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1 Lebenslanges Lernen an 
Hochschulen

„Lebenslanges, auch berufsbegleitendes Lernen, muss zu einem Leitprinzip werden, 
von dem her sich die Bildungsangebote der Universitäten künftig organisieren […]“ 
(Wissenschaftsrat 2006)

Der Begriff des Lebenslangen Lernens hat sich zu einem vielschichtigen Leitbegriff der europäischen und 
nationalen Bildungsdebatte entwickelt. Als kleinsten gemeinsamen Nenner vereinen die verschiedenen 
bildungswissenschaftlichen und -politischen Konzepte des Lebenslangen Lernens die Idee, dass Lernen 
den Menschen auf seinem gesamten Lebenslauf begleitet. Ziel muss es deshalb sein, die individuellen 
Fähigkeiten zum Wissenserwerb zu stärken sowie Motivation und Teilhabe zu fördern.

Als Gründe für die gestiegene Bedeutung des Lebenslangen Lernens werden in Europa der Anstieg 
wissensbasierter Arbeit, der demografische Wandel sowie Lebenslanges Lernen als Beitrag zur sozialen  
Gerechtigkeit genannt (European Commission 2006). Dieses insbesondere durch die UNESCO, OECD 
und die EU initiierte Bildungskonzept des Lebenslangen Lernens trifft in Deutschland auf ein Bildungs-
system mit einer traditionell deutlichen Trennung von Aus- und Weiterbildung sowie zwischen beruf- 
licher und hochschulischer Bildung. Damit impliziert das bildungspolitische Leitbild Lebenslanges  
Lernen notwendigerweise Veränderungen, die sowohl auf der biografisch-individuellen als auch auf der 
institutionell-organisationalen Ebene wirken (vgl. Wolter et al. 2010).

Für das deutsche Bildungssystem bringt diese bildungspolitische Entwicklung neue Themen mit sich: 
die Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den Bildungssystemen, die Flexibilisierung des Lernens, die 
Neuverteilung von Bildungszeiten über den Lebenszyklus hinweg sowie eine Pluralisierung der Lernorte. 
Für die Hochschulen bedeutet dies die Öffnung für neue Zielgruppen und die Etablierung neuer Lern- 
formate (vgl. European University Association 2008; Hanft, Brinkmann 2013). Als wichtigste Handlungs- 
felder für die Hochschulentwicklung lassen sich die Folgenden nennen:

Neue Zugänge und Zielgruppen: Die schulische Hochschulzugangsberechtigung ist nicht mehr der ein-
zige Weg zur Erlangung der Hochschulreife. Immer mehr Studienberechtigte erlangen ihre Hochschul-
zugangsberechtigung an beruflichen Schulen oder durch Aufstiegsqualifizierungen. Für die Hochschulen 
birgt diese Pluralität die Chance, neue beruflich qualifizierte Studierendengruppen zu gewinnen. 

Anerkennung beruflicher Kompetenzen: Der Anteil der Studierenden mit beruflicher Hochschulzu-
gangsberechtigung steigt kontinuierlich. Immer häufiger sehen sich die Hochschulen mit der Frage  
konfrontiert, wie diese Qualifikationen im Studium berücksichtigt werden. Dies zielt zum einen auf die 
didaktische Einbeziehung der Berufserfahrung in die Lehrveranstaltungen ab. Zum anderen möchten 
beruflich Qualifizierte die Dopplung von Inhalten vermeiden und durch die Anrechnung von außer-
hochschulischen Kompetenzen auf das Studium die Studiendauer verkürzen. Hierfür müssen geeignete 
Verfahren entwickelt werden. 

Neue inhaltliche und praxisorientierte Lehr-Lernformate: Für einen erfolgreichen Start ins Studium 
ist eine adäquate Vorbereitung vor allem für die neuen Studierenden wichtig, deren Schullaufbahn  
bereits einige Jahre zurückliegt. Die Hochschulen sind daher gefordert, sich auch mit den Wissensinhalten 
eingehender zu beschäftigen, welche sie bisher bei den Studierenden voraussetzen. Das Angebot von 
vorbereitenden Kursen kann den Übergang an die Hochschule erleichtern. 
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Beruflich qualifizierte Studierende1 stellen 
aufgrund ihrer Arbeits- und Lebenserfahrung 
häufig auch andere Ansprüche an die didak-
tische Aufbereitung der Lernmaterialien und 
fordern eine praktische Verortung der Inhalte.
Von diesem stärkeren Praxisbezug der Inhalte  
könnten alle Studierenden profitieren.

Flexible Studienformate: Das Modell des 
Vollzeitstudierenden gerät durch die beruflich 
Qualifizierten ins Wanken. Die Studiengänge 
müssen daher zukünftig sowohl eine ergän-
zende berufliche Tätigkeit als auch die Sorge-
tätigkeit für Familienangehörige einschließen. 
Hierfür müssen neue Studienformate und in-
novative Methoden der Vermittlung erprobt 
werden. 

Neue Weiterbildungsformate und strukturelle  
Sicherung: Die Entwicklung von weiterbil-
denden Formaten zählt zu den Grundpfeilern 
des Konzeptes des Lebenslangen Lernens. 
Ein erster Schritt in diese Richtung war die 
Trennung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen und die Möglichkeit auch zu späteren 
Zeitpunkten für den Erwerb von formalen 
Abschlüssen an die Hochschule zurückkehren 

zu können. Für die Etablierung der Weiterbildung als dritte Säule der Hochschule bedarf es der Entwick-
lung von verschiedenen Weiterbildungsformaten – angefangen bei Zertifikatskursen bis hin zu weiter-
bildenden Masterstudiengängen.

Obgleich die Entwicklung neuer Strategien und Ansätze, als Teil der Hochschulautonomie, Aufgabe der 
Universitäten und Fachhochschulen ist, hat auch die Politik durch die Ausgestaltung der rechtlichen Rah-
menbedingungen Einfluss auf diese Entwicklung. Eine Chance auf bundesweit einheitliche Regelungen 
bieten die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK). Rechtskraft entfalten diese jedoch erst nach 
ihrer Umsetzung in landesrechtliche Regelungen. 

Für die Entwicklung der Hochschulen zu Orten des Lebenslangen Lernens hat die KMK in den Bereichen 
Hochschulzugang und Anrechnung wegweisende Empfehlungen getroffen. Der Beschluss der KMK zum 
„Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber/innen ohne schulische Hochschulzugangsbe-
rechtigung“ aus dem Jahr 2009 führte zu einer deutschlandweiten Ausweitung der Hochschulzugangs-
regelungen (vgl. KMK 2009). Demnach sollten Bewerber/innen nach erfolgreich absolvierten Aufstiegs-
qualifizierungen ohne zusätzliche Prüfung an der Hochschule studieren dürfen. Dieser Beschluss zum 
Hochschulzugang wurde bis 2014 in allen Bundesländern umgesetzt. 

Im Bereich der Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kompetenzen wurde  
der erste Beschluss aus dem Jahr 2002 sechs Jahre später ergänzt (vgl. KMK 2002; KMK 2008).  
Wesentlicher Inhalt der Beschlüsse ist die Möglichkeit außerhochschulische Kompetenzen anzurechnen, 
wenn diese nach Inhalt und Niveau den Studieninhalten gleichwertig sind. Vor dem Hintergrund der  
bisherigen strikten Trennung von hochschulischen und beruflichen Bildungsangeboten stellt diese 
Neuregelungen eine wirkliche Neujustierung der tertiären Bildungslandschaft dar. In den Bundes-
ländern wurden diese Empfehlungen zur Anrechnung von der KMK weitgehend implementiert.  

Lebenslanges 
Lernen an  

Hochschulen

Neue Zugänge

Neue 
Zielgruppen

Anerkennung

Strukturelle 
Sicherung

Neue 
Weiter- 

bildungs- 
formate

Flexible 
Studien- 
formate

Abbildung 1:  
Lebenslanges  
Lernen an  
Hochschulen
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Die Form des Hochschulzugangs wie auch das Angebot an berufsbegleitenden Studienmodellen  
variiert jedoch von Bundesland zu Bundesland deutlich. Als vorletztes Bundesland setzte Sachsen  
zum 1. Januar 2013 die Empfehlung der KMK zur Öffnung des Hochschulzuganges um. Erstmals 
zum Sommersemester 2013 erhielten berufliche Qualifizierte, die sich in ihrem Beruf weiterführende  
Qualifikationen erworben  hatten, nach einem Beratungsgespräch an der Hochschule, einen allgemeinen  
Hochschulzugang. Sachsen zählt bislang zu den Bundesländern mit den niedrigsten Anteilen an  
Studierenden mit beruflicher Hochschulzugangsberechtigung (vgl. Nickel, Duong 2012, S. 92).

Neben der rechtlichen Gestaltung wird die Hochschulentwicklung zudem politisch durch die Aus-
schreibung von Wettbewerben und Initiativen gefördert. Im Jahr 2011 hat das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung den Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ ausge-
schrieben. Dieser Wettbewerb war ein Ergebnis des im Jahr 2008 stattgefundenen Qualifizierungs-
gipfels von Bund und Ländern und der daraus entstandenen Qualifizierungsinitiative (vgl. Bundes-
regierung 2008). Zum Januar 2012 startete an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) das 
im Rahmen dieses Wettbewerbs geförderte Projekt „Offene Hochschule Zwickau. Flexibel studieren:  
Alternativen bieten – Chancen nutzen“. 

Während der ersten Förderphase von Januar 2012 bis März 2015 standen die Erforschung und Erpro-
bung neuer Angebote für berufserfahrene Studierende sowie die strukturelle Verankerung der Weiter-
bildung und die Erprobung von Weiterbildungsformaten im Fokus. Dies bildete sich in den Handlungs-
feldern Zugang, Anrechnung, grundständige Studienmodelle sowie Weiterbildung ab (siehe Abbildung 2).

