. 8). 

 Lernnetzwerke: Interne Lernnetzwerke, welche über Hierarchie- und Bereichsebenen 
hinausgehen, sind ideale Voraussetzungen für innovative Entwicklungen innerhalb der 
Unternehmen und aus den Unternehmen heraus, wie z. B. Spin-Offs oder Start-Ups 
(Eglau et al. 2000, S. 204 f.). Befragt nach den vermuteten Motiven der Teilnahme an 
den eigenen Programmen antworten 83% der Unternehmen, dass die Netzwerkbildung 
zwischen den Teilnehmer/innen ein wichtiges Motiv ist (Wimmer et al. 2000, S. 30). Da 
solche Netzwerkbildungsprozesse innerhalb eines präsenzdominierten didaktischen De-
signs stärker unterstützt werden können, ist es nicht verwunderlich, dass insofern der 
durchschnittliche Virtualisierungsgrad innerhalb der von den deutschen CU angebotenen 
Programmen mit weniger als 20% relativ gering ist (auch im internationalen Vergleich) 
(Wimmer et al. 2000, S. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 3: Organisationsformen des Lernens 
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Anhand der beiden Fallbeispiele wurden die jeweils angebotenen Programme exemplarisch 
diesen drei Charakteristiken zugeordnet (vgl. Abb. 3). Festzustellen ist, dass sämtliche Pro-
gramme unternehmensspezifisch sind und dass der Aspekt der Netzwerkbildung durch ent-
sprechende didaktische Designs unterstützt wird. Speziell bei den Promotions- und Individu-
al Development-Programmen der DCU (Nr. 1 und 2) sowie der Job Family Development-
Programme der AutoUni (Nr. 3)  tritt zusätzlich das Charakteristikum des Handlungsbezugs 
hervor.  

Dieses spezifische Design der CU-Programme ist ein wesentlicher Aspekt, der aus ihrer 
Sicht den Unterschied zu Hochschulangeboten kennzeichnet. Als Ergebnis einer im Jahre 
2005 durchgeführten empirischen Befragung von Weiterbildungs-, Personal- bzw. Organisa-
tionsentwicklungsbeauftragten mittlerer bis großer Unternehmen5 wurden der Bezug zu rea-
len Fällen bzw. Problemen des eigenen Unternehmens, der direkte Lerntransfer, eine starke 
thematische Fokussierung der Weiterbildung, die Vermittlung von aktuellem Fachwissen 
sowie eine enge thematische Abstimmung auf die Unternehmen von mehr als ¾ der Befrag-
ten Personen als wichtig bzw. sehr wichtig eingestuft. Zwar stufen auch über 70% der Be-
fragten Personen die Vermittlung neuester Erkenntnisse aus der Wissenschaft als wichtig 
bzw. sehr wichtig ein, jedoch antworten lediglich 37% der Befragten, dass die Dozent/innen 
bedeutende Fachvertreter/innen aus der Wissenschaft sein sollen – im Gegensatz zu den 
Fachvertreter/innen aus der Praxis, die von mehr als 70% der Befragten bevorzugt werden 
(Knust 2006, S. 127 ff.).  

„Wissenschaftlichkeit“ wird von CU oftmals mit Praxisferne assoziiert und daher ambivalent 
eingeschätzt: Einerseits ist es essentiell für die Unternehmen, neueste Entwicklungen der 
Wissenschaft mitzuverfolgen, andererseits nimmt das Lernen in den konkreten Praxissituati-
onen einen sehr viel höheren Stellenwert ein. Wissenschaftliche Weiterbildung hat eine eher 
negative Konnotation, weil sie mit starren und unternehmensfernen Programmen assoziiert 
wird. Diese Ambivalenz gegenüber dem Wissenschaftlichen zeigt sich u. a. auch in der zö-
gerlichen Übernahme des Begriffs „Corporate University“ durch deutsche Unternehmen: 
Lediglich 34% der als CU fungierenden Organisationseinheiten verwenden tatsächlich den 
Begriff „University“, während die restlichen CU andere Namen wie z. B. Akademie, School 
o. Ä. wählen (Wimmer et. al 2002, S. 25).  

 

 
2.3 Kooperationsinteressen und -schwerpunkte von Corporate Uni-

versities 

Um ihrem Interesse an einer Weiterbildung auf möglichst hohem Niveau nachzukommen, 
haben CU entweder die Möglichkeit, interne oder externe wissenschaftlich ausgebildete Ex-
pert/innen, Trainer/innen und Berater/innen einzusetzen oder eine Kooperation zu Wissen-
schaftsbetrieben – wie Hochschulen oder Forschungsinstitutionen – anzustreben. Die Frage 
der Kooperation mit Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen ist daher im Rahmen 
dieser Studie von besonderer Bedeutung, auch wenn CU nicht als Anbieter von wissen-
schaftlicher Weiterbildung firmieren. 

                                                 
5  Dieser Einteilung lag die seit dem 01.01.2005 geltende Empfehlung der Europäischen Kommission zur 

Klassifikation von Klein- und Mittelständischen Unternehmen zugrunde. 
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Wimmer et al. (2002 - nachfolgend S. 34 ff.) fanden heraus, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen und Universitäten in Deutschland grundsätzlich eine größere Rolle spielt 
als in den USA, denn dort dominieren freie Trainer/innen und Berater/innen deutlich vor den 
Universitäten, die lediglich von jeder zwanzigsten CU als Kooperationspartner/in gewählt 
werden (CUX 2002, S. 72). In Deutschland geben 20 der an der Studie beteiligten CU an, 
dass sie deutsche Universitäten als Kooperationspartner/in nutzen. Jedoch ist auch in 
Deutschland eindeutig zu erkennen, dass die freien Trainer/innen (35 CU), die Business 
Schools (34 CU) sowie das eigene Management (32 CU) von einer deutlich höheren Anzahl 
an CU als Kooperationspartner/innen ausgewählt werden. Bei der Nachfrage nach den kon-
kreten Kooperationspartner/innen von CU wurden europäische Business Schools sowie pri-
vate Universitäten am häufigsten genannt, einzige staatliche Universität unter den zwölf 
meistgenannten Kooperationspartner/innen ist die Universität St. Gallen (sechs Nennungen). 
Insgesamt wurden INSEAD (zwölf Nennungen) sowie IMD Lausanne (sechs Nennungen) 
am häufigsten als Kooperationspartner/in angegeben.  

In unseren Fallstudien kooperiert die DCU derzeit nicht mit deutschen Hochschulen, sondern 
ausschließlich mit einer geringen Anzahl international agierender, renommierter Business 
Schools (vgl. vorherigen Abschnitt). Zur Auswahl geeigneter Kooperationspartner/innen 
führt die DCU im Vorfeld einen weltweiten Research über potenzielle Anbieter/innen durch, 
erkundigt sich vor Ort, wie die Einrichtungen (z. B. Fakultäten, Abteilungen etc.) ausgestat-
tet sind und verschafft sich über die als Dozent/innen einzusetzenden Professor/innen bzw. 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen ein Bild durch individuelle Gespräche. Der Prozess der 
Akquisition eines/einer neuen Kooperationspartners/Kooperationspartnerin umfasst i. d. R. 
einen Zeitraum von ca. neun Monaten (Bernd Staudinger, Uwe Steinwender). 

Die AutoUni unterhält intensive Kooperationsbeziehungen mit mehreren akademischen 
Institutionen („Lernallianzen“) mit dem Ziel der Erstellung gemeinsamer Programme: „Wir 
sind mit fünf deutschen Universitäten in sehr enger Kooperation, wobei wir ein Modell von 
Systemlieferanten haben, die jeweils thematisch ausgewiesen sind.“ Im Rahmen dieser Sys-
temlieferanten wird ein Austausch von einzelnen Modulen und Dienstleistungen (wie z. B. 
Lehre, Akkreditierungen6 etc.) unternommen und es werden kooperativ neue Weiterbil-
dungsprogramme entwickelt. Langfristig sei im Zuge dieser Kooperationen auch an eine 
Öffnung der von der AutoUni angebotenen Studiengänge für externe Kunden gedacht: „Zu-
nächst ist keine Änderung des Formats vorgesehen, zunächst sind im Studiengang [Sustai-
nable Mobility] nur Mitarbeiter des Volkswagen Konzerns drin. Aber das bedeutet nicht, 
dass es nicht demnächst geöffnet werden wird, denn das [Kooperations-] Modell sieht die 
gegenseitige Durchdringung und Öffnung vor“ (Walther Zimmerli). Ein solches Modell er-
fordere allerdings eine weitere kooperative Verknüpfung zwischen den Partnerhochschulen 
im Rahmen der angebotenen Studiengänge.  

Neben den sehr engen Kooperationsbeziehungen zu den Systemlieferanten ist die AutoUni 
bestrebt, ein umfangreiches Kooperationsnetz zu anderen nationalen und internationalen 
Hochschulen aufzubauen. Deren Auswahl soll vorrangig nach Excellenzgesichtspunkten und 
Reputation in dem zu besetzenden Fachgebiet, aber auch nach regionalen Aspekten erfolgen 
(Walther Zimmerli, Stefan Wolf). Ein wesentliches Merkmal der Kooperationsbeziehungen 
sei, dass die Kooperationen zunächst mit den Hochschulen bzw. Fakultäten als Institutionen 

                                                 
6  Die studiengangsbezogenen Akkreditierungen erfolgen für die beiden bereits bestehenden Studiengänge 

durch die kooperierenden deutschen Universitäten. 
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geschlossen werden, bevor individuelle Kooperationsvereinbarungen auf der Ebene der Pro-
fessor/innen erfolgten. Insbesondere im internationalen Bereich erweise sich ein solches 
Vorgehen als unumgänglich. Kooperationsbeziehungen zu Business Schools seien dagegen 
nachrangig. Einzig von der konzerngeförderte Business School GISMA (Hannover) sowie 
der CEIBS (Shanghai) werden Dozent/innen im Rahmen des Weiterbildungsportfolios der 
AutoUni eingesetzt. 

Kooperationsformen zwischen CU und Hochschulen bzw. Wissenschaftseinrichtungen rei-
chen von individuellen Verpflichtungen einzelner, oftmals handverlesen ausgewählter Ex-
pert/innen („Cherry Picking“), die die benötigten Lehrinhalte (Kurse, Seminare, Module etc.) 
einbringen bis hin zu institutionellen Kooperationen und Vernetzungen („Lernallianzen“), 
die auf Basis längerfristiger Kooperationsbeziehungen einen kontinuierlichen Wissenstrans-
fer implizieren. Befragt danach, ob die CU solche Lernallianzen eingehen, antworten sämtli-
che der im Rahmen dieser Studie befragten Unternehmen einvernehmlich mit „ja“. Die Aus-
wahl der Partner/innen erfolgt hierbei je nach Bedarfslage, ist jedoch stark Inhalts- und Ziel-
gruppenabhängig.  

