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1 Einleitung
Der Terminus des Lebenslangen Lernens ist lange als Synonym aber auch als Überbegriff für Erwachsenen- 
bildung und Weiterbildung verstanden worden. Inzwischen beschreibt der Begriff allerdings eher 
die Auffassung Lernen als einen unabschließbaren Prozess zu betrachten, der alle formalen, non- 
formalen und informellen Lernformen mit einschließt, also eher lebensbegleitend stattfindet. Neben einer  
individuellen Perspektive auf der Ebene der (Weiter-)Bildungsmotivation, schließt Lebenslanges Lernen 
auch die institutionelle Perspektive mit ein, die den Lernenden Angebote und Programme gemäß den  
individuellen Bedürfnissen unterbreitet (vgl. Wolter 2010). Im Kontext der Institution Hochschule ging 
es zu Beginn vor allem darum, die Wissenschaftliche Weiterbildung als zusätzliche Aufgabe wahrzu- 
nehmen. Es gab wenige Verzahnungen mit der grundständigen Lehre. Mittlerweile ist Lebenslanges  
Lernen ein eher systemisches Gesamtkonzept, das die Hochschulbildung als Ganzes im Sinne des im 
ersten Teil beschriebenen Student Life Cycle in den Blick nimmt. So sind Fragen der Durchlässigkeit beim 
Hochschulzugang aber auch der Weiterbildung und die flexible Gestaltung von Lernen mehr in den  
Fokus gerückt. Die Wissenschaftliche Weiterbildung kann die postgraduale Weiterbildung für Hochschul- 
absolventen und -absolventinnen, aber auch Angebote des (berufsbegleitenden) Erststudiums für beruf-
lich qualifizierte Fachkräfte umfassen. Die Palette der Weiterbildungsprogramme ist dabei sehr vielseitig. 
Sie reicht von nicht-abschlussbezogenen Weiterbildungen in Form von Tagesveranstaltungen bis hin zu 
einzelnen Modulen, die in einem Zertifikat münden, oder ganzen Studiengängen. 

Zielgruppen Wissenschaftlicher Weiterbildung sind hoch qualifi-
ziert und stellen generell die weiterbildungsaktivste Bevöl-
kerungsgruppe dar. Damit treten Hochschulen mit ihren  
Angeboten in einen starken Wettbewerb mit anderen 
Anbietern. Als Qualitätsvorsprung der Hochschulen 
kann gegenüber anderen Anbietern die Wissen-
schaftsnähe und der Forschungsbezug vorge-
bracht werden (vgl. Wolter 2010, S. 73). An- 
gebote anderer Anbieter für hochqualifizierte 
Fachkräfte zeichnen sich eher durch einen  
Wirtschafts- und Praxisbezug als den 
Forschungsbezug aus.

In der hier vorliegenden Handreichung 
geht es vor diesem Hintergrund um 
die Wandlung der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau hin zu einer In-
stitution Lebenslangen Lernens. Einen 
besonderen Schwerpunkt bildet dabei 
die Etablierung der Wissenschaftlichen 
Weiterbildung als dritte Säule neben 
Lehre und Forschung. In diesem Kon-
text wurde im Rahmen des Projekts 
„Offene Hochschule Zwickau. Flexibel 
studieren: Alternativen bieten – Chancen 
nutzen“ an der strukturellen Veränderung 
durch die Etablierung eines Weiterbildungs-
zentrums gearbeitet. Ergänzend zu diesem 
Handlungsziel galt es bedarfsgerechte Angebo-
te zu entwickeln und zu erproben. 

Abbildung 1:  
Lebenslanges  
Lernen an  
Hochschulen

Lebenslanges 
Lernen an  

Hochschulen

Neue Zugänge

Neue 
Zielgruppen

Anerkennung

Strukturelle 
Sicherung

Neue 
Weiter- 

bildungs- 
formate

Flexible 
Studien- 
formate
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Innerhalb der auch schon im ersten Teil dargestellten Handlungsfelder Lebenslangen Lernens an Hoch-
schulen konzentriert sich die Handreichung auf die Bereiche Strukturelle Sicherung der Weiterbildung 
(Kapitel 2 bis 4) und Entwicklung und Erprobung neuer Weiterbildungsformate sowie die Gewinnung 
neuer Zielgruppen (Kapitel 5).

Die Darstellung der Strukturentwicklungsprozesse erfolgt auf Basis eines Innovationsmanagement- 
ansatzes (vgl. Meifert, Kienbaum 2009), der darauf abzielt, die Organisationsmitglieder in den Orga-
nisationsentwicklungsprozess einzubeziehen. Dies geschieht auf drei Ebenen. Die Ebene der personen-
bezogenen Prozesse wird im Kapitel zum Thema „Lehrende in der Weiterbildung zwischen freiwilligem 
Engagement und zusätzlicher Pflichtaufgabe“ beschrieben. Die Ebene der Gruppenprozesse findet  
ebenso in diesem Kapitel als auch im Kapitel „Die WHZ als Weiterbildungsanbieter – Strategien zum  
Aufbau der Weiterbildung an der WHZ“ Beachtung. Die einzubeziehenden Gruppen sind die Professoren- 
schaft, die Fakultäten und die Hochschulleitung. Die Kapitel „Analyse zu den Organisationsformen der 
Wissenschaftlichen Weiterbildung“ und die „Die WHZ als Weiterbildungsanbieter – Strategien zum 
Aufbau der Weiterbildung“ nehmen vor allem die Ebene der organisationalen Prozessentwicklung in 
den Fokus.