Hochschulzugang 
für beruflich  
Qualifizierte

Anrechnung für 
außerschulisch 

erworbene  
Kompetenzen

Flexible,  
grundständige 

Studienmodelle

Weiterbildungs- 
einrichtung und 
WB-Angebote

1. Förderphase

Abbildung 2: 
Handlungsfelder des 
Projektes „Offene 
Hochschule  
Zwickau“ 

 
Im Rahmen des Projektes „Offene Hochschule Zwickau“ haben sich zwei thematische Schwerpunkte  
herausgebildet: die Weiterentwicklung des grundständigen Lehrangebots der Hochschule sowie die 
Neuentwicklung des Weiterbildungsangebots und die Etablierung von Weiterbildungsstrukturen. Auf-
grund dieser thematischen Cluster sind im Projekt zwei Veröffentlichungen entstanden, die sich als  
Essenz der Projektarbeit der ersten Förderphase verstehen.

Der vorliegende Teil „Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens – Neue Zielgruppen erreichen“ setzt 
sich mit dem Thema der Hochschulöffnung für neue Zielgruppe auseinander. Auf Basis statistischer 
und theoretischer Überlegungen wird am Beispiel der Studierenden mit beruflicher Hochschulzugangs-
berechtigung gezeigt werden, welche Anforderungen die Zielgruppe der „Lebenslangen Lerner“ an die 
Hochschule stellt. Anhand ausgewählter Beispiele des Projektes „Offene Hochschule Zwickau“ werden Ideen 
für die Entwicklung hin zu einer heterogenen Hochschule entwickelt.

Der zweite Teil „Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens – Strukturen etablieren, neue Formate ent-
wickeln“ geht der Frage nach, mit welchen weiterbildenden Angeboten die Westsächsische Hochschule 
Zwickau am besten auf den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag reagieren kann und welche Strukturen 
hierfür nötig sind. 
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2 Studentische Vielfalt als 
Ressource für Hochschulen 

2.1 Abschied vom Leitbild des  
„Normalstudenten“

Die Entwicklung von hochschulischen Bildungsangeboten orientiert sich häufig noch am Leitbild eines 
Studierenden, welches aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts stammt: ein lediger junger Student, 
der finanziell von seinen Eltern unterstützt, seine gesamte Zeit und Energie für das Hochschulstudium 
aufwendet (vgl. Kath 1952). Zwar sind bei den heutigen Studierenden die Geschlechteranteile aus-
geglichen,2 an der Vorstellung eines studienfokussierten Studierenden hat sich bislang allerdings nur 
wenig geändert. 

Für die Entwicklung von Hochschulen zu Orten Lebenslangen Lernens ist dieses Leitbild nicht  
tragfähig. Vielmehr stellt dieses Konzept die Vorstellung des „traditionellen“ Studierenden auf den Kopf: 
der „Lebenslange Lerner“3 ist tendenziell älter als 25, geht einer beruflichen Tätigkeit nach und hat 
bereits familiäre Sorgeaufgaben übernommen. Das Studium ist wichtig, bildet häufig jedoch nicht den 
Lebensmittelpunkt, sondern wird als Weiterbildung verstanden. 

Für die Hochschule ist diese Zielgruppe herausfordernd, weil sie neue Themen mit sich bringt: die Stu-
dierbarkeit der Bildungsangebote, die flexible Studienorganisation sowie der Praxisbezug der Lehrveran-
staltungen. Um herauszufinden, welche Veränderungen dies den Hochschulen abverlangt, soll zuerst ein 
Blick auf die momentane studentische Lebenswirklichkeit geworfen werden. Dabei sollen vor allem jene 
Studierenden betrachtet werden, die bereits heute in den „Nischen“ der Hochschulorganisation (den 
Sonderformen: Teilzeit, berufsbegleitend, dual) studieren. Da diese Studierenden bereits „Lebenslange 
Lerner“ sind, können von ihren Erfahrungen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des hochschu-
lischen Angebots ausgehen.

Die Analyse der Situation der Studierenden durch das Deutsche Studentenwerk zeigt, dass im Jahr 2012 
die Studierenden noch zu 95 % im Erststudium in einen Vollzeitstudiengang immatrikuliert waren und 
ebenfalls zu 95 % über eine allgemeine (Fach-)Hochschulreife verfügten (vgl. Middendorff et al. 2012, 
S. 15). Das Durchschnittsalter der Hochschulabsolventen und -absolventinnen lag im Jahr 2013 bei 26,5 
Jahren und damit 1,4 Jahre unter dem Durchschnitt von 2003 (vgl. Statistisches Bundesamt 2013). Diese 
„Verjüngung“ begründet sich durch die Umstellung auf das Bachelor-Mastersystem sowie die Verkür-
zung der Schulzeit. 

Diese statistische Beschreibung weicht noch nicht maßgeblich vom beschriebenen Leitbild des „Normal-
studierenden“ ab. Eine differenziertere Analyse nach Studienformen zeichnet jedoch ein heterogeneres 
Bild der studentischen Lebenswirklichkeiten:

 » Studierende mit beruflichen Verpflichtungen: Die eigene berufliche Tätigkeit ist nach der finanzi-
ellen Förderung der Eltern die zweithäufigste Einnahmequelle. Die Erwerbstätigenquote4 lag 2012 
bei 62 %. Für 40 % der Studierenden im Erststudium ist die berufliche Tätigkeit für die Finanzie-
rung des Lebensunterhalts notwendig. Bei Studierenden, die im Erststudium 30 Jahre oder älter 
sind, nutzen zu 77 % Einkünfte aus dem eigenen Verdienst zur Studienfinanzierung (vgl. Midden-
dorff et al. 2012, S. 368).
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 » Studierende mit familiären Aufgaben: Im Jahr 2012 hatten 5 % der Studierenden mindestens ein 
Kind. Im Erststudium ist dabei der Anteil mit 4 % sehr gering, während er im postgradualen Studium  
auf 17 % ansteigt. Im Teilzeitstudium haben 20 % der Studierenden mindestens ein Kind (vgl. 
Middendorff et al. 2012, S. 480).

 » Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung: Im Jahr 2012 hatten 7 % eine studiener-
schwerende Gesundheitsbeeinträchtigung. Bei fast 2 % der Studierenden ist diese sogar stark 
studienerschwerend. Psychische Störungen haben mit 42 % den größten Anteil daran. Bei der 
Gruppe der Studierenden ab 30 sind 12 % gesundheitlich eingeschränkt (vgl. Middendorff et al. 
2012, S.17).

Diese statistische Analyse zeigt deutlich, dass die Lebenssituation von Studierenden bereits heute 
durch Arbeit und Familie sowie von gesundheitlichen Beeinträchtigungen beeinflusst ist. Bei älteren  
Studierenden oder Studierenden in den besonderen Studienformaten weicht die Lebensrealität noch 
deutlicher vom Leitbild des „Normalstudenten“ ab. Auf diese Zielgruppe ausgerichtete Bildungs- 
angebote finden sich bislang jedoch nur selten: nur 7 % der Studierenden sind in Teilzeit-Studiengängen, 
in berufsbegleitenden oder in dualen Studienformaten immatrikuliert (vgl. Middendorff et al. 2012,  
S. 114). Dass eine größere Nachfrage nach flexibleren Studienmodellen besteht, zeigt der große Anteil 
von Studierenden, die offiziell in Vollzeitstudiengängen eingeschrieben sind, de facto aber in Teilzeit 
studieren. Dies sind beispielsweise 35 % der Vollzeit-Studierenden mit Kind (vgl. Middendorff et al. 
2012, S. 364).

Welche Auswirkungen diese Lebenswirklichkeiten auf das Hochschulstudium haben, zeigt die Frage 
nach der Zentralität des Studiums. Während im Vollzeitstudium ohne oder mit geringem Erwerbsauf-
wand für 55 % der Studierenden das Studium im Mittelpunkt steht, gilt dies für Teilzeitstudierende 
mit hohem Erwerbsaufwand nur für 27 %. Für Studierende im berufsbegleitenden Studium hat dieses 
ebenfalls nur für 21 % die höchste Priorität. 

Abbildung 3:  
Zentralität des 
Studiums nach 
Studienformen 
(vgl. Middendorff 
et al. 2012,  
S. 355, 366)

Studium bildet Mittelpunkt Studium ist gleich wichtig Studium steht im Hintergrund

Vollzeitstudierende ohne /mit 
geringem Erwerbsaufwand

de facto Teilzeitstudierende 
mit hohem Erwerbsaufwand

Berufsbegleitendes 
Studium

 
Im momentanen Hochschulsystem gibt es demnach bereits „Lebenslange Lerner“. Diese Studieren-
den finden sich insbesondere in den „besonderen Studienformaten“, wie Teilzeit- und berufsbeglei-
tenden Studiengängen. Zudem werden „traditionelle Vollzeit-Studienformate“ individuell flexibilisiert. 

2 %

21 % 30 %

43 % 59 % 49 %

55 %
20 %

21 %
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Dies zeigt, dass die Nachfrage nach flexiblen Studienformaten größer als das derzeitige Angebot der 
Hochschulen ist. Für die Ausgestaltung von flexiblen Studienformaten ist daher entscheidend, dass es 
sich hierbei um eine sehr heterogene Zielgruppe handelt, die sich von den „traditionellen“ Studieren-
den vor allem durch den geringeren Studienfokus unterscheidet. 
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2.2 Beruflich Qualifizierte als neue Zielgruppe
Neben diesen „Lebenslangen Lernen“-Studierenden, die bereits in den besonderen Studienformaten zu 
finden sind, ist eine neue Zielgruppe für Hochschulen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt: Menschen 
mit beruflichen Hochschulzugangsberechtigung, die bislang nur selten den Weg an die Hochschule finden. 