Die wesentlichen externen Kooperationsformen werden in der nachfolgenden Abbildung in 
einer Übersicht dargestellt. Hierbei werden neben den staatlichen Hochschulen auch weitere 
Akteur/innen aus dem Bildungsmarkt aufgenommen, damit deutlich wird, in welchen Berei-
chen andere Kooperationspartner/innen den Hochschulen bevorzugt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Kooperationsbeziehungsmatrix 
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Anhand der verschiedenen Graufärbungen, die die Anzahl der einzelnen Nennung in obiger 
Kooperationsmatrix (in Klassen von Null bis drei, vier bis sieben, acht bis zehn und elf bis 
13 Nennungen) widerspiegeln, wird deutlich, dass der Fokus der Kooperationstätigkeiten 
insgesamt auf den kurzen bis längeren Veranstaltungen liegt. 

Die Kooperationsmatrix enthält spaltenweise die verschiedenen Formate der CU, die, der 
grundsätzlichen Gruppierung der hier vorliegenden Vergleichsstudie folgend, in den Spalten 
eins bis drei Kurzveranstaltungen (< 40 Stunden bzw. bis zu sechs Tage Workload), längere 
Veranstaltungen (> 40 Stunden bzw. sieben oder mehr Tage Workload) und mit Kreditpunk-
ten versehene Module bzw. Studiengänge zeigt, die durch die Umstellung auf modularisierte 
Studienstrukturen ermöglicht werden und den Unternehmen interessante Perspektiven für 
Hochschulkooperationen bieten. Aufgrund der hier vorliegenden Fokussierung auf Corpora-
te-Programme sowie des hohen Stellenwerts unternehmens- und handlungsbezogener Pro-
zesse, zeigen die Spalten vier und fünf zusätzlich noch solche Formen, die speziell den As-
pekt des Handlungsbezugs (Action Learning) sowie des Unternehmensbezugs (arbeitsplatz-
nah sowie wertschöpfungsbezogen) aufweisen. Die Spalte ganz rechts zeigt schließlich auf, 
ob es sich um eine institutionelle oder personenbezogene Kooperationsform handelt.  

Formatunabhängig antworten7 die CU bezogen auf die Frage nach der grundsätzlichen Art 
der Weiterbildungsprogramme,  
 dass diese bedarfsorientiert entwickelt und angeboten werden (14 Nennungen), 
 dass sie sich speziell an das gehobene Management / die Führungskräfte richten (sieben 

Nennungen),  
 dass diese anteilig auf einem akademischen Niveau angesiedelt sind (sechs Nennungen) 

bzw.  
 dass sie explizit keine Programme auf akademischem Niveau anbieten (eine Nennung). 

 

Zeilenweise werden die verschiedenen externen Kooperationspartner/innen aus Sicht der 
CU abgetragen. Aus der Matrix zu erkennen ist, dass hier der Schwerpunkt der Kooperati-
onsaktivitäten zum einen bei den freien Trainer/innen, Referent/innen oder Coaches (insge-
samt 37 Nennungen) und zum anderen sowohl bei Beratungs- und Trainingsunternehmen als 
auch bei den Business Schools (jeweils insgesamt 30 Nennungen) anderen liegt.8 Bei der 
Frage danach, welches die wichtigsten Business Schools sind, mit denen die CU kooperie-
ren, stechen INSEAD mit fünf Nennungen und IMD Lausanne sowie London Business 
School mit jeweils vier Nennungen deutlich hervor. Befragt danach, wen die CU konkret zu 
welchen Anteilen als Dozent/innen einsetzen, antworten die CU wie folgt: Durchschnittlich9 
werden 
 Hochschuldozent/innen zu 13% (mind. zu 2%, max. zu 50%), 
 Dozent/innen von Business Schools zu 30% (mind. zu 1%, max. zu 100%),  
 Dozent/innen von Beratungsunternehmen zu 21% (mind. zu 2%, max. zu 70%), 

                                                 
7  Bei dieser Frage sollten freie Äußerungen seitens der Unternehmen geleistet werden. 
8  Mehrfachnennungen waren in der gesamten Kooperationsmatrix möglich. Es sollten diejenigen Felder 

angekreuzt werden, bei denen es Kooperationsbeziehungen im jeweiligen Unternehmen gibt. 
9  Errechtnet wurde der Durchschnitt, indem die prozentualen Werte addiert und durch sämtliche antworten-

den Unternehmen geteilt wurden. 
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 internes Personal zu 29% (mind. zu 5%, max. zu 88%) und  
 Sonstige10 zu 7% (mind. zu 6%, max. 48%) als Dozent/innen in den Weiterbildungspro-

grammen der CU eingesetzt. 

 

Aus der Kooperationsmatrix ist bezüglich der Auswahl der Kooperationspartner/innen ferner 
abzulesen, dass die öffentlichen Hochschulen in sämtlichen Bereichen eine sehr geringe An-
zahl an Nennungen (maximal vier) erreicht haben, was signalisiert, dass sie neben den 
Kammern und Verbänden sowie Partner/innen der Supply Chain aus Sicht der CU entweder 
nicht das Potenzial aufweisen, welches für eine entsprechende Kooperation erforderlich wäre 
oder ggf. Signale aussenden, die einem verstärkten Kooperationsaufkommen zu den CU 
entgegen stehen. Allgemein befragt, ob die CU (auch in anderen als den in der obigen Ko-
operationsmatrix aufgeführten Bereichen) mit Hochschulen kooperieren, geben ca. 29% an, 
dies grundsätzlich nicht zu tun.  

Im Rahmen unserer Fragestellung ist von besonderem Interesse, ob CU in ihren auf einem 
wissenschaftlichen Niveau ausgerichteten Angeboten eher mit Hochschulen als Institutionen 
oder im Sinne eines „Cherry Pickings“ eher mit individuellen Lehrenden kooperieren. Nach-
stehend erfolgt eine kurze Darstellung der Ergebnisse aus obiger Kooperationsmatrix: 
 Bei den kurzen Einzelveranstaltungen kooperieren die CU am stärksten auf der perso-

nenbezogenen Ebene (mit den Beratungsunternehmen auch auf institutioneller Ebene), 
d. h. hier zählt, dass die ausgewählten Personen eine entsprechende „Passung“ zum Un-
ternehmen aufweisen, insofern als sie nicht nur entsprechende Referenzen bzw. eine ho-
he Reputation und einschlägige Fachkompetenzen, sondern auch umfangreiche Metho-
den- und Sozialkompetenzen – speziell für den Umgang mit Executives – sowie eine in-
ternationale Ausrichtung aufweisen müssen. Udo Dierk (ehemals Siemens Management 
Learning) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dies im Wesentlichen Eigen-
schaften sind, die bei deutschen Hochschulprofessor/innen zu vermissen sind (zitiert als 
Interviewpartner bei Wimmer et al. 2000, S. 20). Dennoch geben die befragten Unter-
nehmen im Rahmen dieser Studie an, dass sie neben den freien Trainer/innen, Refe-
rent/innen und Coaches auch mit Dozent/innen von Hochschulen in diesem Bereich ko-
operieren. Der Fokus bei den institutionellen Kooperationen liegt bei den Beratungs- und 
Trainingsunternehmen sowie den den Business Schools.  

 Bei längeren Veranstaltungen und Programmen liegt der Schwerpunkt der Koopera-
tionsaktivitäten eher im institutionellen Bereich, und hier insbesondere bei den Business 
Schools, mit denen zehn der 14 antwortenden Unternehmen kooperieren. Aber auch der 
Bereich der personenbezogenen Kooperation spielt bei dieser Art von Veranstaltungen 
eine wichtige Rolle.  

 Im Rahmen der mit Kreditpunkten versehenen Programme bis hin zu Studiengän-
gen muss darauf hingewiesen werden, dass speziell Programme mit einem akademischen 
Abschluss – bislang (?) – sehr selten von den CU eingesetzt werden. Bereits im vorange-
gangenen Abschnitt wurde erwähnt, dass aus der Studie von Wimmer et al. (2002) her-
vorgeht, dass der Anteil an CU, die solche Programme in Kooperation mit einer staatli-
chen Hochschule anbieten, lediglich bei 12% liegt. Als Abschlüsse dominieren eindeutig 
hausinterne Zertifikate, die von 35 der antwortenden CU (entspricht 83%) vergeben 
werden (Wimmer et al. 2002, S. 36). Dies verdeutlicht, dass innerhalb dieser Felder zwar 
mit den staatlichen Hochschulen kooperiert wird, jedoch die Hochschulen als Kooperati-

                                                 
10  Dies sind im Wesentlichen Trainingsunternehmen. 
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onspartner/innen im Vergleich zu anderen Institutionen nur in einem geringen Umfang 
eingesetzt werden. Auch in der im Rahmen dieser Studie durchgeführten Befragung ist 
zu erkennen, dass die Business Schools bzgl. der Lernallianzen in etwas stärkerem Aus-
maß als die privaten und öffentlichen Hochschulen als Kooperationspartner/innen aus-
gewählt werden.  

 Schließlich ist im Rahmen von speziell handlungs- und unternehmensbezogenen Pro-
grammen eine geringere Kooperationsaktivität zu verzeichnen als bei den zuvor ge-
nannten Formaten. In der Mehrzahl wird in diesen Bereichen mit freien Trainern, Busi-
ness Schools und Beratungsunternehmen kooperiert. Professor/innen von öffentlichen 
Hochschulen oder eine institutionelle Kooperation zu öffentlichen Hochschulen werden 
bei diesen speziellen Programmen weniger seitens der CU berücksichtigt.  

 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Berührungspunkte zwischen den staatlichen Hochschu-
len und den Unternehmen zwar gegeben sind, dass jedoch die Intensität solcher Kooperati-
onsbeziehungen im Vergleich zu anderen Bildungsanbieter/innen sehr viel geringer gehalten 
ist. Insofern ist zu eruieren, warum die staatlichen Hochschulen derart unattraktive Koopera-
tionspartner/innen aus Sicht der CU darstellen. Hierzu nachfolgend einige Eindrücke aus 
dem geführten Interview mit der DCU: 

Bernd Staudinger: Der Ansatz aus einer Hochschule eine Weiterbildungsinstitution zu ma-
chen sei zwar vordergründig charmant, jedoch hakt es aus mehreren Gründen an der Umset-
zung. „Zum einen ist das Geschäft ‚Weiterbildung von Executives’ ein anderes als ‚Ausbil-
dung von Studenten’. Professoren sind teilweise sehr gut, wenn sie mit Studenten zusam-
menarbeiten, jedoch nicht ganz so gut, wenn sie mit Executives zusammenarbeiten, weil es 
hierfür erforderlich ist, das Umfeld – das Unternehmen – entsprechend zu kennen. Zum an-
deren unterschätzen viele Hochschulen den Aufwand und die Langatmigkeit beim Aufbau 
von gegenseitigem Vertrauen und kennen die Prozesse nicht, die für den Aufbau der Koope-
ration benötigt werden.“ Die Hochschulen seien ferner überwiegend nicht in der Lage zu 
demonstrieren, dass die nachhaltige Sicherung der Weiterbildungsprogramme gewährleistet 
ist. Dies nicht zuletzt „weil die meisten Hochschulen Finanzierungsengpässe haben und inso-
fern mit Problemen konfrontiert werden, wenn sie mit den etablierten Playern, wie z. B. IMD 
oder INSEAD, konkurrieren, die jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich mitbringen, ei-
gene Experten für das Programmdesign haben, eigene Key Account und Event Manager 
haben, global vernetzt sind und die Möglichkeit besitzen, flexibel auf Anforderungen des 
Unternehmens zu reagieren.“ Deutsche Hochschulen seien international oftmals nicht an-
schlussfähig zu bereits gut etablierten Business Schools was die Schulungsbedarfe im Mana-
gementbereich anbelangt. Die Notwendigkeit der CU, die derzeitigen Kooperationspart-
ner/innen (vorwiegend Business Schools sowie Berater/innen oder freie Trainer/innen) gegen 
Hochschulen auszutauschen, ist demnach nicht gegeben. 