Die Entwicklung und Erprobung verschiedener Weiterbildungsformate (Kapitel 5) nimmt den in der 
Erwachsenenbildung etablierten Ansatz der Teilnehmerorientierung auf. Dabei wird die Frage unter-
sucht, wie passgenaue Angebote für bestimmte Zielgruppen entwickelt und die Teilnehmenden in den  
Gestaltungsprozess mit einbezogen werden können. 
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2 Analyse zu den Organisations-
formen der Wissenschaftlichen 
Weiterbildung

„[Es ist] keineswegs so […], dass die Struktur der Hochschule solchen Aktivitäten 
[der Weiterbildung] angemessen wäre.“  
(Faulstich 1994, S. 180) 

Im Rahmen des Projekts „Offene Hochschule Zwickau“ wurde das Ziel verfolgt, die Weiterbildung durch 
die Konzeption, den Aufbau und die Etablierung eines Weiterbildungszentrums an der WHZ strukturell 
abzusichern. Um herauszufinden, welche Strukturen besonders für die WHZ geeignet sind, erfolgte 
eine Erfassung bestehender Organisationsformen Wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen in 
Deutschland und Sachsen und aktueller Entwicklungen der Strukturbildung von hochschulischer Weiter-
bildung. Bei der Analyse wurden verschiedene Vergleichskriterien in den Blick genommen: Größe der 
Hochschule, Form der Verankerung der Weiterbildung in der Hochschule, Häufigkeiten der Organisa-
tionsformen und rechtliche Rahmenbedingungen. Dazu kommen verschiedene Faktoren von Markt-
effekten und der Operationalisierung auf der inneren Handlungsebene für die einzelnen Organisations-
formen, die in Anlehnung an eine SWOT-Analyse untersucht worden sind, um positive und negative 
Effekte darzustellen (vgl. SWOT-Analysen für Bildungsinstitutionen u. a. bei Benkenstein et al. 2003). 
 

Organisationsformen der Wissenschaftlichen Weiterbildung in Deutschland

Spätestens mit der Verankerung der Weiterbildung (in Form von weiterbildendem Studium, der Beteili-
gung der Hochschulen an Weiterbildungen für Externe und der Weiterbildung für das eigene Personal) 
im Hochschulrahmengesetz von 1976 wurden in den alten Bundesländern verstärkt Kontaktstellen für 
die universitäre Erwachsenenbildung eingerichtet. Erste Vorläufer gab es bereits seit Mitte der 1950er 
Jahre z. B. an der Universität Göttingen mit dem Sekretariat für Seminarkurse. Diese waren damals noch 
in freier Trägerschaft organisiert, ehe sie in die Universitätsstrukturen integriert wurden (vgl. Herm et al. 
2003). Die entstandenen Kontaktstellen wurden später häufig in Zentrale Einrichtungen überführt. Da 
auch die Fachhochschulen aktiv in der hochschulischen Weiterbildung waren, wandelte sich der Begriff 
universitäre Erwachsenenbildung hin zu Wissenschaftlicher Weiterbildung. Durch die Festschreibung der 
Hochschulweiterbildung als dritte Aufgabe neben Studium und Forschung im novellierten Hochschul-
rahmengesetz von 1998 und die Überführung in die Landeshochschulgesetze wurde sie weiter institu-
tionalisiert (vgl. Herm et al. 2003). Damit nahm nicht nur die Zahl der Einrichtungen für Weiterbildung 
von Hochschulen zu, sondern auch die Anzahl der Angebote und entsprechend der Teilnehmenden. Ein 
weiteres Phänomen war, dass auch die Diversität der Organisationsformen zugenommen hatte, sowohl 
hochschulintern als auch in Form privatrechtlicher Unternehmungen mit unterschiedlichen Graden der 
Kooperation mit den Hochschulen. Ebenso entstanden reine Weiterbildungshochschulen, oft in privater 
Trägerschaft bzw. staatliche Fernhochschulen z. B. die Fernuniversität Hagen. Die Wahl der Organisa-
tionsform bedingte sich zum einen durch unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. bei 
den Landeshochschulgesetzen) als auch durch verschiedene Zielsetzungen und Aufgabendefinitionen 
der Hochschulen. Somit hat sich die hochschulische Weiterbildung auch immer mehr zu einem Wett-
bewerber gegenüber anderen hochschulischen und außerhochschulischen Weiterbildungseinrichtungen 
entwickelt. Aufgrund hochschulischer Erschwernisse in der Administration von Weiterbildungsangeboten 
war in den 1990er Jahren der Trend, die Weiterbildung aus der Hochschule auszugründen, zu beo-
bachten. Erst in den letzten Jahren ist durch Reorganisationsprozesse (vgl. Ludwig, Ebner v. Eschenbach 
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2013) an den Hochschulen zu beobachten, dass die Weiterbildung wieder mehr in den Hochschulen 
verortet und zunehmend in Leitbildern der Hochschule verankert wird und somit an Bedeutung gewinnt. 
Durch die Einführung gestufter Studiengänge verschiebt sich auch das Verhältnis zwischen Erststudium 
und weiterführenden/weiterbildenden Studiengängen, sie werden sukzessive miteinander verzahnt. 
Dies findet ebenso im Kontext der Akkreditierung und des Qualitätsmanagements von Studiengängen 
statt. Aktuell stehen die hochschulischen Weiterbildungseinrichtungen vor der Herausforderung nicht 
mehr nur Weiterbildung als losgelösten zusätzlichen Auftrag, als „add on“ zu erfüllen, sondern sie in 
eine Gesamtstrategie der Entwicklung der Hochschulen zu Institutionen Lebenslangen Lernens einzu-
betten. Dies zeigt sich auch in den Bezeichnungen und der Erweiterung der Aufgabendefinition der 
Einrichtungen für Weiterbildung an Hochschulen, z. B. Center für Lebenslanges Lernen (C3L) an der Carl 
von Ossietzki Universität Oldenburg mit eigenem Lifelong Learning Campus. 

Unabhängig von Namen und Arbeitsschwerpunkten der Einrichtungen für Weiterbildung an Hochschulen 
gibt es unterschiedliche Formen der Verankerung der Weiterbildung in den Organisationsstrukturen 
der Institutionen (vgl. Abbildung 2), die im Folgenden genauer vorgestellt werden. Alle Organisations-
modelle sind innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen in Sachsen möglich und lassen sich an den 
sächsischen Hochschulen identifizieren. 

1) Stabstelle für Weiterbildung: Diese Form der Verankerung von Weiterbildung wird meist durch eine 
Person vertreten. Sie ist direkt an die Hochschulleitung angebunden und berät diese zum Themenbe-
reich Weiterbildung. Sie setzt die Strategie der Hochschulleitung für die Weiterbildung um. Sie kann mit 
Wechsel der Hochschulleitung eine andere Ausrichtung bekommen, neu besetzt oder ganz abgeschafft 
werden. Diese organisationale Verankerung findet sich z. B. an der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur (HTWK) Leipzig. 