Studierende mit Berufserfahrung sind für die Hochschulen kein vollständig neues Thema. Besonders an 
Fachhochschulen hat ein großer Teil der Studienanfänger/innen vor der Studienaufnahme eine Aus-
bildung absolviert (2012: 42 %, Middendorff et al. 2012, S. 58). Zudem gibt es den in Deutschland 
etablierten zweiten Bildungsweg. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass ein Schulabschluss, welcher 
zum Hochschulstudium berechtigt, nach einer beruflichen Ausbildung oder Berufstätigkeit erworben 
wird (vgl. Freitag 2011). Diese beiden Formen der beruflichen Vorqualifikation verbindet, dass hieraus 
kaum veränderte Anforderungen an die Hochschule erwachsen. Die Studienanfänger/innen, die diese  
Bildungswege beschritten haben, fallen gegenüber traditionellen Vollzeitstudierenden einzig durch ihr 
höheres Durchschnittsalter auf. Die berufliche Vorqualifikation nutzt möglicherweise dem einzelnen  
Studierenden im Falle einer ausbildungsrelevanten Studienwahl. Die Hochschulen selbst greifen auf die 
beruflichen Kenntnisse und Erfahrungen nicht dezidiert zurück. 

Die Nachfrage nach diesen beiden Bildungswegen sinkt kontinuierlich (vgl. Middendorff et al. 2012, 
S. 58; Statistisches Bundesamt 2014). Nicht zuletzt auch deshalb, weil durch den Ausbau des dritten 
Bildungswegs neue Möglichkeiten zum Hochschulzugang geschaffen wurden. Hierunter fallen alle 
Studienanfänger/innen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Rahmen der beruflichen Bildung 
erworben haben (vgl. Wolter 2011). Dieser dritte Weg hatte lange Zeit wenig bildungspolitische Auf-
merksamkeit erfahren und der Anteil an den Studienanfänger/innen war sehr gering. Mit dem Beschluss 
der Kultusministerkonferenz von 2009 wurde eine Ausweitung des Hochschulzugangs für Absolventen 
und Absolventinnen der beruflichen Bildung beschlossen, welche erstmals eine allgemeine Hochschul-
reife für Personen mit beruflicher Aufstiegsqualifizierung vorsah. Bis 2014 wurde diese Ausweitung in 
verschiedenen Intensitäten in allen Bundesländern verankert.

Durch die hochschulrechtliche Ausweitung dieser Regelungen wurde ein deutlicher Anstieg des Anteils 
von Studierenden mit beruflicher Hochschulzugangsberechtigung erreicht – allerdings noch immer auf 
niedrigem Niveau. Im Jahr 2012 verfügten 2,52 % der Studienanfänger/-innen in Deutschland über eine 
berufliche Hochschulzugangsberechtigung. Im Vergleich der Bundesländer zeigen sich dabei deutliche 
regionale Unterschiede (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 4: An-
teil der Studienan-
fänger/innen mit 
beruflicher Hoch-
schulzugangsbe-
rechtigung (vgl. 
Duong, Püttmann 
2014, S. 14 ff.)5
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Wenngleich die Betrachtung der Bundeslanddifferenzen zeigt, dass durch die rechtliche Ausgestaltung 
des Hochschulzugangs durchaus Impulse für die Steigerung des Anteils beruflich Qualifizierter gegeben 
werden können, so zeigen die niedrigen gesamtdeutschen Werte doch auch, dass allein die rechtliche 
Öffnung des Zugangs nicht ausreicht. Erhebungen zu den besonderen Merkmalen und Anforderungen  
von beruflich Qualifizierten sind selten und aufgrund der geringen Zahl der Studierenden zumeist quali- 
tativ angelegt (vgl. Muckel 2013, S. 97 ff., Diller et al. 2011).

Aufgrund der vorhandenen Studien kann vermutet werden, dass Studierende mit beruflicher Hochschul-
zugangsberechtigung sich gegenüber den „traditionellen Studierenden“ tendenziell in den folgenden 
Aspekten unterscheiden: 

 » höheres Durchschnittsalter,

 » längere Berufstätigkeit nach der Ausbildung und dadurch bedingt länger zurückliegender  
Schulabschluss,

 » häufiger Erstakademiker in der Familie,

 » höherer Anteil der Studienfinanzierung durch eigene Erwerbstätigkeit.

Aufgrund des klassischen Vollzeit-Studienangebots entscheidet sich ein großer Anteil der beruflich Qua-
lifizierten für einen Fernstudiengang (2012: 36 % aller beruflich qualifizierten Studienanfänger/innen). 
Zwei Drittel dieser Fernstudierenden entscheidet sich für die Fernhochschule Hagen (vgl. Wolter 2014). 
Betrachtet man die Gründe für die Aufnahme des Fernstudiums im Rahmen einer Absolventen-Befra-
gung der Jahrgänge 2004 – 2010 wird das flexible Zeitmanagement am häufigsten genannt. Neben 
der möglichen Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit entspricht das zeit- und ortsungebundene 
Lernen auch eher den Lerngewohnheiten der Fernstudierenden (vgl. Stöter 2013, S. 60). Die geringe 
Studienneigung dieser Zielgruppe kann daher nicht auf ein grundsätzlich fehlendes Studieninteresse 
zurückgeführt werden, sondern begründet sich auch durch einen Mangel an passenden Angeboten.
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Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 1: Neue Zielgruppen erreichen

2.3 Herausforderungen in den Studienphasen
Es gibt demnach sowohl im postgradualen als auch im grundständigen Bereich eine Nachfrage nach 
flexibleren Bildungsangeboten. Da diese Nachfrage bislang nicht ausreichend durch die Hochschule be-
dient wird, reagieren die „Lebenslangen Lerner“ mit individueller Flexibilisierung starrer Studienmodelle 
oder mit der Entscheidung gegen ein solches Studium. Beides ist unter dem Anspruch des Lebenslangen 
Lernens für die Hochschulen wenig befriedigend, da so große Teile dieser Hochschulzugangsberech-
tigten ausgeschlossen werden und aufgrund selbstständiger Flexibilisierung größere Risiken für einen 
Studienabbruch entstehen.

Die Hochschulen sind daher vor die Aufgabe gestellt, Studienmodelle für eine Zielgruppe zu konzipieren, 
für die das Studium häufig gleichberechtigt oder nachrangig neben Beruf und Familie existiert. Aufgrund 
der Heterogenität dieser Zielgruppe sind auch die spezifischen Anforderungen an ein solches Studium 
verschieden. Am Beispiel der Studierenden mit beruflicher Hochschulzugangsberechtigung soll daher 
exemplarisch gezeigt werden, welche Veränderungen im gesamten Leistungsportfolio der Hochschule 
notwendig sind.

Als Ausgangspunkt für die Frage, inwieweit das Bildungsangebot verändert und erweitert werden kann, 
bietet sich das Student-Life-Cycle-Modell an (vgl. Schulmeister 2007, S. 45 ff.). Im Mittelpunkt des 
Modells steht der „Studienzyklus“ mit den verschiedenen Studienphasen, denen entsprechend die  
Angebote und Aufgaben der Hochschule zugeordnet werden können. Dieses Modell entstand im  
angelsächsischen Raum und ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Studienphasen, welcher  
soziale, administrative und (hochschul-)pädagogische Aspekte vereint.

Abbildung 5: 
Student-Life-
Cycle-Modell des 
Higher Education 
Funding Council 
for England 
(Hefce), eigene 
Darstellung (vgl. 
Hefce 2014)

Progression

Moving through

First term / semester

Pre-entry activities /  
Admissions

Aspiration raising
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Die Phase „Raising aspirations“ beschreibt die Aufgabe potentielle Studierende über die Studienmöglich-
keiten und das Studienangebot zu informieren und so das Interesse am Studium zu wecken. Die Phase 
„Pre-entry activities/Admissions“ umfasst alle Angebote und Tätigkeiten vor Studienbeginn. Hierzu zäh-
len Kurse zur Studienvorbereitung ebenso wie die faire Ausgestaltung des Bewerbungsverfahrens. Die 
Zeitspanne „First term/semester“ trägt der Erkenntnis Rechnung, dass ein gelungenes erstes Semester 
eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium ist. Im ersten Semester oder Jahr geht es da-
her darum, die Verschiedenartigkeit der individuellen Studienvoraussetzungen anzuerkennen und darauf 
aufbauend verschiedene Informations- und Lernangebote zu unterbreiten. „Moving through“ beschreibt 
den Prozess, die hochschulischen Bildungsangebote auf die Befähigung der Studierenden, ihr Studium 
erfolgreich zu absolvieren, auszurichten. Dies gilt für die didaktische Ausgestaltung der Angebote, die 
Prüfungsformen ebenso wie die Vereinbarkeit mit einer beruflichen (Neben-)Tätigkeit oder Familienarbeit. 
Den Abschluss bildet die Phase „Progression“, die im erfolgreichen Studienabschluss noch nicht den End-
punkt des hochschulischen Bildungsauftrags sieht, sondern in der Unterstützung der Studierenden auf dem 
Weg in einen Beruf oder in ein postgraduales Studienprogramm (vgl. Hanft; Brinkmann 2013, S. 217).