Dies leitet über zu den wesentlichen Kompetenzen, die Institutionen bzw. Personen vorwei-
sen sollten, wenn sie als Kooperationspartner/innen – speziell für Lernallianzen – seitens der 
CU geschätzt werden wollen (Wimmer et al. 2002, S. 17 f.): 
 Inhalte müssen auf das jeweilige Unternehmen passen, in denen der/die potenzielle Part-

ner/in als Fachexperte/Fachexpertin gilt, 
 der/die potenzielle Partner/in sollte in der Lage sein, die erforderliche Internationalität in 

seinen/ihren Weiterbildungsleistungen zu integrieren,  
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 der/die potenzielle Partner/in sollte einschlägige Erfahrungen in Training sowie Bera-
tung von Executives vorweisen können, 

 der/die potenzielle Partner/in muss eine unternehmenskulturelle Passung (Unterneh-
menssprache, -werte, -normen etc.) aufweisen und  

 er/sie sollte entsprechende didaktische und methodische Erfahrungen und Kompetenzen 
im Umgang mit Executives haben. 

 

Insgesamt werden deutsche Hochschulen seitens der Leitungen von CU im Wesentlichen als 
ungeeignete Kooperationspartner/innen eingeordnet. Dies äußert sich vor allem in solchen 
Fällen, in denen die Dienstleistungen sehr nahe an den strategischen Kernprozessen angesie-
delt sind (Wimmer et al. 2002, S. 19). Interessanterweise werden den Universitäten seitens 
der Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU) durchaus gute Noten für die Leistun-
gen in der Weiterbildung von Führungskräften bescheinigt. Dies zeigt eine aktuell durchge-
führte länderübergreifende Vergleichsstudie11 an der TU Illmenau: Befragt nach den präfe-
rierten Anbieter/innen für Weiterbildungsprogramme12 werden in den meisten Fällen (knapp 
60% der Unternehmen) Universitäten und Fachhochschulen genannt. Am zweithäufigsten 
werden private Bildungsanbieter/innen genannt (49% der Unternehmen), auf Rang drei fol-
gen die Industrie- und Handelskammern mit knapp 41% der Unternehmen. Die wesentlichen 
Merkmale, die die Unternehmen bei der Auswahl von Bildungsanbieter/innen nutzen sind 
die fachliche Kompetenz, gefolgt von der Praxisorientierung und der Aktualität des Lehr-
/Lernmaterials (Bielig et al. 2006, S. 19 ff.).  

Folgende Implikationen können für die staatlichen Hochschulen aus dem zuvor Genannten 
abgeleitet werden: 
 Nischenstrategie: „Es geht darum, eine sinnvolle Nische zu finden. Es ist wenig zielfüh-

rend, sich solche Großunternehmen als potenzielle Kooperationspartner/innen zu wäh-
len, die bereits eine eigene CU haben“ (Bernd Staudinger). Hochschulen sollten sich in-
sofern die Zielgruppen genau ansehen und prüfen, ob es große, mittelständige oder klei-
ne Unternehmen sind, die sie strategisch voran bringen können.  

 Internationale Ausrichtung: Nicht zuletzt aufgrund der bereits lang anhaltenden Glo-
balisierung und Vernetzung gibt es derzeit kaum Unternehmen – egal welcher Größe – 
die nicht im internationalen Wettbewerb stehen. Insofern müssen die Hochschulen, wenn 
sie als Kooperationspartner/innen von den Unternehmen in Betracht gezogen werden 
wollen, ebenso international ausgerichtet sein. Walther Zimmerli äußert diesbezüglich, 
dass die deutschen Hochschulen erst „langsam international aufwachen und bemerken 
dass uns die Hochschulen im Ausland die ganze Kundschaft wegnehmen.“ 

 Bedarfsorientierung: Wenn die Zielgruppe eingegrenzt wurde, sollte deren Bedarfssi-
tuation geprüft werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Unternehmen Mitarbei-
ter/innen auf externe Schulungen senden, wenn nicht ein ganz klarer Bedarf vorhanden 
ist, der mittels dieses Angebots befriedigt werden kann. „Ohne ‚teachable moment’ keine 
Fortbildung“ (Bernd Staudinger). Für die Unternehmen muss also transparent werden, 
warum sie das eigene Personal aus dem Arbeitsprozess herausziehen sollen und was die-

                                                 
11  Durchgeführt wurde die Studie Im Zeitraum April bis Juni 2006. Insgesamt nahmen 231 Unternehmen aus 

Deutschland, Österreich, Norwegen und Polen teil. Den größten Anteil an antwortenden Unternehmen 
machten Dienstleistungsunternehmen aus, gefolgt von dem industriellen Sektor sowie dem Handel.  

12  Mehrfachantworten waren möglich. 
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se Mitarbeiter/innen nach der Weiterbildung an für das Unternehmen verwertbarer Zu-
satzqualifikation mitbringen.  
Der Bedarf weltweit agierender Unternehmen bzw. Konzerne an General-Management-
Kursen ist als gering einzustufen. „Allgemeinwissen von der Hochschule ‚einzukaufen’ 
ist nicht unser Ziel“ (Bernd Staudinger). Dies gilt insbesondere dann, wenn akademische 
Titel für einen internen Aufstieg von geringerer Bedeutung sind als die Bewährung in 
den konkreten Projekten bzw. Arbeitssituationen. Es besteht hingegen ein Bedarf an 
konkret auf das jeweilige Unternehmen abgestimmten Weiterbildungsprogrammen, die 
die jeweiligen Spezifika des Unternehmens berücksichtigen, wie z. B. das umsetzbare 
Format (Präsenz vs. Fernlehre, Dauer etc.) oder die konkreten Praxisumstände (z. B. 
spezielle Konzernrechnungslegung o. Ä.). Gleiches wird auch durch Walther Zimmerli  
bestätigt, der es u. a. aus diesem Grund ablehnt, General-Management-Kurse für einen 
MBA zu entwickeln. Analog hierzu betrachtet es auch Mario Vaupel (ERGO Manage-
ment Akademie) sehr skeptisch, allgemeine MBA zur Führungskräfteentwicklung inner-
halb einer CU einzusetzen (zitiert als Interviewpartner bei Wimmer et al. 2002, S. 36). 

 Centers of Excellence: „Ich würde dringend abraten, an jede große Uni einen kleinen 
Weiterbildungsrucksack anzuhängen in der Hoffnung, dass es funktioniert. Sondern ich 
würde raten, Centers of Excellence zu bilden“ (Bernd Staudinger). Hochschulen sollen 
insofern nur dort in die Weiterbildung „investieren“ in denen sie auch forschungsstark 
sind und sich ein entsprechendes Renommee aufgebaut haben. 

 Professionalität: Hochschulen sollten spezielle Service und Administrationsstellen für 
die Entwicklung/Konzeption, Partner/innenakquisition und vor allem für die nachhaltige, 
effiziente und effektive Durchführung von Weiterbildungsprogrammen einrichten. Die 
Art der Betreuung ist der Art der Kundschaft entsprechend anzupassen. Dies bedeutet 
z. B. schnelle Reaktionszeiten, hohe Flexibilität sowie zentrale und kompetente An-
sprechpartner/innen, die mit den Unternehmensverantwortlichen auf „Augenhöhe“ 
kommunizieren können. 

 Format: Um die Netzwerkbildung, den Vertrauensaufbau und das gegenseitige Ver-
ständnis zu unterstützen, sind Face-to-Face Kontakte in den Weiterbildungsprogrammen 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ebenso wichtig ist die Dauer der Präsenzphasen, inner-
halb derer die Mitarbeiter/innen aus dem Arbeitsprozess aussteigen müssen. Bernd Stau-
dinger hierzu: „Es ist schwierig jemanden länger als eine Woche aus dem Arbeitsprozess 
herauszunehmen. Dies muss schon mit einem sehr spezifischen Bedarf begründet sein.“ 
Insofern muss der Fokus bei einer kooperativen Zusammenarbeit in der Weiterbildung 
zwischen Hochschule und Unternehmen auf kurzfristigen Angeboten und nicht komplet-
ten Studiengängen liegen. 

 
 
3 Forschungsgesellschaften  

In den nachfolgenden Abschnitten wird zunächst ein kurzer Überblick in Form von Rah-
mendaten über die ausgewählten Forschungsgesellschaften (FG) gegeben (Kap. 3.1) bevor 
im Anschluss die Arten der wissenschaftlichen Weiterbildung, die durch FG angeboten wer-
den näher charakterisiert werden (Kap. 3.2). Schließlich werden die speziellen Kooperations-
interessen und -schwerpunkte der FG diskutiert, die bestehen, um die jeweiligen Weiterbil-
dungsprogramme und Veranstaltungen anbieten zu können (Kap. 3.3). 
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3.1 Übersicht 

Die folgenden Ausführungen basieren auf den Ergebnissen von Internetrecherchen sowie 
einem Interview, welches mit dem Geschäftsführer der Fraunhofer Technology Academy 
geführt wurde. Ziel war es zu eruieren, inwieweit insbesondere die großen deutschen FG in 
der wissenschaftlichen Weiterbildung agieren. Im Fokus dieser Recherche standen mit der 
Max-Planck- sowie der Fraunhofer Gesellschaft die beiden größten deutschen FG, wobei 
erstere auf die Grundlagenforschung und letztere auf die anwendungsorientierte Forschung 
spezialisiert ist. Zur Übersicht nachfolgend zunächst ein paar Hintergrundinformationen zu 
den beiden FG: 

 

Max-Planck-Gesellschaft13 

Gegründet im Jahre 1948 (als Nachfolgeeinrichtung der bereits in 1911 errichteten Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) unterhält die Max-Planck-
Gesellschaft (MPG) derzeit14 78 Forschungsinstitute in Deutschland, in denen ca. 12.400 
Mitarbeiter/innen tätig sind. Von diesen Mitarbeiter/innen sind ca. 4.300 als Wissenschaft-
ler/innen beschäftigt.  

Die einzelnen Max-Planck-Institute (MPI) betreiben Grundlagenforschung in drei überge-
ordneten Sektionen: Biologisch-medizinische Sektion, chemisch-physikalische Sektion so-
wie geisteswissenschaftliche Sektion, wobei Letztere einen deutlich geringeren Anteil als die 
anderen beiden ausmacht (Wechselwirkungen 2000, S. 20). Die MPI ergänzen durch diese 
wissenschaftliche Forschung die Arbeit der Universitäten und anderer Forschungseinrich-
tungen. Einige MPI erfüllen darüber hinaus auch Dienstleistungsfunktionen für die Hoch-
schulforschung, indem sie Einrichtungen, Gerätschaften, Dokumentationen sowie Spezial-
bibliotheken einem breiten Wissenschaftler/innenkreis zur Verfügung stellen.  