2) Verankerung der Weiterbildung innerhalb der Fakultäten: Bei dieser Form liegt die inhaltliche und 
organisatorische Verantwortung für die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten und -studiengängen 
direkt bei einer Fakultät/einem Fachbereich. Zum Teil findet sich diese Organisationsform in einigen 
Fakultäten an der HTWK Leipzig in Ergänzung zu der Stabstelle. 

Abbildung 2:  
Organisations-
formen der 
Weiterbildung an 
Hochschulen

Fakultäten

2) innerhalb der 
Fakultäten

Zentrale  
Einrichtungen

Rektorat /  
Präsidium

3) als Zentrale 
Einrichtung

5) außerhalb, als privatrechtliche Unternehmung

1) Stabstelle

Verwaltung

4) innerhalb der  
Verwaltung
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3) Verankerung der Weiterbildung als Zentrale Einrichtung: Hochschulen können zur Unterstützung 
der Aufgabenerfüllung der Hochschulen im Benehmen mit den Hochschulgremien Zentrale Einrich-
tungen errichten (§ 92 SächsHSFG). Zentrale Einrichtungen unterstehen dem Rektorat und können 
sowohl interdisziplinäre als auch Wissenschaftliche Einrichtungen sein. Oder die Betriebseinheit nimmt 
unter einem Dach Forschungs-, Weiterbildungs-, Dienstleistungs- und Versorgungsaufgaben wahr. 
Sie sind meist längerfristig angelegt, die Aufgaben werden durch das Rektorat definiert und in einer 
Ordnung festgeschrieben. So gibt es z. B. an der Hochschule Zittau/Görlitz das Zentrum für Wissens- 
und Technologietransfer, das Aufgaben der Forschung, des Transfers und der Weiterbildung an der 
Hochschule Zittau/Görlitz bündelt. 

4) Verankerung innerhalb der Verwaltung: Die Weiterbildung ist als Teil eines Dezernats bzw. selbst als 
ein eigenes Dezernat an der Hochschule organisiert. Diese Form der Organisation der Weiterbildung  
findet sich z. B. an der TU Dresden, wo die Wissenschaftliche Weiterbildung Teil des Dezernats Studium  
und Weiterbildung ist. 

5) Organisationsform außerhalb der Hochschule: Dabei wird die Wissenschaftliche Weiterbildung 
direkt über die Hochschule oder über bereits bestehende hochschulnahe Einheiten ausgegründet 
und über eine externe Struktureinheit organisiert. Hier finden sich verschiedene Organisations-
formen wie Vereine, (g)GmbHs oder Unternehmensgesellschaften (haftungsbeschränkt). Durch 
Kooperationsvereinbarungen mit den Hochschulen oder die Anerkennung als An-Institut wird die 
Zusammenarbeit zwischen den Strukturen der Weiterbildung und der Hochschule geregelt. Die 
Ausgründung ergänzt meist die interne Struktur der Hochschule, um flexibler und unabhängiger 
von Verwaltungsprozessen agieren zu können. Dieses Modell findet sich z. B. an der TU Chemnitz 
mit der TUCed-Institut für Weiterbildung GmbH, einem An-Institut der TU Chemnitz. Die TUCed 
arbeitet eng mit der Zentralen Einrichtung dem Zentrum für Wissens- und Technologietransfer der 
TU Chemnitz zusammen. 

Die Darstellung der Organisationsmodelle zeigt: die eine Organisationsform, die auf alle Hochschulen 
und ihre Ausrichtung passt, gibt es nicht. Sie ist abhängig von verschiedenen Faktoren: Welche stra-
tegische Bedeutung wird der Weiterbildung in der Hochschulentwicklung beigemessen? Wie ist das 
Verständnis der Hochschule von Weiterbildung? Welche Angebote und Angebotsformate gibt es bereits 
im Portfolio? Welche Position verfolgt die Hochschulleitung beim Aufbau der Weiterbildung? 

 
Rechtliche Rahmenbedingungen in Sachsen 

Ausgehend von den rechtlichen Rahmenbedingungen in Sachsen, die die Wissenschaftliche Weiter-
bildung und Unterstützung der Weiterbildung der Hochschulangehörigen als Aufgabe der Hochschule 
festschreiben (§ 5, Abs. 2), zeigt das Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz mehrere Möglichkeiten auf, 
die Weiterbildung zu organisieren. Die Regelungen zur Errichtung von Zentralen Einrichtungen (§ 92) 
benennen Weiterbildung explizit als eine mögliche Aufgabe, außerdem können die Hochschulen zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Unternehmen gründen oder sich an ihnen beteiligen (§ 6). Weiterhin können 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Wahrnehmung von Forschungs- und Transferaufga-
ben Forschungszentren gründen (§ 94) und es werden Rahmenbedingungen festgelegt, dass selbstän-
dige Einrichtungen als An-Institute anerkannt werden (§ 95), wenn sie gemeinsam mit der Hochschule 
Aufgaben nach § 5 wahrnehmen. 

Die meisten staatlichen Hochschulen in Sachsen, die eine gleiche rechtliche Ausgangsbasis vereint, 
verfügen über ein bis zwei Organisationseinheiten für Weiterbildung. In einigen Hochschulen wird 
eine interne Struktur um eine privatrechtliche Unternehmung ergänzt und die Zusammenarbeit  
zwischen beiden Einrichtungen in Form von Kooperationsvereinbarungen geregelt.
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Organisationsformen der Wissenschaftlichen Weiterbildung im Vergleich

In Anlehnung an eine SWOT-Analyse wurden verschiedene interne und externe Schlüsselfaktoren und 
deren Effekte für Wissenschaftliche Weiterbildung untersucht, die die interne Operationalisierung und 
Außenwirksamkeit betreffen. Als Einflussfaktoren für die Wahrnehmung der Hochschulen auf dem  
Weiterbildungsmarkt wurden folgende identifiziert (vgl. Jungnickel 2013):

 » Sichtbarkeit von Lebenslangem Lernen meint wie die Organisationseinheit für Weiterbildung der 
Hochschule als Weiterbildungsakteur von außen wahrgenommen wird.

 » Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben vereint die Vernetzung verschiedener Akteure und 
Akteurinnen und Aufgaben innerhalb der Hochschule, wie die Abwicklung/Beantragung von 
relevanten Projekten, die Hochschuldidaktik und die Organisation von weiterbildenden Studien-
gängen, aber auch die systematische Durchführung regelmäßiger Angebots- und Bedarfsanalyse- 
studien. Die Weiterbildungseinheit sollte als zentrale Anlaufstelle für Anfragen aus der Wirtschaft 
aber auch hochschulintern fungieren und z. B. Unternehmen bei Fragen zur Weiterbildung und 
Personalentwicklung beraten können. 

 » Operative Umsetzung von Angeboten umfasst den Aufwand für die Organisation und Durch-
führung von Weiterbildungsangeboten.

 » Anreizsystem für Lehrende meint inwieweit die Organisationseinheit Anreize für ein Engagement 
in der Weiterbildung geben kann:  wie z. B. die Zahlung von angemessenen Honoraren oder die 
Erbringung des erforderlichen Lehrdeputats in der Weiterbildung.

 » Vernetzung von Akteuren und Akteurinnen umfasst wie die Organisationseinheit sowohl interne 
als auch externe weiterbildungsrelevante Akteure und Akteurinnen zusammenbringen kann.

 » Neu- und Weiterentwicklung von Angeboten beinhaltet wie innovativ und flexibel die Organisa-
tionseinheit vor allem bei der Neuentwicklung von Weiterbildungsveranstaltungen agieren kann.
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So lassen sich für die beschriebenen Organisationsformen die Einflussfaktoren als eher positiv, eher  
negativ oder neutral einstufen (vgl. Jungnickel 2013) (vgl. Abbildung 3). 

 » Sichtbarkeit von Lebenslangem Lernen: Hier zeigt sich, dass eine zentrale Verortung der Weiterbil-
dung in Form einer Zentralen Einrichtung, aber auch innerhalb der Verwaltung positiv wirken kann, 
da hier meist mehrere Personen aktiv sind. Diese können die Einrichtung auf Messen vertreten und 
aktiv Werbung in und außerhalb der Hochschule für Angebote machen. Vor allem bei einer Zentralen 
Einrichtung können verschiedene Aktivitäten der Hochschulen zum Lebenslangen Lernen und zur 
Steigerung der Durchlässigkeit gebündelt werden und formen so das Bild einer Hochschule Lebens-
langen Lernens. Diese Organisationsformen sind zentral in der strategischen Planung der Hochschule 
verankert. Negativ auf die Sichtbarkeit Lebenslangen Lernens wirkt es eher, wenn die Weiterbildung 
in den Fakultäten oder extern organisiert wird. Innerhalb der Fakultäten findet eine Vereinzelung der 
Weiterbildung statt und keine Verknüpfung von Akteuren und Akteurinnen. Die Organisationseinheit 
Weiterbildung tritt nicht als Ganzes auf und ist nicht in eine Gesamtstrategie zur Weiterbildung in der 
Hochschule eingebunden. Bei einer privatwirtschaftlichen Organisationsform tritt die Hochschule nur 
bedingt als Gesamtkonstrukt als Hochschule Lebenslangen Lernens auf.

 » Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben: Eine zentrale Bündelung und Wahrnehmung ver-
schiedenster Aufgaben zur Förderung Lebenslangen Lernens ist vor allem in einer zentralen  
Organisationsform gegeben, aber auch einer Stabstelle, da diese direkt an die Hochschulleitung  

Abbildung 3: 
SWOT-Analyse 
zu den Organisa-
tionsformen der 
Weiterbildung an 
Hochschulen

Organisationsform

Stabstelle
innerhalb der 

Fakultäten
als Zentrale 
Einrichtung

innerhalb der 
Verwaltung

außerhalb als 
privatwirt-
schaftliche 

Unter- 
nehmung

Sichtbarkeit 
Lebenslangen 
Lernens

neutral negativ positiv positiv negativ

Wahrnehmung 
von Quer-
schnittsaufgaben

positiv negativ positiv neutral negativ

Operative 
Umsetzung von 
Angeboten

negativ positiv neutral negativ positiv

Anreizsysteme 
für Lehrende negativ neutral neutral neutral positiv

Vernetzung von 
Akteuren positiv negativ positiv neutral negativ

Neu und Weiter-
entwicklung von 
Angeboten

neutral neutral positiv neutral neutral
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angebunden sind. Aufgrund der dezentralen Anbindung sind bei den anderen Organisationsformen 
kaum Querschnittsaufgaben im Sinne einer Gesamtstrategie Lebenslangen Lernens der Hoch-
schule wahrnehmbar.

 » Operative Umsetzung von Angeboten: Bei der Verortung der Weiterbildung in einer hochschul-
internen Organisationseinheit ist man an die Verwaltungsabläufe der Hochschule gebunden. 
Die Erwirtschaftung von Gewinnen aus den Teilnahmegebühren bewegt sich innerhalb haus-
haltsrechtlicher Grenzen. Die Prozessabläufe sind oft durch einen hohen Verwaltungsaufwand  
gekennzeichnet. Innerhalb privatrechtlicher Unternehmungen sind sie oft leichter zu realisieren.

 » Anreizsysteme für Lehrende: Die Bezahlung der Lehrenden ist ebenfalls einfacher innerhalb privat-
rechtlicher Unternehmungen zu organisieren. Honorare sind entsprechend frei verhandelbar. Inner-
halb der Hochschule gibt es häufiger eine Festschreibung von Honorarsätzen gemäß der Qualifi-
kation innerhalb von Honorar- und Lehrvergütungsordnungen der Hochschulen. Außerdem kann 
ein Lehrender/eine Lehrende nur Geld in der Weiterbildung in der Hochschule verdienen, wenn 
er/sie sein Lehrdeputat voll ausgeschöpft hat. Anreizsysteme können innerhalb hochschulischer 
Struktureinheiten in begrenztem Maße nur über die leistungsorientierte Mittelvergabe, Kosten-
stellenzuweisungen und über Deputatserfüllung bzw. -erlass geschaffen werden. 

 » Vernetzung von Akteuren: Innerhalb hochschulischer Strukturen können gerade personell besser 
ausgestattete Organisationseinheiten eine Vernetzung hochschulinterner Akteure und Akteurinnen 
und relevanter Arbeitsmarktpartner organisieren. Gerade die Vernetzung nach innen in der Hoch-
schule ist über die Ausgründung schwieriger zu realisieren. Dieses Merkmal bedingt sich mit dem 
Faktor der Sichtbarkeit der Einrichtung beim Lebenslangen Lernen. 