Am Beispiel der Zielgruppe der Studierenden mit beruflicher Hochschulzugangsberechtigung lassen sich 
auf der Grundlage dieses Ansatzes die notwendigen Faktoren zur Umgestaltung des Studienangebots 
beschreiben (vgl. Hanft; Brinkmann 2013, S. 217 f.; Dunkel 2006, S. 181):

 » Studienwerbung: Über die klassischen Methoden und Instrumente der Studienwerbung an allge-
meinbildenden Schulen sind die beruflich Qualifizierten als potentielle Studieninteressierte kaum zu 
erreichen. Aufgrund der neuen hochschulrechtlichen Zugangswege muss diese Zielgruppe jedoch 
aktiv über die Möglichkeiten und Chancen eines Hochschulstudiums informiert werden. Daher 
bietet sich hier sowohl eine Ausweitung der Studieninformationsmaßnahmen auf berufliche Schu-
len sowie eine Kooperation mit Arbeitsmarktpartnern an. Hierfür kommen insbesondere Gewerk-
schaften, Betriebsräte sowie die Kammern als Multiplikatoren für das Thema Studium ohne Abitur 
in Frage. 

 » Studienvorbereitung und Bewerbung: Aufgrund der unterschiedlichen schulischen und beruflichen 
Qualifizierung der Zielgruppe ist es notwendig, Angebote zur Leistungseinschätzung anzubieten, 
beispielsweise in Form von Selbsttests für einzelne Fachgebiete oder Tests zur Studienwahl. Dies 
ermöglicht die individuelle Feststellung von Bedarfen zum Nachholen oder Auffrischen von Wissen. 
Daran anschließend sind entsprechende Bildungsangebote notwendig, die von den Studieninteres-
sierten freiwillig belegt werden können. Weder die grundsätzliche Verpflichtung zur Wahrnehmung 
dieser Angebote noch das Fehlen solcher Angebote wird der Zielgruppe der beruflich Qualifizierten 
gerecht. Darüber hinaus können fakultative Angebote zum wissenschaftlichen Arbeiten und hoch-
schulischen Lerntechniken den Übergang zwischen den Arbeits- und Bildungskulturen erleichtern.  
 
Sollte aufgrund hochschulrechtlicher Regelungen eine Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte 
notwendig sein, so sollte diese so ausgestaltet sein, dass sie die Zielgruppe nicht diskriminiert. Zum 
einen sollten die Anforderungen transparent gemacht sowie eine Vorbereitung ermöglicht werden. 
Zum anderen sollte kein Wissen geprüft wird, welches Studierenden mit schulischer Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht abgefordert wird oder das für das Studium nicht relevant ist.

 » Studieneingangsphase: Auch in dieser Phase muss die Möglichkeit gegeben sein, festgestellte 
Wissenslücken aufzufrischen. Durch das Fehlen von vorausgesetzten Kenntnissen wird der  
Studienerfolg maßgeblich gefährdet. Zudem muss der Übergang von der beruflichen Ausbil-
dung und Tätigkeit in das Wissenschaftssystem begleitet werden. Unterschiede zwischen den 
Ansätzen, insbesondere mit Blick auf die individuelle Autonomie, müssen aufgezeigt werden.  
 
Um den Übergang von der beruflichen Tätigkeit ins Studium fließend zu gestalten, ist es 
wichtig, die mitgebrachten beruflichen Kompetenzen wahrzunehmen und anzuerkennen.  
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Hierfür bieten sich Verfahren der individuellen und pauschalen Anrechnung an. Sowohl für die indi-
viduelle Leistungsbilanzierung als auch für Anrechnungsverfahren für informell erworbene Kompe-
tenzen können Instrumente zur Kompetenzbilanzierung genutzt werden. Bei deren Einsatz müssen 
die Studierenden begleitet werden.

 » Studium und erfolgreicher Studienabschluss: Bei der Studierbarkeit des Studiums geht es in ers-
ter Linie um eine neue Ausgestaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen des Studiums. 
Teilzeitstudiengänge oder berufsbegleitende Studienmodelle sind hierfür eine Möglichkeit. Außer-
dem kann die zeitliche und räumliche Flexibilität des Lernens durch E-Learning unterstützt werden.  
 
Bei der Ausgestaltung des Studiums geht es auch darum, die Praxiserfahrung der Zielgruppe 
aufzugreifen und als Ressource für alle Studierenden zu nutzen. Dies kann durch die didaktische 
Ausgestaltung der Lehrveranstaltungen sowie kompetenzorientierte Prüfungsverfahren erfolgen, 
beispielsweise durch Projektarbeit. Zudem verdeutlicht eine Theorie-Praxis-Verknüpfung aber auch 
die Notwendigkeit theoretischen Wissens für praktische Anwendungen, welche besonders häufig 
von beruflich Qualifizierten nachgefragt wird.

 » Berufliche Weiterentwicklung: Der Bildungsauftrag der Hochschule endet nicht mit dem Hoch-
schulabschluss, sondern erst mit dem erfolgreichen Übergang in die Berufstätigkeit. Bei dieser Ziel-
gruppe geht es dabei aufgrund der beruflichen Erfahrung nicht um die Vermittlung von Kenntnissen 
zum Arbeitsmarkt. Vielmehr geht es um die Unterstützung bei der Erstellung eines Kompetenzport-
folios, welches die besondere Verknüpfung von theoretischem Wissen und praktischer Ausbildung 
und Erfahrung vermittelt. Darüber hinaus sind die erfolgreichen Hochschulabsolventen/innen ohne 
Abitur wichtige Multiplikatoren für die Gewinnung von Studierenden. 

 » Beratung als Querschnittsaufgabe: Aufgrund der vielfältigen Themen ist eine umfassende Studien-
beratung für die Zielgruppe notwendig. Dies betrifft Fragen zum Hochschulzugang, zur Anrechnung 
beruflicher Kompetenzen sowie zur Studienfinanzierung. Aufgrund des höheren Selbstlernanteils 
wird zudem auch die Lernberatung für Studierende wichtiger, diese kann durch Hochschullehrende 
wie auch durch spezifische pädagogisch qualifizierte Lernberater/innen erfolgen. 

 » Netzwerk: Für die optimale Verzahnung dieser Angebote ist es zudem erforderlich über den eige-
nen Tellerrand der hochschulischen Bildungsthemen hinaus zu blicken. Kooperationen mit Einrich-
tungen der beruflichen Bildung können genutzt werden, Informationen über das Anforderungs- 
und Leistungsspektrum der Einrichtungen zu erfahren. Dies ist für eine adäquate Ausgestaltung 
von Anrechnungsverfahren notwendig. Netzwerke mit Arbeitsmarktpartnern und regionalen  
Unternehmen können genutzt werden um die Praxistauglichkeit der Modelle zu überprüfen. 
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Diese Handlungsfelder beschreiben die wichtigsten Aspekte einer studierendenzentrierten Perspektive. 
Für die nachhaltige Implementierung der zielgruppenspezifischen Angebote ist zudem auch eine Weiter-
entwicklung der Verwaltungsprozesse, des Controllings und des Qualitätsmanagement sinnvoll. Zudem 
muss diese Wandlung langfristig auch in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie im Leitbild der 
Hochschule abgebildet werden (vgl. Duong, Püttmann 2014, S. 13). 

Die geschilderten Aspekte sind nicht nur für alle Studierende mit beruflicher Hochschulzugangsberechti-
gung wichtig, sondern stehen vielmehr beispielhaft für die Zielgruppen, die ein Konzept  des Lebenslangen 
Lernens mit sich bringt. Dabei ist bei der Angebotsentwicklung jedoch entscheidend, dass die jeweiligen 
Anforderungen der verschiedenen Zielgruppen definiert und die entsprechenden Maßnahmen angepasst  
werden. 

Wichtig ist dies vor allem für die Hochschulen, die aufgrund der demografischen Entwicklung bereits heute mit 
sinkenden Studierendenzahlen zu kämpfen haben. Eine stärkere Ansprache dieser potentiellen Studierenden  
birgt die Chance, neue Studienanfänger/innen zu gewinnen. Dies gilt insbesondere für ländlich geprägte  
Regionen, da die beruflich Qualifizierten aufgrund ihrer Lebensphase häufig durch Beruf und Familie in der 
Region verortet sind und dadurch eine geringere regionale Mobilität aufweisen. Darüber hinaus birgt dieses 
Vorgehen die Chance, in einen stärkeren Austausch mit regionalen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und 
Arbeitsmarktpartnern zu kommen und so neue Kooperationen aufzubauen. 

Wie bei allen Organisationsentwicklungen auch handelt es sich dabei  um einen langfristigen Prozess, 
an welchem alle relevanten Akteure der Hochschule beteiligt werden müssen. Erfolgsversprechend ist 
deshalb eine schrittweise, mit allen Partnern abgestimmte Umsetzung. 

Abbildung 6: 
Handlungs-
felder entlang 
des Student-Life-
Cycle (eigene 
Darstellung)

Berufliche  
Weiterentwicklung

Flexible Studienmodelle 
und kompetenzorientierte 

Lehre

Kompetenzbilanzierung 
und Anrechnungsmodelle

Regionales Netzwerk: Partner der beruflichen Bildung, 
Arbeitsmarktpartner, Regionale Unternehmen

Angebote zur Studienvor-
bereitung und Gestaltung 

des Zugangs

Zielgruppenspezifische 
Studienwerbung

Beratung
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3 Ausgewählte Praxisbei-
spiele an der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau

3.1 Ausgangssituation
Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) bietet in neun Fakultäten eine breit gefächerte Palette 
von Studienmöglichkeiten auf den Gebieten Technik, Wirtschaft und Lebensqualität an. Zum Winter-
semester 2014/15 waren insgesamt 4.621 Studierende immatrikuliert. Der Anteil der Studienanfänger/
innen mit beruflicher Hochschulzugangsberechtigung ist auf niedrigem Niveau stabil (Wintersemester 
2014/15: 15 Studienanfänger/innen). Der Anteil von Bewerbern mit beruflicher Vorqualifikation für die 
Zugangsprüfung hat sich seit 2008 stark reduziert6 (vgl. Lehrbericht der WHZ 2014, S. 13).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die WHZ ist eine stark regional- und bundeslandbezogene Hochschuleinrichtung. Als  Bildungseinrich-
tung in der Region Südwestsachsen zählen die Landkreise Zwickau, Vogtland und Erzgebirge zu den 
primären Einzugsbereichen. Diese Regionen verfügen als Industriestandorte überdurchschnittlich stark 
über verarbeitendes Gewerbe, insbesondere in den Branchen Automobil- und Maschinenbau sowie der 
Textilindustrie. In der Folge bedeutet dies, dass mit 69,2 % (Stand: 2011) ein überdurchschnittlich hoher 
Bevölkerungsanteil über eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. eine berufliche Aufstiegsqualifizie-
rung verfügt (vgl. Zenus 2011).