Die Grundlagenforschung der MPG ist durchaus anwendungsoffen. Der Wissenschafts- und 
Technologietransfer zwischen der Gesellschaft und der Industrie stellt ein wichtiges Ziel der 
MPG dar, weshalb mit der Garching Innovation GmbH, einer 100%igen Tochter der MPG, 
bereits im Jahre 1970 eine Institution gegründet wurde, die diesen Transfer unterstützen soll 
(siehe auch nachfolgenden Abschnitt). 

 

Fraunhofer-Gesellschaft15 

Die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) betreibt anwendungsorientierte Forschung. Die Ver-
tragspartner/innen und Auftraggeber/innen stammen aus der Industrie, dem Dienstleistungs-
sektor sowie der öffentlichen Hand. Die FhG ist derzeit in mehr als 80 Forschungseinrich-
tungen organisiert, insgesamt bearbeiten 12.400 Wissenschaftler/innen und Ingenieur/innen 
mit überwiegend natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung das jährliche For-
schungsvolumen von aktuell 1,3 Mrd. Euro (FhG 2005, S. 10 f.).  

                                                 
13  Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind die Daten der Homepage www.mpg.de entnommen. 
14  Stand: 01.01.2006. 
15  Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind die Daten der Homepage www.fraunhofer.de entnommen. 



3 Forschungsgesellschaften 

CORPORATE UNIVERSITIES UND FORSCHUNGSGESELLSCHAFTEN    468 

Die FhG bearbeitet verschiedene Forschungsgebiete im Bereich der Ingenieur und Naturwis-
senschaften. Die einzelnen Forschungseinrichtungen haben sich zu insgesamt sieben Ver-
bünden zusammengeschlossen, um einerseits die fachliche Kooperation zu stärken und ande-
rerseits den Kunden gemeinsame und koordinierte Leistungen anbieten zu können. Die fach-
lichen Ausrichtungen der Verbünde sind „Informations- und Kommunikationstechnik“, „Life 
Sciences“, „Mikroelektronik“, „Oberflächentechnik & Photonik“, „Produktion“, „Werkstof-
fe, Bauteile“ sowie „Verteidigungs- und Sicherheitsforschung“ (FhG 2005, S. 98).   

Speziell für den Bereich der Weiterbildung wird ab September 2006 in der neu gegründeten 
Fraunhofer Technology Academy (FhTA) innovatives Know-how an Fach- und Führungs-
kräfte aus der Wirtschaft vermittelt. Neben einer qualifizierten Weiterbildung dieser Ziel-
gruppe wird hierdurch auch eine Kundenakquisition und -bindung verfolgt, indem der Kon-
takt zu diesem (externen) Personenkreis mittels der FhTA ausgebaut und verstetigt wird 
(FhG 2005, S. 27). Die besonderen Charakteristiken dieser Weiterbildungseinrichtung wer-
den im nachfolgenden Abschnitt eingehender vorgestellt.  

 

 
3.2 Wissenschaftliche Weiterbildung durch Forschungsgesellschaf-

ten? 

Wie bereits angesprochen, wurden mit den beiden ausgesuchten FG Repräsentanten sowohl 
die Grundlagen- als auch die angewandte Forschung in die Untersuchung einbezogen. Inte-
ressant ist nun die Frage, ob bzw. wie sich dieses Charakteristikum auf die Art der Aktivitä-
ten in der wissenschaftlichen Weiterbildung auswirkt.  

Als Ergebnis der Internetrecherche soll vorweg genommen werden, dass sich die einzelnen 
Weiterbildungsaktivitäten der FG (MPG, FhG) unter dem Oberbegriff des „Wissenstrans-
fers“ subsumieren lassen. Der Wissenstransfer findet auf unterschiedlichen Ebenen, je nach 
angesprochener Zielgruppe statt. Dies impliziert, dass neben solchen Programmen, die eher 
ein akademisches Niveau aufweisen und sich primär an eine wissenschaftlich vorgebildete 
Zielgruppe wenden auch solche Veranstaltungen bzw. Programme existieren, die die Wis-
sensinhalte in anderer, bislang noch nicht angesprochener Form vermitteln und sich an eine 
wissenschaftlich wenig oder nicht vorgebildete Zielgruppe wenden.  

Um die verschiedenen Formen des Wissenstransfers strukturiert darstellen zu können, wur-
den verschiedene Cluster gebildet, die sich nach der Art der angesprochenen internen oder 
externen Personengruppen unterscheiden. In der nachfolgenden Abbildung, die eine Art zu-
sammenfassende Übersicht bietet und als Raster für die nachfolgenden Ausführungen dient, 
werden die unterschiedlichen Formen des Wissenstransfers dargestellt. Hierzu werden die 
grau hinterlegten Felder von links nach rechts sowie von unten nach oben dargestellt (wenn 
nicht anders gekennzeichnet, sind die Inhalte den internetbasierten Selbstdarstellungen unter 
www.mpg.de bzw www.Fraunhofer.de entnommen):   
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Abb. 5: Wissenstransfer durch Forschungseinrichtungen 

 

Förderung des internen wissenschaftlichen Nachwuchses 

MPG: Gemäß Selbstdarstellung der MPG ist der wichtigste Mechanismus des Wissenstrans-
fers der Mensch. Im Rahmen der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung arbeiten ca. 9.100 
Doktorand/innen, Postdoktorand/innen, Gastwissenschaftler/innen und studentische Hilfs-
kräfte an den einzelnen MPI. Diese hohe Zahl an Nachwuchswissenschaftler/innen verdeut-
licht, dass der Bereich der Förderung dieses Personenkreises eine der zentralen Aufgaben der 
MPG darstellt. Jährlich entstehen ca. 700 Dissertationen und zwischen 1990 und 2000 wur-
den 573 Habilitanden durch die MPG in Kooperation mit entsprechenden Universitäten aus-
gebildet, von denen 253 einen C4-Ruf und 186 einen C3-Ruf erhalten haben (Wechselwir-
kungen 2000, S. 55 ff.).  

Um den wissenschaftlichen Nachwuchs fokussiert zu fördern wurden diesbezüglich spezielle 
Programme entwickelt, die jeweils eine gesonderte Zielgruppe ansprechen: 
 Promotionskandidat/innen werden im Rahmen von verschiedenen International Max-

Planck Research Schools (IMPRS) auf die Promotionsprüfung vorbereitet. Im Jahre 
2005 arbeiteten mehr als 1.700 Doktorand/innen in den 43 interdisziplinär ausgerichteten 
Graduiertenschulen, an denen 54 MPI beteiligt sind. 22 der Graduiertenschulen sind 
chemisch-physikalisch-technisch ausgerichtet, 14 biologisch-medizinisch und sieben 
geistes-sozial-humanwissen-schaftlich (MPG 2005, S. 41). Das grundsätzliche Konzept 
dieser Research Schools ist mit der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmt, jedoch 
gibt es ansonsten keine zentral vorgegebenen Strukturen, so dass die speziellen Bedürf-
nisse der unterschiedlichen Fachgebiete, Standorte und ausgewählten Kooperationsfor-
men (z. B. mit ausländischen Hochschulen) berücksichtigt werden können. Im Fokus der 
IMPRS stehen einerseits die Abstimmung der Doktorand/innenausbildung mit den ver-
schiedenen Partneruniversitäten und andererseits die intensive Betreuung durch Vertreter 
der jeweiligen Graduiertenschule (MPG 2004, S. 33).       
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 Junge Nachwuchswissenschaftler/innen, die eine wissenschaftliche Karriere in der For-
schung oder an der Universität anstreben, werden im Rahmen von selbständigen Nach-
wuchsgruppen für Leitungspositionen in der Wissenschaft vorbereitet. Auf Basis eines 
bestimmten Etats durchlaufen die Nachwuchswissenschaftler/innen eine Phase (i. d. R. 
fünf Jahre) eigenverantwortlicher Forschungstätigkeit, um hierdurch die Grundlage für 
den beruflichen Einstieg als Wissenschaftler/in zu schaffen. Im Jahre 2005 gab es 46 
selbständige sowie sieben internationale Nachwuchsgruppen (MPG 2005, S. 39).      

 

FhG: Die FhG bietet analog zur MPG die Option, Diplomarbeiten bzw. Promotionen und 
Habilitationen in Kooperation zu entsprechenden Universitäten anzufertigen. Jährlich absol-
vieren in diesem Zusammenhang ca. 100 Mitarbeiter/innen an den Instituten der FhG ihre 
Promotionsausbildung. Um jedoch auch solchen internen Gruppen entsprechend motivieren-
de Anreize zu geben, die keinen Doktoren- oder Professorentitel anstreben, werden im Rah-
men der Personalentwicklung verschiedene Weiterbildungsprogramme angeboten, die von 
Kursen zur Förderung fachlicher Kompetenzen über Seminare zur Persönlichkeitsentwick-
lung bis hin zu mehrtätigen Veranstaltungen reichen, die zum Aus- und Aufbau von Füh-
rungsfähigkeiten dienen (FhG 2004, S. 6 ff.). 

Ein Element im Rahmen dieser Weiterbildungsprogramme stellt diesbezüglich ein Wissens-
portal dar, welches unter www.wissen.fraunhofer.de zu erreichen ist. Unter dem Label 
Fraunhofer eQualification werden über dieses Portal zum einen E-Learningbasierte Lernin-
halte aus den Themenbereichen „Druck und Medien“, „E-Learning“, „Elektrotechnik“, 
„Handwerk, Industrie, Technik allgemein“, „Informationstechnologie“ sowie „Maschinen- 
und Anlagenbau“ sowohl den internen Mitarbeiter/innen als auch einem externen Personen-
kreis angeboten. Zum anderen enthält das Wissensportal Informationen zu den Bereichen 
„Technologien“ oder „Services“ und gibt Auskunft darüber, wer im welchen Bereichen der 
FhG Ansprechpartner/in für bestimmte Fragestellungen ist. Zudem werden in einer Rubrik 
„Fachwissen“ Datenbanken zu Themen wie „Planen und Bauen“ oder „Laser“ angeboten, 
die entsprechende Fachbücher zu den jeweiligen Themen anzeigen bzw. direkte Informatio-
nen aus den jeweiligen Instituten darbieten. Schließlich bietet eine Lernplattform eine Aus-
wahl an Seminaren und Kursen (überwiegend auf sehr praxisbezogenem und eher nicht-
wissenschaftlichem Niveau) an, die sowohl interne als auch externe Personen wählen kön-
nen, nachdem ein entsprechender (kostenpflichtiger) Zugang eingerichtet wurde.  