 » Neu- und Weiterentwicklung von Angeboten: Dieses Merkmal steht im Zusammenhang mit der 
operativen Umsetzung von Angeboten. Komplexe Verwaltungsprozesse erschweren eine schnelle 
Reaktion auf Anfragen, das flexible Reagieren auf Veränderungen und innovative Entwicklungen. 
Über Ausgründungen ist dies meist leichter zu realisieren. Bei der zentralen Einbindung der Weiter-
bildung in die Hochschule ist die Weiterbildung jedoch strategisch in die Hochschulentwicklung 
eingebunden und die Neu- und Weiterentwicklung von Angeboten ist der implizite Auftrag der 
Organisationseinheit, der im Rahmen der Verwaltungsschritte umzusetzen ist. 

Diese Analyse zeigt, dass zentrale Organisationsformen dezentralen vorzuziehen sind. Sie stärken das 
System Hochschule als Institution Lebenslangen Lernens. Verwaltungsprozesse für die Operationali-
sierung von Angeboten müssen entsprechend in der Hochschule abgestimmt werden. Eine Ergänzung 
durch eine privatwirtschaftliche Organisationseinheit ist möglich. Positiv zu erwartende Effekte bei einer 
Ausgründung sind die Einnahme von Gewinnen durch Teilnahmegebühren, Schaffung von finanziellen 
Anreizen für die Lehrenden, schnellere Reaktion auf Bedürfnisse des Markts und Flexibilität bei der 
Gestaltung von Angeboten. Die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und externer Weiterbildungs-
einrichtung und gegebenenfalls auch Vergabe von Zertifikaten durch die Hochschulen müssen durch 
Kooperationsvereinbarungen geregelt werden. 

 
Fazit für die Westsächsische Hochschule Zwickau

Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse ist für die WHZ eine Zentrale Einrichtung als Organisations-
form für die Weiterbildung anzustreben. Diese kann bisherige Einzelaktivitäten bündeln, die Projekte zur  
Förderung Lebenslangen Lernens an der Hochschule zentral steuern und die Weiterbildung strategisch 
in die Hochschulplanung einbetten sowie das Bild der WHZ als Institution Lebenslangen Lernens stärken. 
Weitere positive Effekte sind die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben wie z. B. Projektakquise, 
Weiterbildungsforschung, die Vernetzung hochschulinterner und -externer Akteure und Akteurinnen. 
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Die Einrichtung sollte entsprechend personell ausgestattet sein, um bedarfs- und nachfrageorientierte 
Angebote auf Basis des Profils der Hochschule für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln und 
durchzuführen. Aufgrund der leichteren Realisierung kann als interne Struktureinrichtung eine Stabstelle 
eingerichtet werden, die das Ziel verfolgt, die Prozesse für die Gründung einer Zentralen Einrichtung zu 
klären. Als Ergänzung der zentralen Struktureinheit könnte für das operative Management eine privat-
rechtliche Organisationsform ausgegründet werden. Für ein bestimmtes Modell der privatrechtlichen 
Unternehmung gibt es hier keine Präferenzen. Es ist abhängig vom Umfang der durchzuführenden 
Angebote und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Die Zusammenarbeit zwischen der hochschul-
internen Struktur und der Ausgründung muss durch eine Kooperationsvereinbarung geregelt werden, 
auch eine Anerkennung der Ausgründung als An-Institut der Hochschule ist möglich.
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3 Lehrende in der Weiter-
bildung zwischen freiwilligem 
Engagement und zusätzlicher 
Pflichtaufgabe

„Die deutschen Hochschulen werden voraussichtlich vor tiefgreifenden Verände-
rungen angesichts der strukturellen Herausforderungen stehen, die mit der Imple-
mentation lebenslangen Lernens in das Hochschulsystem verbunden sind.“  
(Herm et al. 2003, S. 15) 

Mit Hilfe von strukturellen Veränderungen gilt es die passenden Rahmenbedingungen für Lebenslanges 
Lernen zu schaffen. In der Betrachtung der einschlägigen Literatur zum Thema geht das einher mit der 
Öffnung der Hochschulen für neue Zielgruppen. Nicht traditionelle Studierende werden dabei beson-
ders in den Fokus genommen. Die Gestaltung von Übergängen, Schaffung flexibler Lernwege und die 
Anrechnung von Kompetenzen wird in einer Vielzahl von Projekten bearbeitet. Dabei ist auffällig, dass 
die Rolle und Einstellung der Lehrenden selten in den Blick genommen wird, obwohl diese am Ende 
des Prozesses in besonders hohem Maße an der Umsetzung der jeweiligen Konzepte beteiligt sind. Ein 
modernes Innovationsmanagement, das in der Wirtschaft schon seit langem akzeptiert ist und seine 
Anwendung findet, verlangt jedoch, dass alle an der Innovation Beteiligten in die Veränderungsprozesse 
einbezogen werden. Geschieht dies nicht, kommt es vermehrt zu Widerständen oder gar einer ableh-
nenden Haltung gegenüber der Innovation. Der Grad der Beteiligung kann stark variieren, wobei natür-
lich als gesichert gilt, dass eine hohe Beteiligung eine positive Resonanz zum Thema wahrscheinlicher 
werden lässt (vgl. Meifert, Kienbaum 2009, S. 277 ff.).

Mit der Einrichtung des neuen Prorektorats für Weiterbildung und Internationales 2011 ist die West-
sächsische Hochschule Zwickau einen ersten Schritt hin zu einer strukturellen Entwicklung gegangen. 
Dies war zu Beginn besonders wichtig, denn 

„[…] Besonderheiten der jeweiligen Hochschule – etwa in den Angeboten, den vorhandenen Forschungs- 
schwerpunkten oder in der regionalen Ausrichtung – [wirken] mit personalen Faktoren des Hochschul- 
managements zusammen […]. Dazu gehört sowohl die Bereitschaft der Hochschulleitungen, eine  
offensive Weiterbildungspolitik zu betreiben und die Weiterbildungsaktivitäten der eigenen Hochschule 
auszubauen, als auch das Engagement und der politische Einfluss der für die Weiterbildung innerhalb der 
Hochschule zuständigen Stellen oder Personen.“ (Herm et al. 2003, S. 22).