Der Landkreis Zwickau sowie die angrenzenden Landkreise Vogtland und Erzgebirge sind im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt überdurchschnittlich von der demografischen Entwicklung betroffen. Der Anteil  
der Bevölkerung unter 20 Jahren sowie im erwerbsfähigen Alter wird sich in der Region auch in den 
nächsten Jahren deutlich verringern (vgl. Scheibe 2011).

Betrachtet man diese demografische Prognose wird deutlich, dass angesichts sinkender und niedriger  
Schulabsolventenzahlen das Erreichen neuer Zielgruppen eine aussichtsreiche Möglichkeit für die Stabilisierung 

Abbildung 7: 
Übersicht über 
Fakultäten der 
WHZ und Anteile 
der Studierenden* 
nach den Säulen 
Technik –  
Wirtschaft – 
Lebensqualität 
(ohne Austausch-
studierende)

Technik

 » Automobil- und  
Maschinenbau

 » Elektrotechnik

 » Kraftfahrzeugtechnik

 » Physikalische Technik / 
Informatik

Wirtschaft

 » Wirtschafts- 
wissenschaften 
(ohne Wirtschafts-
ingenieure)

Lebensqualität

 » Angewandte Kunst  
Schneeberg

 » Architektur

 » Gesundheits- und  
Pflegewissenschaften

 » Angewandte Spra-
chen und interkultu-
relle Kommunikation

54%* 24%* 20%*
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der Studierendenzahlen bietet. Eine  Analyse des regionalen Bildungsstandes zeigt zudem, dass eine 
große Anzahl von qualifizierten Fachkräften erreicht werden könnten. Potentiale für die Unterstützung 
von weiterbildungs- und studienaffinen Beschäftigten durch die regionalen Unternehmen, existieren 
insbesondere in der Automobilzuliefererindustrie und im Maschinenbau. 

Angesichts dieser Voraussetzungen wurde im Rahmen des Projektes „Offene Hochschule Zwickau“  
analysiert, welche Neuerungen notwendig sind, um zielgruppenspezifische Studienangebote unterbreiten 
zu können (vgl. Koepernik, Lorz, Vollstädt 2014). Entlang des Student-Life-Cycle wurden Handlungsfelder 
definiert und im Rahmen der ersten Förderperiode mit den jeweils Verantwortlichen in den zentralen 
Organisationseinheiten und Fakultäten diskutiert und umgesetzt. Dabei konnten vielfältige Erfahrungen 
mit berufsbegleitenden Studienmodellen im postgradualen Bereich genutzt werden. Die Tabelle (siehe 
Abbildung 8) zeigt die erprobten Aspekte im Projekt „Offene Hochschule Zwickau“7. In den nach-
folgenden Kapiteln wird anhand ausgewählter Beispiele aus den Handlungsfeldern Hochschulzugang,  
Anrechnung und Studienmodelle gezeigt werden, wie neue Angebote entwickelt sowie bestehende 
Modelle flexibilisiert werden können.

Student-Life-Cycle-Phase Maßnahmen

Aspiration raising  » Informationsmaterialien zum Thema „Studium ohne 
Abitur“ (Print-Produkte)

 » Informationsangebote auf der WHZ-Homepage
 » Bewerbung des Themas „Studium ohne Abitur“ auf 

Messen
 » Besuch von Berufsschulen und Fachschulen

Pre-entry activities  » Studienvorbereitungskurs für Mathematik und Physik
 » Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten

Admissions  » Neufassung der Zugangsprüfungsordnung
 » Weiterentwicklung der Informations- und Vorberei-

tungsmaterialien für die Zugangsprüfung

First semester  » Überarbeitung der Anrechnungsordnung für außer-
hochschulisch erworbene Kompetenzen

 » Informationsmaterialien zum Thema Anrechnung für 
Hochschullehrende und Studierende

 » Workshops für beruflich Qualifizierte

Moving through  » Initiierung einer Teilzeitordnung
 » Umsetzung eines Bachelor-Studiengangs in Teilzeit
 » Konzeption und Erprobung dualer Studiengänge „Elek-

trotechnik“ sowie „Versorgungs- und Umwelttechnik“

Councelling  » Schulung für Bildungsberater/innen und  
Multiplikatoren

 » Netzwerktreffen von Studien(fach)berater/innen und 
regionalen Bildungsberater/innen

Abbildung 8: 
Übersicht über die 
Maßnahmen des 
Projektes „Offene 
Hochschule  
Zwickau“
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3.2 Auf dem Weg zur Hochschule –  
Vorbereitung für beruflich Qualifizierte

Sowohl von Hochschullehrenden als auch von Studierenden mit beruflicher Hochschulzugangsberech-
tigung erhielt das Projektteam die Rückmeldung, dass ein spezifisches Vorbereitungsangebot benötigt 
wird, das im Umfang und Ausrichtung über bestehende Angebote hinausgeht. Angeregt durch diese 
Bedarfsanalyse wurde ein Studienvorbereitungskurs – speziell für die ingenieurstechnischen Studien-
gänge – in den Fächern Mathematik und Physik konzipiert, erprobt und evaluiert.

 
Zielstellung

Ziel des Studienvorbereitungskurses war es, das Vorwissen der Studieninteressierten mit beruflicher 
Hochschulzugangsberechtigung an die Anforderungen des gewählten Studiengangs anzugleichen.  
Außerdem sollten die Studieninteressierten die Möglichkeit erhalten, vor Studienbeginn zu erfahren, ob 
ihre vorhandenen Kenntnisse für ein Hochschulstudium ausreichen. Auf diese Weise erhielten Studie-
rende die Möglichkeit, sich von Beginn an auf die neuen Inhalte zu konzentrieren. Die Vermeidung von 
Misserfolgen zu Beginn des Studiums trägt dazu bei, die hohe Motivation, mit der diese Studierenden-
gruppe häufig das Studium beginnt, zu stärken (vgl. Banscherus, Pickert 2013). Von den bestehenden 
Vorkursen der Westsächsischen Hochschule Zwickau grenzte sich der beschriebene Studienvorberei-
tungskurs durch seinen Umfang und die zielgruppenspezifischen Inhalte ab.

 
Durchführung

Zur Konzeption des Studienvorbereitungskurses wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Fakultäten gebildet, für die dieses Thema besondere Relevanz besitzt. Dies sind die Fakultä-
ten Physikalische Technik/Informatik, Automobil- und Maschinenbau sowie Kraftfahrzeugtechnik. Die 
Fakultät Physikalische Technik/Informatik ist an der Westsächsischen Hochschule für die Mathematik- 
und Physikausbildung für alle technischen Studiengänge verantwortlich. Die Fakultäten Automobil- und 
Maschinenbau sowie Kraftfahrzeugtechnik verfügen über den höchsten Anteil an beruflich qualifizierten 
Studierenden an der WHZ.

Ausgehend von der Analyse der Lehrpläne der Sekundarstufe I und II sowie der Ausbildungspläne ver-
schiedenster Berufsausbildungen wurden die Inhalte der Meister- und Technikerausbildung sowie eine 
Literaturauswahl zu Studienvorbereitungskursen gesichtet und ausgewertet (vgl. Craats, Bosch 2010; 
Knorrenschild 2004). Hierdurch konnten die Unterschiede der Ausbildung in Tiefe und Struktur ermittelt 
und den Anforderungen der Studiengänge gegenüber gestellt werden. Auf diese Weise wurden die not-
wendigen Inhalte für einen Studienvorbereitungskurs identifiziert. Der Studienvorbereitungskurs wurde 
im Zeitraum von Juni bis August 2014 erprobt. Die Präsenzveranstaltungen fanden immer ganztägig 
samstags statt, um insbesonders Berufstätigen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. Zwischen den 
einzelnen Präsenztagen lagen in der Regel zwei Wochen, so dass die Teilnehmenden ihre Selbstlern-
phasen individuell einteilen konnten. 