Ein weiteres Element stellt in diesem Zusammenhang die Fraunhofer Technology Academy 
(FhTA) dar. Da diese Organisationseinheit jedoch nicht primär zur internen Führungskräfte-
entwicklung eingerichtet wurde, sondern mit den Programmen im Wesentlichen ein externer 
Personenkreis angesprochen werden soll (Götter 2006, S. 86), wird diese Weiterbildungsein-
richtung unter der Rubrik „Wissenschafts- und Technologietransfer sowie Nachwuchsrekru-
tierung“ weiter unten behandelt. 
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Public Understanding of Research (PUR), Public Understanding of Science and Hu-
manities (PUSH) sowie Nachwuchsrekrutierung 

Die Formen des Wissenstransfers mittels PUR und PUSH wenden sich in erster Linie an eine 
allgemeine, wissenschaftlich wenig oder nicht vorgebildete Öffentlichkeit. Sie sollen Ver-
ständnis für die Forschungsbemühungen und deren Ergebnisse schaffen (Lederbogen 2004, 
S. 271 ff.):  
 Im Rahmen von PUR ist der kontinuierliche Erkenntnisprozess darzustellen, wie er sich 

nach und nach entwickelt. Es gilt, mit der allgemeinen Öffentlichkeit zu diskutieren, 
welche Anwendungsmöglichkeiten sich aus den Forschungsergebnissen ergeben. Um in 
den Dialog zur allgemeinen Öffentlichkeit zu treten, sind die Forschungserkenntnisse 
möglichst über vielfältige Kanäle zu distribuieren, insbesondere auch nicht-
wissenschaftlicher Art, wie z. B. über das Fernsehen, das Internet, Ausstellungen oder 
Radiosendungen. Wichtig ist es, auf dem Weg der Ergebnisfindung neben den neuen und 
positiven Aspekten der Erkenntnisse auch die ggf. auftretenden unterschiedlichen An-
sichten der einzelnen Forscher/innen sowie Rückschläge offen anzusprechen, um Ver-
ständnis für lange Forschungszeiten und Vertrauen zu schaffen. Zudem sollte die Öffent-
lichkeit in Diskussionen z. B. über ethische, soziale und politische Implikationen, die 
sich aus den Forschungserkenntnissen ergeben, einbezogen werden.    

 Im Rahmen von PUSH werden bereits etablierte Forschungsergebnisse sowie die an 
diesen Ergebnissen beteiligten Wissenschaftler/innen einer interessierten, jedoch wissen-
schaftlich nicht oder nur gering vorgebildeten Öffentlichkeit präsentiert. Üblicherweise 
erfolgt dies über Ausstellungen oder andere Medienkanäle. Auch wenn neben den Er-
gebnissen zusätzlich der Forschungsprozess präsentiert wird, erfolgt dies oft in einer 
vereinfachten und lediglich rückblickenden Form. Rückschläge oder unterschiedliche, 
ggf. gegensätzliche Ansichten verschiedener Forscher/innen werden nicht präsentiert, die 
wissenschaftliche Erkenntnis wird vielmehr als wohldefinierter und geradliniger Prozess 
beschrieben.     

 

Als Projekt der großen deutschen Wissenschaftsorganisationen, zu denen u. a. auch die 
MPG sowie die FhG zählen, wurde 1999 die Wissenschaft im Dialog (WiD) GmbH in Ber-
lin auf Anregung des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft gegründet. Dieses Un-
ternehmen soll die Kommunikation zwischen der Wissenschaft und allen anderen Gesell-
schaftsgruppen intensivieren (nachfolgend www.wissenschaft-im-dialog.de). Mit dieser Ein-
richtung wird das Ziel verfolgt, Forschungsprojekte und -ergebnisse allgemeinverständlich 
zu erklären, Berührungsängste seitens der allgemeinen Öffentlichkeit abzubauen, Wissen-
schaft erlebbar zu machen, kontroverse Forschungsthemen mit der Bevölkerung zu diskutie-
ren und dem interessierten Nachwuchs entsprechende Berufsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ziel 
ist es, den „Elfenbeinturm der Wissenschaft“ für die Allgemeinheit zu öffnen, insofern wird 
versucht, stärker mit Kindern und Jugendlichen, Bürger/innen, Verantwortlichen in Politik, 
Wirtschaft und Kultur, Studierenden, Journalist/innen sowie Lehrer/innen und Schüler/innen 
ins Gespräch zu kommen.   

Es werden verschiedene Wege eingeschlagen, um mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. 
Neben entsprechend aufbereiteten Forschungsergebnissen, die über das Internet zugänglich 
gemacht werden, wird ebenfalls online ein Veranstaltungskalender angeboten, der täglich 
bundesweit sämtliche Veranstaltungen und TV-Sendungen zu verschiedenen Themen der 
Wissenschaft bündelt („Wissenschaft hören-sehen-erleben).  Zudem richtet die WiD GmbH 
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jährlich an wechselnden Orten den so genannten Wissenschaftssommer aus. Diese i. d. R. 
einwöchige Veranstaltungsreihe bietet Antworten auf die verschiedensten Fragen mittels 
Ausstellungen, Symposien, Talkshows und Kulturveranstaltungen, im Rahmen derer der 
direkte Dialog zur Öffentlichkeit gesucht wird. Während der „Langen Nacht der Wissen-
schaft“ werden zudem die Labore und Institute der beteiligten Forschungseinrichtungen für 
ein breites Publikum geöffnet. 

 

MPG: Neben der Beteiligung an dem Projekt „WiD“ organisieren die einzelnen MPI jedes 
Jahr eine Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Konferen-
zen, Tagungen etc.), die sich an eine interessierte Öffentlichkeit wenden. Sowohl über die 
Homepages der einzelnen MPI als auch über die der MPG werden solche Veranstaltungen 
angekündigt. Je nach Ausrichtung dieser Veranstaltungen ist eine trennscharfe Unterschei-
dung zwischen solchen, die sich an eine allgemeine, wissenschaftlich nicht oder wenig vor-
gebildete Öffentlichkeit wenden und solchen, die eher eine entsprechende Fachöffentlichkeit 
oder industrielle Partnerunternehmen ansprechen, allerdings nicht immer durchführbar, wie 
in der oben stehenden Abbildung durch die zwischen den Feldern eingezeichnete Rubrik 
„Veranstaltungen“ kenntlich gemacht wurde (insofern könnten einige dieser Veranstaltungen 
auch anderen Clustern dieser Abbildung zugeordnet werden). Beispielhafte Themen, die sich 
überwiegend an eine wissenschaftlich nicht bzw. wenig vorgebildete Öffentlichkeit richten 
sind:   
 Zum Verhältnis zwischen mittelalterlichem Adel und Klöstern, 
 Bildergeschichten: Illustrationen italienischer Chroniken im kommunalen Umfeld, 
 von Gastein nach Georgia: Transatlantische Erfahrungen eines Salzburger Bergknappen,  
 geschichtswissenschaftlich biographische Vorlesungsreihe, 
 Traditionen und Perspektiven kulturwissenschaftlicher Werteforschung, 
 Albert Einstein – Ingenieur des Universums, 
 Bilder aus der Wissenschaft, 
 Science Tunnel oder 
 Neues aus dem All. 

 

Zusätzlich zu den o. g. Veranstaltungen werden Informationen multimedial aufbereitet über 
die Homepage der MPG angeboten. Solche PUSH-orientierten Informationen zeigen z. B. 
Bilder oder Filme aus der Wissenschaft, die leicht verständlich wissenschaftliche Dokumen-
tationen und Forschungsergebnisse verschiedener Projekte wiedergeben. In entsprechenden 
Publikationen, die sich speziell an eine nicht-wissenschaftlich vorgebildete Öffentlichkeit 
wenden, wie z. B. der Zeitschrift „Max-Planck Forschung“, wird allgemein verständlich über 
die wissenschaftlichen Arbeiten in den einzelnen MPI berichtet. Eine besondere Zielgruppe 
sind Lehrer/innen bzw. Schüler/innen, die ein spezielles Interesse an Biologie, Geologie oder 
Technologie haben. Diese können sich entsprechend aufbereitete Publikationen von der Ho-
mepage der MPG herunterladen und im Unterricht einsetzen. Hierdurch wird bereits eine 
sehr junge Zielgruppe über einen Wissenstransfer erreicht.  
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FhG: Analog zur MPG organisieren die einzelnen FhI jedes Jahr eine Reihe an öffentlichen 
Veranstaltungen, die sich an eine interessierte Öffentlichkeit wenden. Allerdings richten sich 
die Themen eher an eine entsprechende Fachöffentlichkeit, weshalb Beispiele solcher Veran-
staltungen erst im nächsten Cluster dargestellt werden. 

Da aus Sicht der FhG die Weichen der beruflichen Ausrichtung oftmals bereits in der Schul-
zeit gestellt werden, ist es der FhG ein besonderes Anliegen, Schüler/innen mit einem tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Interesse bereits frühzeitig an die wissenschaftliche Arbeit der 
einzelnen Institute heranzuführen. In diesem Zusammenhang sei zunächst das Netzwerk 
TheoPrax (www.theo-prax.de) angeführt, in dem 40 Professor/innen, 60 allgemein- oder 
berufsbildende Schulen, über 60 Unternehmen sowie eine Vielzahl an Verbünden und 
Kommunen miteinander kooperieren, um den technisch-wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
fördern und deren (theoretische) Ausbildung mit entsprechendem Anwendungswissen zu 
verknüpfen (FhG 2004, S. 6). Des Weiteren werden mit den Deutschen JuniorAkademien 
sowie der Fraunhofer Talent School, die erstmals 2006 durchgeführt wird, außerschulische 
Programme zur Nachwuchsrekrutierung für hochbegabte Schüler/innen der Sekundarstufe I 
angeboten, welche innerhalb der Sommerferien verschiedene Fachgebiete thematisieren und 
im Rahmen derer erste Kontakte zwischen den Fraunhofer-Führungskräften und den Jung-
forschern hergestellt werden können.  

Mit dem Fraunhofer Magazin sowie verschiedenen themenbezogenen Broschüren werden 
schließlich aktuelle Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

Wissenschafts- und Technologietransfer sowie Nachwuchsrekrutierung 

MPG: Wie bereits zuvor angesprochen, hat die MPG mit der Garching Innovation GmbH 
eine Institution ausgegründet, die als Mittler zwischen der Forschung und Industrie fungiert, 
d. h. zum einen die Aufgabe übernimmt, Erfindungen und Entwicklungen aus den einzelnen 
MPI in die industrielle Anwendung zu vermitteln und diesen Transfer zu organisieren sowie 
zum anderen die MPI in sämtlichen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes zu beraten und 
entsprechende Patentrecherchen durchzuführen. Weiterhin berät sie die MPG in allen Fällen 
der wissenschaftlichen Kooperationen und Unterstützt bei der (Aus-)Gründung von Unter-
nehmen, die auf den Technologien der MPI basieren (MPG 2005, S. 21). Seit 1990 wurden 
6816 Unternehmen aus der MPG ausgegründet, drei Viertel der erfolgreich finanzierten Aus-
gründungen wurden durch die Garching Innovation GmbH aktiv unterstützt. Bis zum Ende 
des Jahres 2001 wurden hierdurch bereits mehr als 2.400 Arbeitsplätze geschaffen (MPG 
2001, S. 43). 

 

FhG: Der Wissenschafts- und Technologietransfer wird durch die FhG auf vier sich ergän-
zenden Wegen verfolgt (Götter 2006, S. 86): 
 Auftragsforschung: Die FhG entwickelt im direkten Kontakt mit den jeweiligen Auf-

traggebern Produkte und Verfahren bis zur Anwendungsreife. Durch eine intensive Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Instituten der FhG und den jeweiligen Partnerun-
ternehmen aus der Industrie werden dort gezielt Kompetenzen aufgebaut. 