Durch die Verankerung der Zuständigkeit innerhalb der Hochschulleitung bestehen verbesserte Chancen 
den Ausbau von Weiterbildungsangeboten an der Hochschule voranzutreiben und die dafür passenden 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Zu Beginn galt es jedoch erst einmal einen Ist-Stand innerhalb der Hochschule zu erfassen, da zwar 
bekannt war, dass Weiterbildungsangebote an verschiedenen Stellen für unterschiedliche Zielgruppen 
im Angebot sind, gleichwohl eine große Intransparenz innerhalb der Hochschule über diese Aktivitäten 
herrschte. Zugleich war unklar, unter welchen strukturellen Bedingungen diese Angebote durchgeführt 
werden und welche Potentiale für weitere Veranstaltungen innerhalb der Hochschule existieren. Unter 
dem Aspekt der Partizipation der Lehrenden wurde zur Erfassung des Ist-Standes eine Befragung unter 
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den Lehrenden zum Thema Weiterbildung durchgeführt. Eingebettet war diese Befragung in eine groß 
angelegte Bedarfsanalysestudie, die zu Beginn des Projektes „Offene Hochschule Zwickau“ durchge-
führt wurde. Innerhalb dieser Studie sind nahezu 50 Interviews mit Vertretern der Hochschule einerseits 
und Vertretern aus Verbänden, Kammern, Gewerkschaften und anderer Kooperationspartnern anderer-
seits geführt worden.

 
Durchführung einer Lehrendenbefragung – ein Mittel der Beteiligung

Ziel der Befragung war es, erste inhaltliche Ansatzpunkte für die Weiterarbeit im Projekt OHZ und ein 
grundlegendes Meinungsbild zum Thema Weiterbildung zu erhalten. Dafür wurden folgende Themen-
schwerpunkte analysiert, die es innerhalb der Befragung zu bearbeiten galt: 

 » Wie gestaltet sich das bisherige Angebotsspektrum der Weiterbildung an der WHZ?

 » Wo und mit welchen Angebotsspektren engagieren sich Lehrende in der Weiterbildung außerhalb 
der WHZ?

 » Welche zu nutzenden Potentiale, aber auch Hemmnisse gibt es bei der Weiterbildung an der WHZ? 

 » Wie könnten bedarfsgerechte Angebote für Weiterbildung aussehen? 

 » Für welche Zielgruppen können bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote angeboten werden?

 » Unter welchen Rahmenbedingungen wären Lehrende bereit, sich in der Weiterbildung zu  
engagieren?

Ein dem Fragebogen vorangestelltes Anschreiben der Prorektorin Weiterbildung und Internationales er-
läuterte des Ziel der Befragung. Weiterhin erklärte das Anschreiben das zugrunde gelegte Verständnis von 
Weiterbildung noch einmal, um Unstimmigkeiten diesbezüglich bei der Iteminterpretation vorzubeugen. 
Ausgegangen ist man von einem sehr weiten Weiterbildungsbegriff, der „[…] alle Aktivitäten umfasst, die 
der Vertiefung, Erweiterung oder Erneuerung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen 
dienen, die eine erste Bildungsphase abgeschlossen haben und in der Regel auch erwerbstätig waren […]“  
(Koepernik; Rosenbaum 2012/2014). 

Aber auch Angebote für Studierende, die über das reguläre Studienangebot hinausgehen, sind in diesem 
Weiterbildungsbegriff enthalten.  

Inhaltlich gegliedert wurde der Fragebogen in vier Themenbereiche: 

 » Weiterbildungsaktivitäten an der WHZ

 » Weiterbildungsaktivitäten außerhalb der WHZ 

 » Weiterbildungsbedarfe an der WHZ

 » Persönliche Angaben 

Durchgeführt wurde die Befragung als Online-Befragung mit Hilfe von EvaSys1. Dies hatte den Vorteil, 
dass durch die vorhandenen Mailinglisten innerhalb der Hochschule der Fragebogen unproblematisch 
an alle Lehrenden verschickt werden konnte und für alle Befragten der Zeitpunkt der Beantwortung 
selbst wählbar war (vgl. Mayer 2013, S. 105). Die Befragung wurde Mitte 2012 das erste Mal per E-Mail 
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versandt und war 6 Wochen für die Probanden zugänglich. Eine Erweiterung des Befragungszeitraums 
wurde notwendig, da dieser in den Semesterferien lag und ein Großteil der Lehrenden daher nicht  
anwesend war. 

2014 und damit kurz vor Ende der Laufzeit des Projekts „Offene Hochschule Zwickau“ stellte sich die 
Frage, inwieweit sich das Thema Weiterbildung innerhalb der Hochschule etabliert hat und sich das 
Weiterbildungsangebot, die Weiterbildungsaktivität und Einstellung der Lehrenden zu Weiterbildung 
verändert hat. Mit einer erneuten Befragung zum Thema sollten diese Entwicklungen seit 2012 eruiert 
werden. Mitte des Jahres 2014 wurde daher die Befragung in gleicher Weise noch einmal versendet. 

 
Engagement in der Weiterbildung – Potentiale nutzbar machen

Von den in 2012 210 angeschriebenen Lehrenden haben 50 Personen den Fragebogen ausgefüllt.  
Damit lag die Beteiligung bei 23,8 %. 2014 erhielten 308 Lehrende den Fragebogen. Diese erheb-
lich erhöhte Zahl der Befragten ist damit zu erklären, dass die vorhandenen Mailinglisten vor der 
Durchführung der Befragung aktualisiert wurden. Dadurch konnte 2014 die Zahl der ausgefüllten 
Fragebögen erhöht werden, obwohl der prozentuale Anteil mit einer Beteiligung von 23,1 % na-
hezu stabil geblieben ist. Für diese Rücklaufquote kann es unterschiedliche Gründe geben. Zum ei-
nen ist es möglich, dass sich die Lehrenden in der Form der Befragung nicht wiedergefunden ha-
ben. „Angehörige von Eliten sind in der Regel zu individualistisch, um sich auf eine standardisierte  
Befragung einzulassen. Sie fühlen sich durch Vorgaben eingeengt und nivelliert in ihrem  Antwortverhalten.“  
(Scholl 2009, S. 237f.) 