Als Lehrende für einen solchen Vorbereitungskurs eignen sich insbesondere Fachexperten mit zusätz-
licher pädagogischer Qualifikation. Dies können zum einen Lehrbeauftragte aus den Fakultäten der 
Hochschule sein, aber auch Lehrer/innen der Fächer Mathematik und Physik der Sekundarstufe 2. Für 
die Pilotphase des Vorbereitungskurses für die Fächer Mathematik und Physik konnten zwei Lehrkräfte 
der WHZ gewonnen werden.
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Weiterentwicklung

Die Evaluation ergab, dass das Angebot des Studienvorbereitungskurses sowohl von den Teilnehmen-
den – die sich an der Evaluation beteiligt haben – als auch von den Dozenten als sinnvolle Ergänzung 
des bestehenden Studienvorbereitungsangebotes bewertet wurde. Die insgesamt gute Nachfrage des 
Angebotes, muss vor dem Hintergrund einer noch überschaubaren Zielgruppe bewertet werden. Bei 
der Durchführung des Kurses konnten wichtige Impulse für die weitere inhaltliche und organisatorische 
Ausgestaltung gewonnen werden:

 » Inhaltliche Individualisierung: Die unterschiedlichen Wissensstände werden sowohl von den Teil-
nehmer/innen als auch von den Lehrenden als Herausforderung für den individuellen Lernerfolg 
eingeschätzt. Es erscheint daher geboten, den einzelnen Teilnehmer/die einzelne Teilnehmerin 
stärker in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Dies bedeutet auch, dass die Teilnehmen-
den mehr Eigenverantwortung für ihr individuelles Lernen erhalten müssen. Der/die Einzelne muss 
dazu befähigt werden, seinen Wissensstand zu ermitteln und sein Lernpensum eigenverantwort-
lich zu definieren. Hierfür scheint es erforderlich, einen onlinebasierten Selbsttest zu entwickeln 
sowie eine Lernbegleitung anzubieten, die sowohl fachlich als auch lernmethodisch unterstützen 
kann. Die Teilnehmerstruktur machte außerdem deutlich, dass eine  festgelegte Kombination von 
Inhalten nicht zielführend ist. Vielmehr müssen sich die Teilnehmenden ein individuelles Programm 
nach ihren Bedarfen zusammenstellen können, wofür es notwendig ist, ein thematisch breiteres 
Angebot zur Auswahl vorzuhalten.

 » Zeitliche Flexibilisierung: Grundsätzlich wurde die terminliche Gestaltung der Präsenztermine als 
geeignet eingeschätzt. Um zu einer weiteren Entzerrung beizutragen, sollen einzelne Themenblöcke  
anstelle von Lehreinheiten angeboten werden. Dies ermöglicht den Teilnehmer/innen, einen  
individuellen Lernplan mit den benötigten Inhalten zusammenzustellen. Dadurch werden die Teil-
nehmenden in die Lage versetzt, leichter einzuschätzen, ob sie an einem Präsenztermin teilnehmen 
und wie viele Unterrichtseinheiten sie an einem Tag belegen möchten. Ergänzend könnte jeder 
Teilnehmer/jede Teilnehmerin die Möglichkeit erhalten, individuelle Termine mit dem Dozenten 
zur Klärung offener Fragen beziehungsweise fachlicher Probleme vereinbaren zu können. Hierfür 
könnten die Teilnehmenden ein Kontingent an Beratungsstunden erhalten. 

 » Verstetigung: Aufgrund der wachsenden Anzahl von Studienanfänger/innen mit beruflicher 
Hochschulzugangsberechtigung erscheint die Etablierung eines sich finanziell selbsttragenden 
Studienvorbereitungskurs für beruflich Qualifizierte notwendig. Neben der Finanzierung bedingt 
dies auch eine Klärung der organisatorischen Verantwortung. Neben den Hochschuleinrichtungen 
(z. B. Zentrale Einrichtung, Fakultäten, Dezernat für Studienangelegenheiten) sind auch privat- 
wirtschaftliche Ausgründungen der Hochschule (z. B. Weiterbildungseinrichtung, Hochschulver-
ein, Studienkolleg) befähigt, diese Angebote vorzuhalten und durchzuführen.

  
 
 
 
 
 
 



20

A
us

ge
w

äh
lte

 P
ra

xi
sb

ei
sp

ie
le

 a
n 

de
r 

W
es

ts
äc

hs
is

ch
en

 H
oc

hs
ch

ul
e 

Zw
ic

ka
u

Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 1: Neue Zielgruppen erreichen

3.3 Anerkennung durch Anrechnung – 
Individuelle Anrechnungsmodelle für 
außerhochschulisch erworbene Kenntnisse 
und Fähigkeiten

Durch die Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf ein Hochschulstudium erkennt die Hochschule an, 
dass Studienanfänger/innen mit einer Vielzahl an wertvollen Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
an die Hochschule kommen. Diese können formell, durch die Absolvierung beruflicher Aus- und Wei-
terbildungsprogramme erworben oder durch das Lernen und Reflektieren in Arbeits- und Lebenswelten 
entwickelt worden sein. Für beide Formen bedarf es spezifischer Anrechnungsmodelle.

Die Anrechnung verhilft nicht nur den Studierenden bei der Verkürzung des Studiums, sondern führt 
durch den Prozess der Implementierung und Gleichwertigkeitsprüfung zu einer strukturellen Auseinander- 
setzung der hochschulischen Bildungseinrichtung mit dem Leistungsportfolio der beruflichen Bildung 
und dem Lernort Unternehmen. Die Konzeption von Anrechnungsmodellen kann daher als Katalysator 
für eine weitgehende Durchlässigkeit zwischen hochschulischer und beruflicher Bildung wirken sowie 
Ausgangspunkt für Kooperationen sein.

Beschluss der KMK vom 28.06.2002

„1. Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können im Rahmen 
einer - ggf. auch pauschalierten - Einstufung auf ein Hochschulstudium angerecht werden, wenn 
[…] sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll […]

2. Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können höchstens 50 
Prozent eines Hochschulstudiums ersetzen. […]“

Beschluss der KMK vom 18.09.2008

„[…] Die Hochschule prüft anhand der von dem Bewerber vorgelegten Unterlagen zu seiner Qualifi-
kation, ob und in welchem Umfang diese Qualifikationen Teilen des Studiums nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und damit diese ersetzen können. Die Prüfung erfolgt individuell im Einzelfall. 

[…] Bei homogenen Bewerbergruppen […] kann die Anrechnung von außerhalb des Hochschulwe-
sens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auch pauschal erfolgen. […]“

Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz

„§ 34 Abs.1: Die Hochschule erlässt für jeden Studiengang eine Prüfungsordnung (PO), die ins-
besondere das Prüfungsverfahren und die Prüfungsgegenstände regelt. PO müssen insbesondere 
regeln: […]

10. die Anrechnung von außerhalb des Studiums erworbenen Qualifikationen, soweit diese Teile 
des Studiums nach Inhalt und Anforderung gleichwertig sind und diese damit ersetzen können.[…]“

Abbildung 9: 
Rahmen- 
bedingungen für 
die Anrechnung 
in Sachsen
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Zielstellung

Zum Start des Projektes „Offene Hochschule Zwickau“ existierte an der WHZ bereits eine „Ordnung 
über das Verfahren zur Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen 
und Fähigkeiten“. Die Ordnung sah zwei Anrechnungsverfahren vor: die Anrechnung individueller  
Kompetenzen mit der Verpflichtung zur Ablegung einer Anrechnungsprüfung und ein pauschales  
Anrechnungsverfahren bei Vorliegen einer Kooperationsvereinbarung. Das pauschale Verfahren wurde 
im kooperativen Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit der Wirtschafts- und Verwaltungsakademie 
München eingesetzt. Die Verfahren der individuellen Anrechnung wurden nicht dokumentiert, so dass 
zum Projektstart keine belastbaren Daten zur Häufigkeit der Nutzung existierten. Daher sind Hoch-
schullehrende und Studierende mit beruflicher Hochschulzugangsberechtigung innerhalb der durch- 
geführten Bedarfsanalysestudie nach ihren Erfahrungen mit dem Thema Anrechnung befragt worden.  
Die Befragung ergab, dass das in der Ordnung abgebildete individuelle Verfahren nicht den Anrechnungs- 
wünschen der Studierenden mit beruflicher Hochschulzugangsberechtigung entspricht. Die Studierenden  
sind mehrheitlich an der Anrechnung formal dokumentierter Kompetenzen und der Reduktion der 
Prüfungsanzahl interessiert. Von den Hochschullehrenden wurde zudem das Verfahren der indi-
viduellen Anrechnungsprüfung als zu aufwändig bewertet (vgl. Koepernik, Lorz, Vollstädt 2014,  
S. 26). Als ein Ziel des Projektes wurde daher die Implementation eines passgenauen Verfahrens  
zur individuellen Anrechnung formal erworbener Kompetenzen als Ergänzung des bestehenden  
individuellen Anrechnungsverfahrens für informell erworbene Kompetenzen definiert.

 
Durchführung

In einem ersten Schritt wurde der Verfahrensablauf vom Projektteam in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schuljuristin sowie dem Prorektor für Lehre und Studium erarbeitet: Die Anrechnung basiert auf einem  
formlosen Antrag des/der Studierenden an den Prüfungsausschuss der Fakultät, in der er oder sie immatri- 
kuliert ist. Dem Antrag müssen beglaubigte Zeugnisse oder Zertifikate sowie gegebenenfalls Beschreibungen  
der erreichten Lernergebnisse beigefügt werden. Vom Prüfungsausschuss wird der Antrag zur Prüfung der 
Gleichwertigkeit an den Modulverantwortlichen weitergeleitet. Dieser nimmt auf Basis der eingereichten  
Unterlagen die Äquivalenzprüfung vor. Ausgangspunkt hierfür ist die Lernergebnisbeschreibung des Moduls,  
für das eine Anrechnung beantragt wurde. Diese wird den Lernergebnissen der Aus- oder Weiterbildungs- 
veranstaltung gegenübergestellt, welche der Studierende im Rahmen der beruflichen Bildung durchlaufen  
hat. Dabei wird sowohl der Inhalt als auch das Niveau gegenübergestellt und geprüft, ob im wesentlichen  
Gleichwertigkeit besteht. Für die inhaltliche Gleichwertigkeit ist es ausreichend, wenn 75 % der Lern- 
ergebnisse übereinstimmen. Als Referenz für den Niveauvergleich der Lernergebnisse sind die Niveaustufen des  
Deutschen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen heranzuziehen. Das Ergebnis der Äquivalenz-
prüfung wird dem Prüfungsausschuss mitgeteilt, der den Bescheid über den Anrechnungsantrag mit einer 
Rechtshilfebelehrung für den Studierenden erstellt. 