                                                 
16  Diese Zahl ergibt bei der Analyse der Jahresberichte 2001-2005, die im Internet einzusehen sind unter: 

www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/jahresbericht/index.html.  
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 Ausgründungen aus den einzelnen Instituten der FhG: Unternehmensgründungen 
durch Fraunhofer-Mitarbeiter/innen, die sich mit dem in den einzelnen FhI angeeigneten 
Know-how selbständig machen, stellen keine Seltenheit dar und werden u. a. durch die 
in München ansässige Venture-Gruppe der FhG, die über ein Netzwerk von Kontakten 
zu Unternehmensberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen sowie öffentlichen und privaten 
Beteiligungsgesellschaften verfügt, insbesondere in der Gründungsphase aktiv unter-
stützt (FhG 2004, S. 21). 

 Ausbildung von Forscher/innen: Die FhG sieht sich als Brücke zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft, insofern stellt auch die relativ hohe Fluktuation17 der Mitarbeiter/innen 
kein Problem, sondern einen durchaus wünschenswerten Zustand dar, denn der Wechsel 
der entsprechend ausgebildeten Wissenschaftler/innen in die Industrie entspricht dem 
grundsätzlichen Geschäftsauftrag der FhG (FhG 2004, S. 6 ff.).  

 Angebot von Weiterbildungsprogrammen für die (potenziellen) Partnerunternehmen 
aus der Industrie: Damit z. B. auch kleine und mittlere Unternehmen, die keine eigenen 
Forschungsabteilungen haben, die Möglichkeit erhalten, an neuen Forschungsergebnis-
sen zu partizipieren, bieten die einzelnen Institute der FhG eine Vielzahl an Weiterbil-
dungsprogrammen an, die auf den Forschungsergebnissen der einzelnen Institute fußen. 
Ein spezieller Weg wird in diesem Zusammenhang mit der Fraunhofer Technology 
Academy (FhTA) eingeschlagen, die aufgrund der speziellen Ausrichtung nachfolgend 
etwas ausführlicher erläutert wird. 

 

Zur grundsätzlichen Ausrichtung der FhTA (www.technology-academy.de) äußert Roman 
Götter: „Wir verfolgen die Philosophie, uns möglichst mit den besten Partnern zusammenzu-
tun, um wirklich besondere Angebote zu schaffen. Aber wir suchen nicht den Weg, irgend-
etwas franchisemäßig einfach mit einem grünen Label zu versehen.“ Im Rahmen der FhTA  
bietet die FhG insofern spezielle Programme auf einem akademischen Niveau lediglich in 
solchen Themenbereichen an, in denen die Institute der FhG führend sind. Derzeit sind dies 
vor allem Themen im Bereich des Technologiemanagements, der Logistik sowie der Um-
weltwissenschaften (Götter 2006, S. 87).  

Die Programme der FhTA wenden sich explizit an externe (und nur in Ausnahmen an inter-
ne) Führungskräfte in Industrie und Forschung. Die Teilnehmer/innen, die vorwiegend aus 
dem Kreis der (potenziellen) industriellen Partnerunternehmen stammen, erwerben in Ko-
operation mit deutschen und europäischen Universitäten akademische Abschlüsse sowie 
qualifizierte Zertifikate im technischen Umfeld und im Managementbereich. Sowohl bei den 
Zertifikatskursen als auch bei den Masterprogrammen18 erfolgen sowohl Idee und Anstoß als 
auch Planung, Konzeption und Etablierung dieser Programme in Form einer kooperativen 
Zusammenarbeit zwischen den Institutsleiter/innen der FhG sowie der bzw. den jeweiligen 
Universität(en), in denen diese Institutsleiter/innen oftmals in Personalunion eine Professur 
innehaben. Das Lehrpersonal in den einzelnen Programmen besteht i. d. R. mindestens zu 
50% aus den wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen bzw. Professor/innen der FhI. Hierdurch 

                                                 
17  Die Fluktuationsrate bei dem wissenschaftlichen Personal in der Vertragsforschung beträgt ca. 10% (FhG 

2004, S. 16). 
18  Diese Masterprogramme sind ein Executive MBA für Technologiemanager, ein Master of Environmental 

Sciences sowie ein Master in Logistic Engineering, die über die FhTA angeboten werden 
(www.technology-academy.de). 
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soll sowohl eine inhaltliche Einbindung der Forschungsinteressen und -ergebnisse der FhG 
als auch ein entsprechendes akademisches Niveau sichergestellt werden (Roman Götter).  

Gemäß Interview mit Roman Götter soll die FhTA die Dachmarke „Fraunhofer“ im Bereich 
der Weiterbildung stärken. Die FhTA wurde als Dienstleistungszentrum für die einzelnen 
FhI eingerichtet, um zum einen die Schaffung weiterer Weiterbildungsprogramme zu fördern 
und eine bessere Auslastung durch erhöhte Sichtbarkeit am Markt zu unterstützen. Zum an-
deren übernimmt sie zentrale Aufgaben und Dienste für die einzelnen FhI, wie z. B. Marke-
ting, Qualitätssicherung, Teilnehmer/innenakquisition und -verwaltung, Datenpflege, Kurs-
administration, Alumniarbeit, Entwicklung von Geschäftsmodellen (einheitliche Preisgestal-
tung der einzelnen Institute) oder Partnerkoordination. Ziel ist es, die größeren19 und speziell 
abschlussorientierten Programme zentral durch die FhTA anzubieten. 

Diejenigen Veranstaltungen bzw. Weiterbildungsprogramme, die bislang dezentral an den 
einzelnen FhI angeboten wurden, werden von dort auch zukünftig angeboten. Durch diese 
räumliche Nähe zu den Instituten wird die Praxisnähe garantiert. Die jeweils angesprochene 
Zielgruppe sowie die Häufigkeit, in der solche Veranstaltungen bzw. Programme durch die 
einzelnen FhI angeboten werden, variiert jedoch stark. Angesprochen werden i. d. R. entwe-
der eine wissenschaftlich vorgebildete Öffentlichkeit sowie Partner/innen aus der Industrie 
oder gezielt die Scientific Community: 
 Bei den Veranstaltungen, die sich eher an eine wissenschaftlich vorgebildete Öffentlich-

keit bzw. an die Partnerunternehmen aus der Industrie richten, handelt es sich überwie-
gend um Fachkonferenzen, Workshops, Fachmessen oder Ausstellungen. Ein Beispiel 
solcher Veranstaltungen ist das Wirtschaftssummit, welches vom Verbund „Informati-
ons- und Kommunikationstechnik“ der FhG angeboten wird. Im Rahmen dieses Summits 
treffen sich führende Wirtschaftsvertreter/innen und IT-Entscheider/innen aus dem Mit-
telstand mit Expert/innen aus der angewandten IT-Forschung mit dem Ziel eines ent-
sprechenden praxis- und forschungsorientierten Erfahrungsaustauschs.20  

 Veranstaltungen bzw. Programme auf hohem akademischen Niveau, die sich eher an die 
Mitglieder der Scientific Community wenden, sind z. B. Kolloquien oder Scientific 
Talks, die gemeinschaftlich mit kooperierenden Universitäten initiiert und durch Profes-
sor/innen geleitet werden. Auszugsweise werden diesbezüglich nachfolgend einige sol-
cher Kolloquien bzw. Scientific Talks aufgelistet, die gemeinschaftlich vom Fraunhofer 
Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) sowie der Technischen Uni-
versität bzw. dem Fachbereich Informatik der Technischen Universität Kaiserslautern 
angeboten wurden: 
o Software Productivity Measurement and Modelling,  
o Predicting Value from Design, 
o Endgeräte und Infrastrukturen für Ubiquitous Computing, 
o Software-Architekturen für Software-Agenten und mobile Roboter, 
o Sequence-based Specification – a Way to Create Consistent Specifications From In-

formal Requirements. 
                                                 
19  Größer impliziert in diesem Zusammenhang mehr finanzielles Volumen bzw. höhere Teilneh-

mer/innenzahlen. 
20  Als Organisatoren solcher Wirtschaftssummits treten neben dem FhG-Verbund „Informations- und Kom-

munikationstechnik“ der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesverband Informations-
wirtschaft sowie die Telekommunikation und neue Medien (BITKOM)  auf 
(www.iuk.fraunhofer.de/index2.html?Dok_ID=111&Sp=1). 
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Veröffentlichungen, Partnerprogramme sowie Nachwuchsrekrutierung 

MPG: Gemäß Selbstdarstellung veröffentlichen die Mitarbeiter/innen der MPI jährlich mehr 
als 12.500 wissenschaftliche Beiträge in renommierten nationalen und internationalen Fach-
zeitschriften (wie z. B. Nature oder Science), Datenbanken, Fachbüchern oder Nachschlage-
werken. Zudem verfassen die MPI fortlaufende Forschungsberichte, die auf Basis einer onli-
nebasierten Datenbank21 einen wochenaktuellen Überblick über neue Fachpublikationen 
liefern. Um einen Überblick über den State-of-the-Art eines bestimmten Themenbereichs zu 
erhalten, können sich wissenschaftlich Interessierte (interne und externe Personen) bereits 
veröffentlichte Artikel anhand selbst wählbarer Stichwörter inklusive vollständiger Referenz 
(Titel, Autor, Inhaltsbeschreibung, ISSN-Nummer etc.) innerhalb einer durch die GWDG 
betriebenen Datenbank22 anzeigen lassen. Konsolidierte Berichte der eigenen Veröffentli-
chungen enthalten die jeweiligen Jahrbücher, die zudem ausgewählte Forschungsergebnisse 
entsprechend aufbereitet beinhalten.  

Mit den Studierenden wird zudem eine wissenschaftlich bereits vorgebildete Zielgruppe zur 
externen Rekrutierung von Nachwuchswissenschaftler/innen über themenbezogene Pro-
gramme im Rahmen von Summer Schools angesprochen. Diese Programme werden von den 
einzelnen MPI (oftmals in direkter Kooperation mit Universitäten) in unregelmäßigen Ab-
ständen angeboten. 

Zusätzlich hierzu verfolgt die MPG mittels derzeit23 31 Partnergruppen, die mit Part-
ner/innen in Mitteleuropa, Indien, China und Argentinien gebildet werden, das Ziel, Koope-
rationsbeziehungen der einzelnen MPI zu ausländischen Forschungseinrichtungen aufzubau-
en und zu festigen. In diesen Partnergruppen arbeiten einzelne (Gast-)Wissenschaftler/innen 
in länderübergreifenden Projekten zusammen. Die finanziell durch die MPG unterstützten 
und jeweils befristet (i. d. R. für drei Jahre) eingerichteten Partnergruppen werden von einem 
bilateral besetzten wissenschaftlichen Beirat begleitet, welcher über eine mögliche Verlänge-
rung der kooperativen Zusammenarbeit entscheidet. 

 

FhG: Die FhG bietet der Scientific Community Informationen zu neuen Fachpublikationen, 
Studien sowie interdisziplinär bibliographischen Veröffentlichungen an, die über die Home-
page der FhG einzusehen bzw. zu bestellen sind. In einer Veröffentlichungsdatenbank 
„Fraunhofer-Publica“24 dokumentiert sie Publikationen aller Art, wie z. B. Aufsätze, Ta-
gungsbeiträge, Forschungsberichte, Studien, Hochschulschriften, Patente oder elektronische 
Publikationen, die aus den Forschungsaktivitäten der einzelnen FhI entstammen.  