Zum anderen kann unterstellt werden, dass die Befragung generell als kritisch betrachtet wurde, 
da sie aus der Hochschulleitung kam und somit von einer Bearbeitung des Fragebogens abgesehen 
wurde. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass ein Prozess der Selbstselektion unter den 
Probanden stattgefunden hat, „[…] sodass motivierte Personen deutlich überrepräsentiert sind.“  
(Scholl 2009, S. 55) 

Lehrende, die sowieso schon am Thema Weiterbildung interessiert sind und sich in diesem Bereich enga-
gieren, haben möglicherweise eher an der Befragung teilgenommen als Lehrende, die dem Thema ab-
lehnend gegenüberstehen oder sich noch nicht damit beschäftigt haben. Aus den genannten Gründen 
können die Ergebnisse der Befragung lediglich Tendenzen aufzeigen. 

Am Beginn des Fragebogens stand eine Frage nach dem generellen Engagement bei der Durchführung 
oder Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen an der WHZ oder WHZ-nahen Einrichtungen. Hier 
ist zwischen den beiden Befragungen eine deutliche Steigerung zu erkennen. Waren 2012 28,3 % der 
Lehrenden in der Weiterbildung aktiv, organisierten 2014 schon 40,6 % der Befragten Weiterbildungs- 
veranstaltungen. 
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Diese Aktivitäten betreibt die Mehrzahl über ihre Anstellung an der WHZ (2012: 88,2 %; 2014: 96,7 %). 
Einige führen Weiterbildungen aber auch als Privatpersonen durch (2012: 11,8 %; 2014: 13,3 %). 

Die angebotenen Weiterbildungen sind sowohl in Angebotsumfang als auch Angebotsform sehr hetero- 
gen. Einzelvorträge, Veranstaltungsreihen, einmalige Veranstaltungen von 1,5 bis 4 Stunden‚ beziehungs- 
weise zwischen 4 und 8 Stunden aber auch regelmäßige Angebote, die mindestens einmal im Monat 
stattfinden, werden in etwa gleichem Maße realisiert. In den meisten Fällen finden diese Veranstaltungen  
im Rahmen von Zertifikatskursen, weiterbildenden Studiengängen oder im Rahmen des Studium  
generale statt. 

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die Lehrenden nach ihrem Engagement außerhalb der WHZ 
befragt. Zwar ist 2012 die Aktivität höher als innerhalb der WHZ, jedoch bleibt sie im Vergleich 2014 
nahezu stabil (vgl. Abbildung 5). Mehrheitlich führten die Lehrenden diese  Weiterbildungen als Privat-
person durch. Im Vergleich zu den Aktivitäten außerhalb der WHZ ist das Engagement innerhalb der 
WHZ also gestiegen. 

 
 
 
Einrichtungen, an denen diese Weiterbildungen durch-
geführt wurden waren: andere Hochschulen, privat-
rechtliche (Bildungs-)Institute /  An-Institute, Unternehmen 
und Akademien. Ähnlich wie innerhalb der WHZ  
sind Angebotsumfang und -form sehr heterogen. 

Abbildung 4: 
Engagement in 
der Weiterbildung 
innerhalb der 
WHZ/WHZ-
nahen2 Einrich-
tungen 

Abbildung 5: 
Engagement in 
der Weiterbildung 
außerhalb der 
WHZ

ja nein

2012 2014

71,7 % 59,4 %

28,3 %
40,6 %

ja nein

2012 2014

68,9 % 69,1 %

31,1 % 30,9 %
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Sowohl bei den Weiterbildungen innerhalb der WHZ als auch außerhalb lässt sich eine bestimmte Ziel-
gruppe definieren. Wenn es sich nicht um Studierende der WHZ oder anderer Hochschulen handelt, sind 
hauptsächlich Führungskräfte, Fachkräfte und Angestellte aus Unternehmen die Teilnehmer der Weiter-
bildungsangebote. Arbeitssuchende, Geringqualifizierte, Senioren, Migranten und (Berufs-)Schüler sind 
als Zielgruppe unterrepräsentiert. 

Im dritten Teil der Befragung ging es um Weiterbildungsbedarfe an der WHZ. Gefragt nach möglichen 
Themen, die interessant für den Aufbau der Weiterbildung an der WHZ sind, waren die Antworten 
der Lehrenden von sehr unterschiedlicher Qualität und Verwertbarkeit. Genannt wurden sowohl große 
Themenkomplexe, die sicherlich vor der Angebotsentwicklung in weitere Unterthemen geteilt werden 
müssen als auch sehr kleinteilige Themenbereiche. Die Antworten zeigen aber auch, dass aufgrund der 
Fragestellung3 für die Lehrenden die Zielgruppe der Weiterbildungsthemen nicht erkennbar war, da 
sowohl Themen für externe Teilnehmer als auch für Hochschulmitarbeiter aus allen Bereichen – Lehre, 
Verwaltung, Projektgeschehen und Forschung – genannt wurden. Auch hier muss vor der Angebots-
entwicklung noch einmal eine genaue Zielgruppendefinition und -analyse erfolgen. Die Abbildung zeigt 
eine Auswahl der in beiden Befragungen genannten Themen nach den Lehrclustern der WHZ sortiert. 
Auffällig ist, dass im Lehrcluster Wirtschaft sehr wenige Themen genannt wurden, obwohl die Fakultät  
Wirtschaftswissenschaften die größte Fakultät nach Studierendenzahlen bildet und dem Lehrcluster 
Wirtschaft 23 % aller Studierenden der WHZ zuzuordnen sind (vgl. Lehrbericht der WHZ 2013). Damit 
kann davon ausgegangen werden, dass aus dem Bereich Wirtschaft ein größerer Bedarf identifiziert 
werden kann. Dass dem nicht so ist, hängt vermutlich damit zusammen, dass 2012 14,3 % und 2014 
10,9 % der Lehrenden, die an der Befragung teilgenommen haben, aus dem Lehrcluster Wirtschaft ka-
men und damit deutlich unterrepräsentiert waren. 
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Lehrcluster Thema