Abbildung 10: 
Verfahrensablauf 
für die Anrech-
nung außerhoch-
schulisch erworbe-
ner Kompetenzen 
an der WHZ

Student

Verantwortlich für  
Antragstellung

Prüfungsausschuss

Verantwortlich für  
Verfahrensablauf

Modulverantwortlicher

Verantwortlich für  
Äquivalenzprüfung

erstellt Bescheid
informiert über 

Prüfungser-
gebnis

stellt Antrag informiert über 
Antrag

Individuelle Anrechnung formal erworbener Kompetenzen
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Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 1: Neue Zielgruppen erreichen

In einem zweiten Schritt wurde dieses Verfahren in die Anrechnungsordnung integriert und  dieser Entwurf  
hochschulintern in den Gremien zur Diskussion gestellt. Aufgrund der Grundlage der Rückmeldungen  
wurde eine finale Version erstellt. Diese wurde abschließend zur Abstimmung gestellt und im Sommer- 
semester 2014 vom Senat verabschiedet. Daran anknüpfend wurden Informationsmaterialien für Prüfungs- 
sauschussvorsitzende und Modulverantwortliche sowie für Studierende konzipiert und umgesetzt. 

 
Weiterentwicklung

Die Implementierung des individuellen Anrechnungsverfahrens für formal erworbene Kompetenzen war 
ein wichtiger Aspekt des Ausbaus der Anrechnung an der WHZ. Um die Nutzung und Akzeptanz der 
Verfahren zu steigern, haben sich im Rahmen des Projekts über die Verfahrensfragen hinaus, wichtige 
Aspekte zur Weiterentwicklung der Anrechnung herauskristallisiert: 

 » Aufbau eines Dokumentationssystems: Um generalisierbare Aussagen zum Nutzungsverhalten 
treffen zu können, müssen die Anrechnungsanträge sowie die Anrechnungsentscheidungen zentral  
und anonymisiert dokumentiert und ausgewertet werden. Hieraus lassen sich Erkenntnisse zur  
Notwendigkeit zusätzlicher Werbe- und Informationsmaßnahmen ableiten. Bei einer sehr niedrigen  
Nutzungshäufigkeit könnte eine Befragung der Studierenden ergeben, wo die Ursachen hierfür 
liegen. Eine Vielzahl gleichartiger Anrechnungsfälle kann zudem zur Erstellung  von Anrechnungs-
empfehlungen oder pauschalen Anrechnungsverfahren mit Einrichtungen der beruflichen Bildung 
genutzt werden. 

 » Kooperationen mit Einrichtungen der beruflichen Bildung: Um die Attraktivität eines Studiums 
für Studierende mit beruflicher Erfahrung zu erhöhen, bieten sich pauschale Anrechnungs- 
verfahren an. Auf diese Weise reduziert sich der Antragsaufwand für die Studierenden, die  
Anrechnungsentscheidung ist verlässlich und erfolgt häufig in einem größeren Umfang. Hierfür 
bietet es sich insbesondere bei der Neukonzeption von berufsbegleitenden Studiengängen an, zu 
prüfen, ob pauschale Anrechnungsmöglichkeiten bestehen. Für die Hochschule ist dieses Verfahren  
interessant, da der Verwaltungs- und Prüfungsaufwand ebenfalls reduziert sowie die Nachfrage 
nach dem Studiengang erhöht werden kann. Für den Ausbau der pauschalen Verfahren ist es  
jedoch erforderlich, bereits im Vorfeld, tragfähige Kooperationen mit Einrichtungen der beruflichen  
Bildung zu haben. Der Ausbau der Anrechnungsverfahren setzt daher die aktive Netzwerkarbeit 
der Hochschule voraus. 
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3.4 Studieren nach Maß – Teilzeitstudium als 
Möglichkeit der Studienflexibilisierung

Der Forderung nach flexiblen Studienmodellen steht die Tatsache gegenüber, dass die Studiengänge 
mehrheitlich nur in Vollzeit angeboten werden (vgl. Lehrbericht 2014). Dies gründet nicht zuletzt auf der 
Tatsache, dass die Konzeption und Durchführung eines flexiblen Studiengangs viele große und kleinere 
Fragen aufwirft: Wie viel Präsenzzeit ist notwendig? Wann finden die Veranstaltungen statt? Finden sich 
hierfür Lehrende? Für viele dieser Fragen können Lösungen gefunden werden. Eine umfassende zeitliche  
Umstrukturierung der Lehrveranstaltungen und der Verpflichtung von professoralem Lehrpersonal für diese  
Veranstaltungen ist ohne eine zusätzliche Ressourcenausstattung jedoch schwer zu leisten. Im Segment  
der weiterbildenden Studiengänge wird dies zumeist durch die Erhebung von Studiengebühren gelöst.  
Weiterbildende Studiengänge werden so zu einer Einnahmequelle für die Hochschulen oder hochschul- 
nahen Einrichtungen. Im Bereich der grundständigen Studienmodelle besteht dagegen häufig das  
Problem, dass diese, abhängig von den spezifischen Landesregelungen, kostenfrei gestaltet werden 
müssen. Im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz ist beispielsweise die Gebührenfreiheit für den ersten 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss festgeschrieben (§ 12 SächsHSFG). 

Aufgrund dieser Ausgangslage bietet das Teilzeitstudium die Chance, einen Mittelweg zwischen den 
Flexibilitätswünschen der Studierenden und den Organisationsanforderungen der Hochschule zu finden. 
Dabei stellt das Teilzeitstudium nur den ersten Schritt in Richtung einer flexiblen Studienorganisation 
dar. Daran anschließend können neue Lehr-Lernkonzepte zu einer Flexibilisierung des Lernorts und der 
Lernzeit führen. Dieses mehrstufige Vorgehen bietet den Vorteil, dass auf diese Weise eine Vielzahl von 
Studiengängen flexibler gestaltet werden können, ohne dass dies zu Lasten der Kapazität des Vollzeit-
Studiums geht. Zudem werden durch den Wegfall von Studiengebühren zusätzliche Hürden für die 
Studierenden beseitigt. Dies gilt im Übrigen auch durch die Vermeidung von Langzeitstudiengebühren 
durch die Verlängerung der Regelstudienzeit im Teilzeitstudium (§ 12 Abs. 2 SächsHSFG).

 
Zielstellung

Zum Start des Projekts „Offene Hochschule Zwickau“ gab es im Bereich der Masterstudiengänge eine 
geringe  Anzahl an Teilzeitstudienmöglichkeiten. Im Bereich der Bachelor- und Diplomstudiengänge gab 
es gar kein formales Studienangebot, wenngleich auch hier Hochschullehrende in der Befragung durch 
das Projektteam von de facto-Teilzeitstudierenden berichteten (vgl. Koepernik, Lorz, Vollstädt 2014, 
S. 30 ff.). Um das Teilzeitstudienangebot auf eine solide rechtliche Basis zu stellen und das Angebot 
eines Teilzeitstudiengangs für die Fakultäten zu erleichtern, wurden als Projektziele die Schaffung einer 
Teilzeit-Rahmenordnung und der Ausbau der Teilzeitstudienangebote definiert. 

 
Durchführung

Die Grundlage für die Erstellung einer Teilzeit-Rahmenordnung bildet das Sächsische Hochschulfreiheits-
gesetz. Gemäß § 32 Abs. 7 SächsHSFG soll bei der Organisation eines Studiengangs in Teilzeit, „den 
besonderen Bedürfnissen von Teilzeitstudierenden Rechnung getragen werden“. Zudem wird darauf 
verwiesen, dass mit der Konzeption eines Teilzeitstudiengangs auch die Verlängerung der Regelstudien- 
zeit und der Prüfungsfristen einhergeht. Die Organisation des Teilzeitstudiums steht daher vor der  
Herausforderung, ausreichend Flexibilität und zugleich einen ordnungsgemäßen, von der Hochschule 
garantierten, Studienablauf zu gewährleisten. 
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Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 1: Neue Zielgruppen erreichen

In Abstimmung mit dem Dezernat für Studienangelegenheiten wurde ein Teilzeitfaktor von 50 Prozent  
festgelegt (§ 2 Abs. 2 Teilzeitordnung). Verwaltungsorganisatorisch ist ein flexibler Faktor durch die Ver-
längerung der Regelstudienzeit und der Prüfungsfristen nicht abbildbar. Auf die Festlegung von  Gründen,  
welche für ein Teilzeitstudium berechtigen, wurde bewusst verzichtet, um den pluralen Lebens-
umständen der Studierenden zu entsprechen und zudem keinen Rechtfertigungs- und Nachweis-
druck aufzubauen. Neben der Definition des Teilzeitstudiums musste zudem das Verfahren der  
Beantragung beziehungsweise des Wechsels von einem Vollzeitstudium in ein Teilzeitstudium oder anders-  
herum geklärt werden. Ein Wechsel des Studienformats ist jeweils nach einer geraden Anzahl von stu-
dierten Fachsemestern möglich (§ 3 Abs. 6 Teilzeitordnung).

Als erster Bachelor-Studiengang wurde Informatik zum Wintersemester 2014 /15 in Teilzeit angeboten. 
Dies bot sich aufgrund der großen Anzahl von Berufstätigen im Studiengang an. Weitere Fakultäten 
haben ihr Interesse an einem Teilzeit-Studiengang bekundet (z. B. Fakultät Elektrotechnik). Hierfür ist es 
ausreichend, dass die Fakultäten diese Option in die Prüfungsordnung aufnehmen und einen Teilzeit-
Studienablaufplan erstellen. 