Zusätzlich hierzu nimmt die Zusammenarbeit mit externen Wissenschaftler/innen und For-
schungseinrichtungen innerhalb der FhG einen wichtigen Stellenwert ein. Die Institutslei-
ter/innen der FhG sind i. d. R. in Personalunion Lehrstuhlinhaber/innen innerhalb einer Uni-
versität. Eine Vielzahl an Abteilungsleiter/innen nimmt Lehraufträge an Hochschulen wahr 
und beteiligt sich insofern an der Ausbildung von Studierenden. Studierenden bietet sich 
hierdurch die Möglichkeit, bereits vor dem Studienabschluss Kontakte zur wissenschaftlich 
                                                 
21  Current Contents Connect®, Institute for Scientific Information in Philadelphia, USA. Diese Datenbank ist 

zu erreichen unter: www.isinet.com. 
22  Diese Datenbank ist zu erreichen unter: http://ovid.gwdg.de/ovid-bin/ovidweb.cgi?T=JS&ID=max& 

PASSWORD=planck&MODE=ovid&NEWS=N&PAGE=main&D=MPRR. 
23  Stand: Anfang 2006. 
24  Diese Datenbank ist zu erreichen unter: http://publica.fraunhofer.de/starweb/publica/index.htm.  
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orientierten Berufspraxis herzustellen. Für ca. 4.000 wissenschaftliche Hilfskräfte und Prak-
tikant/innen werden entsprechende Kurse und Schulungen angeboten. Zudem arbeitet diese 
Gruppe i. d. R. gemeinschaftlich mit Wissenschaftler/innen der FhG an entsprechenden In-
dustrieprojekten (FhG 2004, S. 5 ff.).  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass beide FG in sämtlichen grau hinterlegten 
Clustern der Abb. 5 den Wissenstransfer von den Forschungsinstituten in die Gesellschaft 
vollziehen. Es können jedoch durchaus Unterschiede festgestellt werden, so ist bei der MPG 
mit den IMPRS und den selbständigen Nachwuchsgruppen ein sehr eindeutiger Schwerpunkt 
bei der strukturierten Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu erkennen, wohin-
gegen die FhG mittels Wissensportalen, speziellen Personalentwicklungsprogrammen sowie 
einer Lernplattform auch entsprechende Förderungsmechanismen anbietet, die nicht aus-
schließlich auf das wissenschaftliche Personal fokussiert sind.  

Im Bereich des Wissenstransfers zur allgemeinen Öffentlichkeit bietet sowohl die grundla-
gen- als auch die anwendungsorientiere FG entsprechende Veranstaltungen, Programme oder 
Möglichkeiten zum Informationserwerb an (z. B. über die Homepage der jeweiligen Gesell-
schaft). Mit den multimedial aufbereiteten Informationsbereichen der MPG (Bilder, Filme, 
Publikationen etc.) sowie der Vielzahl an Veranstaltungen, die für eine wissenschaftlich 
weniger vorgebildete Öffentlichkeit angeboten werden, wird speziell der PUSH-Aspekt in 
dieser grundlagenorientierten FG stark gefördert. Mit entsprechenden Publikationen, Netz-
werken und Akademien wenden sich beide FG mit entsprechenden PUR-Strategien auch an 
eine sehr junge Gruppe potenzieller Nachwuchskräfte. 

Der Wissenschafts- und Technologietransfer ist sowohl für die grundlagen- als auch für die 
anwendungssorientierte FG ein essentieller Weg des Wissenstransfers. Neben einzelnen Ver-
anstaltungen beschreitet die MPG mit der Garching Innovation GmbH auch den Weg der 
Ausgründungen, um das eigene Wissen in die Wirtschaft zu transportieren. Die FhG be-
schreitet mit der Auftragsforschung, den Ausgründungen, der Ausbildung von For-
scher/innen, die nach Ausstieg aus der FhG oftmals in Partnerunternehmen der Industrie Fuß 
fassen, sowie der Weiterbildung diverse Wege in diesem Feld und verdeutlicht insofern den 
starken Fokus, den sie auf diesen Bereich setzt. 

Im Mittelpunkt der beiden FG steht die Verbreitung der erforschten Inhalte über entspre-
chende Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder in Form von Fachbüchern. Zudem wer-
den Datenbanken dazu genutzt, bereits veröffentlichte Artikel zu bestimmten Themen eruie-
ren zu können, um den State-of-the-Art zu erfassen. Schließlich zeigen konsolidierte Berich-
te in einer Gesamtübersicht die jeweiligen Forschungsergebnisse eines bestimmten Zeit-
raums. Naturgemäß wird jedoch der Weg über Veröffentlichungen stärker durch die grund-
lagenforschungsorientierte MPG eingeschlagen. 
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3.3 Kooperationsinteressen und -schwerpunkte von Forschungsge-
sellschaften 

Die Kooperationsinteressen und -schwerpunkte zwischen FG und anderen privatwirtschaftli-
chen sowie öffentlichen Institutionen variieren je nach Schwerpunkt des Wissenstransfers. 
Aufgrund der Andersartigkeit der angebotenen Veranstaltungen und Programme im Ver-
gleich zu denen von Hochschulen oder Corporate Universities, die in den vorangegangenen 
Abschnitten sowie Länderstudien dargestellt wurden, ist eine Klassifizierung in kurzfristige 
bzw. langfristige sowie abschluss- bzw. nicht-abschlussorientierte Programme wenig ziel-
führend. Insofern werden die nachfolgenden Ausführungen an den im vorherigen Abschnitt 
eingeführten Clustern vorgenommen:   

Vorweg ist anzuführen, dass ein System von Doppelberufungen sowie eine enge Anbindung 
– vor allem an die Forschungsbereiche der Universitäten – in jeglichen Clustern des Wis-
senstransfers eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Wissenschaftler/innen der verschiedenen 
Forschungsinstitute nehmen in diesem System gleichzeitig die Rolle einer Abteilungsdirekti-
on sowie eines/einer Professor/in innerhalb einer Universität ein. Im Bereich der Förderung 
des internen wissenschaftlichen Nachwuchses erfolgen spezielle Kooperationsverflech-
tungen institutioneller Art zwischen den FG und den Universitäten, u. a. um Promotions- und 
Habilitationsverfahren entsprechend durchführen zu können. Die Kooperationsbeziehungen 
zu den Universitäten bestehen jedoch nicht ausschließlich im wissenschaftlichen, sondern 
ebenso im infrastrukturellen Bereich. Neben einer finanziellen Entlastung erhalten die Uni-
versitäten im Rahmen der verschiednen Kooperationsmodelle einen direkteren Zugang zu 
den spezifischen Forschungsmöglichkeiten der jeweiligen Forschungsinstitute, was die eige-
nen Forschungsergebnisse sowie die Lehre, innerhalb derer die neuesten Forschungsergeb-
nisse verbreitet werden, bereichert. Im Gegenzug dazu erhalten die Forschungsinstitute eine 
verbesserte Zugangsmöglichkeit zu hochqualifiziertem wissenschaftlichen Nachwuchs.  

Im Jahre 2000 gab es 23 C4 bzw. acht C3 Doppelberufungen zwischen den MPI und den 
Universitäten, was einem Anteil von 9% aller neuberufenen Direktor/innenstellen entspricht. 
Zusätzlich besetzen weitere 124 (C4) bzw. 63 (C3) Wissenschaftler/innen Honorarprofessu-
ren an den Universitäten, wobei jeweils ca. die Hälfte dieser Honorarprofessuren in der che-
misch-physikalischen Sektion verortet sind (Wechselwirkungen 2000, S. 27 ff.). Ergänzend 
hierzu kooperiert jedes MPI bei einem bis maximal sieben Studiengängen mit den Universi-
täten. Im Rahmen dieser (im Wesentlichen grundständigen) Studiengänge sind die Max-
Planck-Wissenschaftler/innen mit mehr als 1.200 Semesterwochenstunden an Vorlesungen, 
Seminaren und Workshops beteiligt (Wechselwirkungen 2000, S. 53). 

Die FhG hat derzeit ca. 80 Forschungseinrichtungen, von denen knapp ¾ als Forschungsin-
stitute organisiert sind (58 Institute). „Diese werden fast ausschließlich von Professoren mit 
entsprechender Anbindung an Universitäten geleitet“ (Roman Götter), d. h. dass das System 
der Doppelberufungen sowohl bei eher grundlagen- als auch anwendungsforschungsorien-
tierten Gesellschaften als Kooperationsmöglichkeit zu Universitäten genutzt wird. 

Im Cluster der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse an eine allgemeine, wissen-
schaftlich nicht oder wenig vorgebildete Öffentlichkeit, d. h. im Rahmen von PUR und 
PUSH Strategien kooperieren die FG oftmals mit entsprechenden Institutionen aus der (Bil-
dungs-)Politik, wie z. B. mit der Hochschulrektorenkonferenz, mit Verbänden oder Kam-
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mern, wie z. B. mit dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft oder mit den Industrie- 
und Handelskammern sowie mit anderen Forschungsvereinigungen und -gesellschaften.  

Im Feld des Wissenschafts- und Technologietransfers hingegen liegt der Fokus der Ko-
operationen eher im privatwirtschaftlichen Bereich. Dies zum einen auf einer institutionellen 
Ebene, wenn sich Mitarbeiter/innen aus den verschiedenen Forschungseinrichtungen selb-
ständig machen und ggf. entsprechende Kooperationsvereinbarungen zwischen den FG und 
den Ausgründungen formalisiert werden. Zum anderen entstehen kooperative Verflechtun-
gen auf einer eher personenbezogenen Ebene, wenn Mitarbeiter/innen nach einer entspre-
chenden Qualifizierungsphase aus den einzelnen Forschungseinrichtungen in ein privatwirt-
schaftliches Angestelltenverhältnis wechseln. Ebenfalls auf einer eher personenbezogenen 
Ebene funktioniert der Wissenstransfer über entsprechende Veranstaltungen und Weiterbil-
dungsprogramme.  

Schließlich finden im Cluster der Veröffentlichungen, d. h. im Rahmen der Informations-
versorgung bzw. des Informationsaustauschs mit der Scientific Community Kooperationen 
eher innerhalb der jeweiligen FG statt. Einzelne Institute schließen sich in diesem Zusam-
menhang zu thematisch orientierten Verbünden zusammen und arbeiten gemeinschaftlich an 
entsprechenden Veröffentlichungen und Projekten (z. B. Partnerprogramme der MPG oder 
Forschungsverbünde der FhG).   

 

 
4 Fazit 

Als Erkenntnis aus dieser Teilstudie, die sich speziell mit dem Themenbereich der Weiter-
bildung auf einem wissenschaftlichen Niveau beschäftigt, die außerhalb von Hochschulen 
angeboten wird, im vorliegenden Fall durch CU oder FG, wird deutlich, dass es zwar solche 
Programme durchaus gibt, sie in der Art, dem eingesetzten Lehrpersonal und der angespro-
chenen Zielgruppen jedoch deutliche Unterschiede zu solchen Programmen aufweisen, die 
durch die Hochschulen selbst angeboten werden. 