 
Weiterentwicklung

Die Einführung von Teilzeitstudienmodellen stellt wie bereits dargelegt nur einen ersten Schritt zur  
Studienflexibilisierung dar. In einem zweiten Schritt müssen daher die bestehenden Studiengänge weiter 
flexibilisiert werden:

 » Flexibilisierung der Lehrveranstaltungen: Durch den Einsatz neuer Lehr-Lernmethoden 
sollen zeitliche Flexibilisierungsspielräume gewonnen werden. Dies kann durch die Erhöhung 
des Selbstlernanteils sowie den Einsatz von E-Learning-Tools erreicht werden. Hierbei müssen 
die Hochschullehrenden durch pädagogisch geschulte Mitarbeiter/innen bei der Konzeption von  
E-Learning-Modulen unterstützt werden. 

 » Studierendenbefragung: Für die Weiterentwicklung der Studiengänge ist es zudem wichtig, mehr 
über die Motive der Studierenden sowie ihre Anforderungen an ein Teilzeitstudienmodell zu  
erfahren. Hierfür bietet sich eine Online-Befragung aller Studierenden an, da sich hieraus kontras-
tierend die verschiedenen Bedarfe ableiten lassen. 
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4 Vielfalt leben – Auf dem Weg 
zur heterogenen Hochschule

Der gesellschaftliche Auftrag zur Öffnung der Hochschulen für neue Zielgruppen stellt diese vor eine 
große Zahl neuer Herausforderungen. Am Beispiel der Studieninteressierten und der Studienanfänger/ 
-innen mit beruflicher Hochschulzugangsberechtigung konnte gezeigt werden, wie vielfältig die neuen 
Aufgaben sind. Die Zielgruppe steht dabei beispielhaft für unterschiedliche Interessengruppen von  
„Lebenslangen Lernern“: berufstätige Weiterbildungsinteressierte, Personen mit familiärer Verpflich-
tung oder Studienabbrecher/innen, die im zweiten Anlauf zum Hochschulabschluss kommen wollen. 
Zur Verwirklichung des Lebenslangen Lernens gilt es, für alle diese Personen passgenaue Angebote der 
hochschulischen Bildung zu konzipieren.

Für Hochschulen bedeutet dies, alle Bildungsangebote auf den Prüfstand zu stellen. Den heutigen  
Angeboten liegen oftmals implizite Annahmen zur Zielgruppe zu Grunde, welche jedoch nicht offen 
kommuniziert werden. Dann erscheinen Studierende mit anderen Voraussetzungen und Ansprüchen 
häufig für Hochschullehrende als anstrengende Zielgruppe, die nicht über die ausreichende „Studier-
fähigkeit“ verfügt. Dabei müssen sich Hochschulen vielmehr die Frage nach der Studierbarkeit ihrer 
Angebote stellen. Dieser Prozess kann dazu führen, eine Entwicklung hin zu einer Servicekultur anzu-
stoßen. In vielen Einrichtungen gibt es diese bereits, Lehrende und Beschäftigte der Hochschule arbeiten 
entsprechend dieses Anspruchs. Für die Hochschule als Ganzes bietet diese Ausrichtung jedoch noch 
großes Entwicklungspotential. Dies gilt nicht nur für die Ausgestaltung der Angebote, sondern auch für 
deren Rahmung durch eine zielgruppenspezifische und transparente Kommunikation sowie begleitende 
Beratungsangebote.

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau konnte durch die erste Förderphase des Projektes „Offene 
Hochschule Zwickau“ (2012 – 2015) ein Diskurs über den notwendigen Strukturwandel für die Etablierung  
von Lebenslangem Lernen an der Hochschule angestoßen werden. Im Zentrum stand dabei eine 
hochschulinterne und -externe Bedarfsanalyse, in deren Rahmen sowohl qualitative als auch quanti-
tative Befragungen durchgeführt und so Handlungsbedarfe an der WHZ identifiziert wurden. Zudem  
wurde eine Diskussion über die Öffnung der Hochschule für neue Zielgruppen angestoßen und intensiv  
geführt. Im Fokus der ersten Förderphase stand sowohl die Anpassung von Hochschulordnungen 
als auch die Konzeption und Erprobung erster Studienmodelle. In der zweiten Förderphase des Projektes  
„Offene Hochschule Zwickau“ (2015  –  2017) wird es darum gehen, die angegangenen Maßnahmen 
weiterzuentwickeln und verstärkt die Fakultäten bei der Entwicklung neuer Studien- und Weiter- 
bildungsformate zu unterstützen, um die Angebote über das Projekt hinaus fest zu etablieren.
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Diese Anstrengungen auf dem Weg hin zu einer Hochschule, die sich den Bedürfnissen ganz unter-
schiedlicher Gruppen von Lerninteressierten öffnet, lohnen sich nicht nur mit Blick auf die „Lebens-
langen Lerner“. Das Thema ist vielmehr geeignet den Blick auf die Heterogenität aller Studieren-
den zu weiten (vgl. Leichsenring 2011). Der im angelsächsischen Raum häufig genutzte Begriff der  
„non-traditional students“ macht dies deutlich: hierzu zählen nicht nur die Studierenden mit beruflicher  
Erfahrung, sondern auch Studierende mit Migrationshintergrund, Erstakademiker und -akademike-
rinnen sowie Studierende mit Behinderung. Dass deutsche Hochschulen diese Potentiale bislang zu  
wenig nutzen, zeigen beispielsweise die unterschiedlichen Bildungschancen aufgrund der sozialen 
Herkunft oder der geringe Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund (vgl. Bülow-Schramm,  
Rebenstorf 2011). Wenn Hochschulen hierauf mit zielgruppenspezifischen Angeboten reagieren, hat dies 
nicht nur Vorteile für die Studierenden. Die Hochschulen profitieren beispielsweise durch einen größeren  
Adressatenkreis für ihre Angebote. Dies kann insbesondere für Hochschulen in schrumpfenden Regionen 
von immenser Bedeutung sein. 

Die dargestellten Herausforderungen richten sich jedoch nicht allein an Hochschulen. Vielmehr steht die 
gesamte tertiäre Bildung vor der Aufgabe, neue, zielgruppenspezifische Bildungsangebote zu entwickeln.  
Beispielhaft zeigt sich dies bei der Entwicklung dualer und weiterbildender Studienmodelle. Hierfür  
werden Kooperationen und gemeinsame Konzepte mit Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung und Kultur  
immer wichtiger. Darüber hinaus kann die Einbindung von Unternehmen einen wichtigen Beitrag  
zur Sicherung des Fachkräfteangebots leisten. Die Öffnung der Hochschulen für das Lebenslange  
Lernen führt damit nicht nur zu einer Weiterentwicklung des hochschulischen Bildungsangebots,  
sondern ist auch ein wichtiger Aspekt für die regionale Entwicklung.
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5.2 Endnoten
1) Für den Begriff „beruflich qualifizierte Studierende“ existieren eine weite und eine enge Definition. 

Nach der weiten Definition umfasst der Begriff alle Studierende mit Berufserfahrung unabhängig 
von der Art der Hochschulzugangsberechtigung (z. B. Abiturienten mit beruflicher Ausbildung).  
Im engeren Sinne wird der Begriff nur für Studierende mit beruflichen Hochschulzugangs- 
berechtigungen verwendet. Im Rahmen dieser Publikation findet die enge Definition Anwendung.

2) Der Frauenanteil lag im Jahr 2013 bei den Studienanfänger/innen bei 49,8 % (Statistisches  
Bundesamt 2015).

3) Der Begriff nimmt Bezug auf den im angelsächsischen Raum entstandenen Begriff des „life-long 
learners“.

4) Nur Studierende im Erst- und Vollzeitstudium.

5) Nordrhein-Westfalen hat im bundesweiten Vergleich den zweithöchsten Anteil an Studierenden mit 
beruflicher Hochschulzugangsberechtigung, das Bundesland Sachsen liegt mit seinem Studierenden-
anteil auf Platz 15. Aufgrund der Sonderrolle der erst- und letztplatzierten Bundesländer (höchster 
Studierendenanteil mit beruflicher HZB: Hamburg; niedrigster Studierendenanteil mit beruflicher 
HZB: Saarland), wurde eine Betrachtung der Flächenländer vorgenommen. Vergleicht man die hoch-
schulrechtlichen Zugangsregelungen der Bundesländer so fallen deutliche Unterschiede auf. Wäh-
rend Nordrhein-Westfalen, die Empfehlungen der KMK bereits 2010 umsetzte und dabei inhaltlich 
über die Vorgaben hinaus ging, hat Sachsen erst 2013 auf die KMK-Empfehlung reagiert und blieb 
deutlich hinter deren Vorgaben zurück.

6) Im Wintersemester 2014/15 nahmen nur 2 Teilnehmer/innen an der Zugangsprüfung teil. Der Rück-
gang ist unter anderem auf die Neufassung der Regelungen im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz 
zum 01.01.2013 zurückzuführen. Demnach sind drei Jahre einschlägige Berufserfahrung für die Zu-
lassung zur Zugangsprüfung nachzuweisen.

7) Das Projektteam konzentrierte sich auf die Aspekte, welche nicht bereits durch das früher gestar-
tete „Qualitätspakt Lehre“- Projekt „Studienerfolg durch Kompetenz“ abgedeckt wurden. Mit den 
Beschäftigten dieses Projektes fanden jedoch intensive fachliche Auseinandersetzungen zur Imple-
mentierung des Lebenslangen Lernens, beispielsweise im Bereich Hochschuldidaktik, statt. Mehr 
Informationen: http://www.fh-zwickau.de/index.php?id=9200.
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