Wesentliche Charakteristiken der Weiterbildungsprogramme der CU sind zum einen der 
Unternehmensbezug, der Handlungsbezug sowie die internen Lernnetzwerke. Zum anderen 
stellt die ambivalente Haltung zum Thema der Wissenschaftlichkeit der Programme ein be-
sonderes Charakteristikum dar: Zwar  entsprechen in bestimmten Programmarten die didak-
tische Qualität sowie die Komplexität der vermittelten Lerninhalte durchaus dem Niveau der 
von Hochschulen angebotenen Programme, jedoch wird die Frage, ob sich die CU als Anbie-
ter/innen wissenschaftlicher Weiterbildung sehen, allgemein eher negativ beantwortet, da mit 
der Wissenschaftlichkeit oftmals ein fehlender Unternehmens- und Handlungsbezug verbun-
den wird.  

Die Kooperationsbeziehungen zwischen den CU und anderen Bildungsanbieter/innen bzw. 
Akteur/innen werden sowohl auf einer institutionellen als auch auf einer personenbezogenen 
Ebene geführt. Bei den teilweise sehr komplexen und anspruchsvollen Lerninhalten sind die 
Dozent/innen renommierte Expert/innen, die vorwiegend aus der Praxis, von Beratungsun-
ternehmen oder von Business Schools stammen. Auffallend ist, dass Professor/innen von 
privaten bzw. öffentlichen Hochschulen im Vergleich hierzu zu einem deutlich geringeren 
Anteil als Dozent/innen eingesetzt werden. Das Urteil über solche Personen ist seitens der 
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CU auch recht deutlich, denn sie werden grundsätzlich als eher ungeeignet angesehen, insbe-
sondere dann, wenn es um Vermittlung von Inhalten geht, die sehr nahe an den unterneh-
mensspezifischen Kernprozessen angesiedelt sind. Allerdings ist die Haltung von KMU in 
diesem Zusammenhang eine völlig andere, denn im Rahmen einer länderübergreifenden 
Vergleichsstudie werden den Hochschulen durch die mittleren und kleinen Unternehmen 
gute Noten im Bereich der Weiterbildung von Führungskräften bescheinigt.  

Sowohl bei der Auswahl der Institutionen als auch der Personen, mit denen entsprechende 
Kooperationen im Rahmen des Angebots der verschiedenen Weiterbildungsprogramme ein-
gegangen werden, stellen eine Reihe an speziellen Kompetenzen essentielle Auswahlkrite-
rien seitens der CU dar, wie z. B. 
 eine entsprechende inhaltliche, kulturelle und sprachliche Passung zum Unternehmen, 
 eine entsprechende internationale Ausrichtung in den eigenen beruflichen Erfahrungen 

und Lehrinhalten, 
 entsprechende Erfahrungen im Umgang mit Executives sowie 
 entsprechende didaktische und methodische Kompetenzen. 

 

Als Implikationen aus den gesammelten Ergebnissen wurde schließlich abgeleitet, dass  
 sich die öffentlichen Hochschulen besser auf eine Nischenstrategie konzentrieren sollten, 

in der sie sich speziell auf solche Unternehmen fokussieren, die noch keine eigene CU 
etabliert haben,  

 sie die Intensität der internationalen Ausrichtung der Lehrinhalte stärker fördern sollten, 
 sie die Weiterbildungsprogramme stark bedarfsorientiert in enger Zusammenarbeit mit 

den jeweiligen Unternehmen konzipieren sollten, 
 sie die Weiterbildung lediglich in solchen Themenbereichen anbieten sollten, in denen 

sie ein entsprechendes Renommee aufgebaut haben, 
 sie professionelle Strukturen innerhalb der Hochschule als Organisationseinheit einrich-

ten müssen, die das nachhaltige Angebot fördern und die speziellen Servicebedarfe der 
Unternehmen erfüllen und 

 sie sich bei der kooperativen Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Privatwirtschaft 
weniger auf komplette Studiengänge als auf kurzfristige und modular aufgebaute Pro-
gramme konzentrieren sollten.    

 

Wesentliches Charakteristikum bei den Weiterbildungsoptionen, die durch die FG angeboten 
werden, ist, dass es sich hierbei weniger um solche Formate handelt, die üblicherweise auch 
von Hochschulen angeboten werden, wie z. B. Studiengänge oder modularisierte Kurse (die-
se machen lediglich einen geringen Anteil aus), als um solche, die unter dem Oberbegriff des 
Wissenstransfers subsumiert werden können. Mit der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sowie der sonstigen Mitarbeiter/innen wird speziell eine interne Zielgruppe 
angesprochen, mit PUR und PUSH-Programmen, verschiedenen Veranstaltungen, dem Wis-
senschafts- und Technologietransfer sowie den Veröffentlichungen und Partnerprogrammen 
wenden sich die FG hingegen gezielt an verschiedene externe Zielgruppen, die von der all-
gemeinen, wissenschaftlich wenig oder nicht vorgebildeten Öffentlichkeit über Partner/innen 
aus dem privatwirtschaftlichen Bereich bis zur Scientific Community reichen. 
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Die Kooperationsbeziehungen zu Hochschulen werden im Rahmen dieser Weiterbildungsop-
tionen i. d. R. stark über Doppelberufungen geregelt, in denen eine Institutsleitung gleichzei-
tig in Personalunion die Rolle eines/einer Professor/in an einer Universität wahrnimmt. Uni-
versitäten stellen im Rahmen dieser Weiterbildungsoptionen zwar eine/n sehr wichtige/n 
Partner/in aus Sicht der FG dar, nicht zuletzt um den eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs 
über Promotions- und Habilitationsverfahren weiter zu qualifizieren, jedoch nehmen auch 
andere Institutionen in diesem Zusammenhang eine nicht unwesentliche Rolle ein. Solche 
Institutionen stammen im Rahmen von PUR- und PUSH-Veranstaltungen oftmals aus der 
Bildungspolitik oder von Kammern und Verbänden. Im Rahmen vom Wissenschafts- und 
Technologietransfer dominieren diesbezüglich eher die Partner/innen aus der Privatwirt-
schaft.     

Abschließend sei angemerkt, dass eine internationale Vergleichsstudie ohne eine solche 
Ausdehnung des Untersuchungsgegenstands auch auf den außerhochschulischen Bereich, 
wesentliche Aktivitäten, die im Feld der Weiterbildung auf wissenschaftlichem Niveau statt-
finden, nicht erfasst würde. Spezielle Corporate-Programme, wie sie in den vorangegange-
nen Abschnitten exemplarisch aufgezeigt wurden, sind in anderen Ländern der Vergleichs-
studie, wie z. B. in den USA, Finnland, Frankreich oder Großbritannien, bereits seit vielen 
Jahren im landesspezifischen Verständnis der wissenschaftlichen Weiterbildung bzw. der 
Weiterbildung von „Non-Traditional-Students“ enthalten, insofern ist die in Deutschland 
vorliegende Trennung des Corporate-Bereichs bzw. des Bereichs des Wissenstransfers zu 
dem des Weiterbildungsbereichs, der durch Hochschulen abgedeckt wird, ein besonderes, 
landestypisches Charakteristikum, welches u. a. auf die Historie der akademischen und be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung zurückzuführen ist (z. B. getrennte Zuständigkeiten für die 
wissenschaftliche und berufliche Aus- und Weiterbildung durch das Hochschulsystem und 
das System der dualen Berufsausbildung, späte Aufnahme der Weiterbildung als offizieller 
Aufgabenbereich der Hochschulen etc.).     
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Anhang 

Fragebogen bzgl. der Kooperation zwischen den Corporate Universities und anderen 
Bildungsanbieter/innen 

 

Kooperieren Sie mit deutschen Hochschulen? 
 Ja! Mit welchen Hochschulen kooperieren Sie hauptsächlich? 

 
 
 

 Nein! Bitte geben Sie ein kurzes Statement ab, warum nicht: 
 
 
 
 

 
Kooperieren Sie mit nationalen oder internationalen Business Schools? 

 Ja! Mit welchen Business Schools kooperieren Sie hauptsächlich? 
 
 
 

 Nein! Bitte geben Sie ein kurzes Statement ab, warum nicht: 
 
 
 
 

 
 

Wen setzen Sie als Dozent / Referent / Coach in Ihrer Weiterbildung ein? 
 Hochschuldozenten 
 Dozenten von Business Schools 
 Dozenten aus Beratungsunternehmen 
 Internes Personal 
 Sonstige_____________________________ 

Anteil ca. _______ % 
Anteil ca. _______ % 
Anteil ca. _______ % 
Anteil ca. _______ % 
Anteil ca. _______ % 

 
Entwickeln Sie mit externen Partnern passgenaue Weiterbildungsprogramme? 

 Ja! Welche Art von Partner suchen Sie sich hierfür aus? 
 
 
 
 
 

 Nein! 
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Welche Art von Weiterbildungsprogrammen bietet Ihre Corporate University an? Werden 
diese Programme – zumindest teilweise – gezielt auf akademischem Niveau angeboten? 
Bitte geben Sie ein kurzes Statement ab: 
 
 
 
 
 
 

 
Bei welchen Programmen kooperieren Sie mit welchen Partnern. Bitte kreuzen Sie die ent-
sprechenden Felder an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte verwenden Sie meine Antworten in anonymisierter Form 

 Ja!  
 Nein! Bitte hier Firmenstempel und Unterschrift einfügen 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Trainer, Referenten, 
Coaches (außer von 
Hochschulen)

Öffentliche 
Hochschulen (inst. 
Kooperation)

Private Hochschulen 
(institutionelle 
Kooperation)

Business Schools
(institutionelle 
Kooperationen)

Dozenten und 
Professoren aus 
Hochschulen

Kammern, Verbände

Beratungs- und 
Trainingsunter-
nehmen

Partner der Supply
Chain

Mit Kreditpunkten 
versehene Kurse 
oder Module bzw. 
Studiengänge

Arbeitsplatznahe und 
wertschöpfungs-
bezogene Projekte

Action Learning, 
unternehmens-
spezifische Formen 
von Business Impact 
Programmen

Längere 
Veranstaltungen und 
Programme (mehr als 
7 Tage)

Kurze Einzelveran-
staltungen und 
Seminare (1-6 Tage)

Angebotsformen

Kooperations-
partner

Trainer, Referenten, 
Coaches (außer von 
Hochschulen)

Öffentliche 
Hochschulen (inst. 
Kooperation)

Private Hochschulen 
(institutionelle 
Kooperation)

Business Schools
(institutionelle 
Kooperationen)

Dozenten und 
Professoren aus 
Hochschulen

Kammern, Verbände

Beratungs- und 
Trainingsunter-
nehmen

Partner der Supply
Chain

Mit Kreditpunkten 
versehene Kurse 
oder Module bzw. 
Studiengänge

Arbeitsplatznahe und 
wertschöpfungs-
bezogene Projekte

Action Learning, 
unternehmens-
spezifische Formen 
von Business Impact 
Programmen

Längere 
Veranstaltungen und 
Programme (mehr als 
7 Tage)

Kurze Einzelveran-
staltungen und 
Seminare (1-6 Tage)

Angebotsformen

Kooperations-
partner
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