Technik  » Berechnungsvorschriften im Maschinen- und Fahrzeugbau
 » Kunststoffe und Faserverbundstoffe
 » Energie- und ressourcenschonende Technologien 
 » Anwendung von CAE-Methoden
 » Energie und Umwelt
 » KFZ-Industrie 
 » Medizinische Physik
 » Methoden der Prozessoptimierung
 » Planen und Bauen
 » Programmierung
 » Textiltechnik, Technische Textilien, Hochleistungsfaserstoffe 
 » Wasserversorgung, Wasserwirtschaft, Wasserentsorgung
 » Allgemeine technische Grundlagen für „Quereinsteiger“ 
 » Umwelttechnik 
 » Nummerische Berechnungen und Analysen
 » Festigkeitsberechnung, -bewertung und Spannungsanalysen
 » Auffrischung in Informatik und Elektrotechnik 
 » Forschungsanträge – Vorgehensweise, Effektive Antragstellung 
 » Elektronischer Schaltungsentwurf mit LTSpice
 » Anwendungsfelder von Datenbrillen 
 » Produktionsoptimierung
 » Grundlagen Materialflusssimulation
 » Produktionswirtschaft, Produktionsorganisation 

Wirtschaft  » Qualitätssicherung 
 » Personalmanagement
 » Innovationsmanagement
 » Management öffentlicher Einrichtungen

Lebensqualität  » Sächsisches Krankenhaus-Seminar
 » Didaktik für Lehrkräfte/Hochschuldidaktik, Evaluation der Lehre 
 » Hochschulmarketing
 » Internet-Gestaltung
 » Fremdsprachen
 » Interkulturelle Kommunikation
 » Soziale Kompetenzen, z. B. Konfliktmanagement, Selbstmanagement 
 » Lehrplattform Opal, moodle etc.
 » Rhetoriktraining
 » Kulturelle/Künstlerische Themen 
 » Nähkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Kreative Accessoires- 

Gestaltung 
 » Computernutzung (Word, Excel, etc.) 
 » Betriebliche Gesundheitsförderung 
 » Politische Bildung

Abbildung 6: 
Themen / 
Themenbereiche 
für Weiterbildung 
an der WHZ
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Es wurde zusätzlich eine Reihe von Studiengängen aufgeführt, die als berufsbegleitende/weiterbildende 
Studiengänge angeboten werden können. Ein Bedarf wird in folgenden Bereichen benannt. 

 » Physikalische Technik
 » Biomedizinische Technik/Biomedizintechnik
 » Textil- und Ledertechnik
 » Gesundheits- und Pflegewissenschaften, -management
 » Industrial Engineering
 » Informatik 
 » Elektrotechnik
 » Medizinische Physik
 » Mikrotechnologie

 
Im Projektverlauf der Offenen Hochschule Zwickau konnten schon eine Reihe von Prozessen angestoßen  
und begleitet werden, einzelne Studiengänge zu flexibilisieren. Beispielsweise ist der Bachelorstudien-
gang Informatik nun auch in Teilzeit studierbar (siehe Teil 1). Im Bereich der Elektrotechnik wird ein 
duales Studium angeboten und innerhalb der Fakultät Gesundheits- und Pflegewissenschaften wird 
ein berufsbegleitender Bachelorstudiengang Gesundheits- und Pflegewissenschaften/-management 
vorbereitet. Auch einzelne Themen für Weiterbildungsveranstaltungen wurden aufgegriffen und in das 
Angebotsportfolio aufgenommen. 

Hinsichtlich der Zielgruppen für Weiterbildungsangebote der WHZ identifizierten die Lehrende mehrere 
große Gruppen (vgl. Abbildung 7). Führungskräfte, Fachkräfte und Angestellte aus Unternehmen stellen 
dabei in beiden Befragungen die größte Einheit dar. Aber auch Studierende der WHZ, Studierende anderer  
Hochschulen und Hochschulabsolventen und -absolventinnen sind für Weiterbildungsangebote relevant.  
Mehrheitlich bewegte sich der Anteil der Lehrenden, die diese Gruppen als Zielgruppe einschätzen über 
30 %. Es sollen nach Ansicht der Lehrenden ebenfalls Mitarbeiter/innen der WHZ als Zielgruppe für 
Weiterbildungsangebote berücksichtigt werden. Arbeitssuchende, Geringqualifizierte, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Personen höheren Alters  und Zwickauer Bürger und Bürgerinnen werden als 
Zielgruppe für Weiterbildungen der WHZ als weniger relevant eingeschätzt. Hier waren maximal 18 % 
der Befragten der Meinung, dass diese als Zielgruppe in Frage kommen. 



20

Le
hr

en
de

 in
 d

er
 W

ei
te

rb
ild

un
g 

zw
is

ch
en

 fr
ei

w
ill

ig
em

 E
ng

ag
em

en
t u

nd
 z

us
ät

zl
ic

he
r P

fli
ch

ta
uf

ga
be

Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickelnHochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickeln

Zentrale Frage an die Lehrenden war, ob Sie sich vorstellen können, sich in der Weiterbildung an der 
WHZ zu engagieren. Während 2012 61,7 % der Lehrenden diese Frage mit ja beantworteten, waren es 
2014 schon 70,1 %. Da 2014 auch mehr Lehrende an der Befragung teilgenommen haben, ist davon  
auszugehen, dass sich tendenziell die Einstellung gegenüber Weiterbildung verbessert und sich die  
Bereitschaft zum Engagement in diesem Bereich unter den Lehrenden erhöht hat. 

Von den Lehrenden, die bereit sind, Weiterbildungen an der WHZ durchzuführen, würden die meisten 
diese werktags zwischen 8 und 18 Uhr (2012: 62,5 %; 2014: 53,5 %) und in den Semesterferien (2012: 
53,1 %; 2014: 45,1 %) durchführen. Einige sind auch bereit abends (2012: 56,3 %; 2014: 28,2 %) und 

Abbildung 7: 
Zielgruppen für 
Weiterbildungs-
angebote
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am Wochenende (2012: 31,3 %; 2014: 21,1 %) Veranstaltungen anzubieten. Vergleicht man die Ant-
worten der beiden Befragungen miteinander, lässt sich feststellen, dass die Lehrenden 2012 einen grö-
ßeren zeitlichen Rahmen angaben. 

Dieser zeitlich eingeschränkte Horizont erklärt sich, wenn man die Hinderungsgründe für das Engage-
ment in der Weiterbildung betrachtet, die die Befragten nennen. Ein Großteil gibt eine zu hohe zeitliche 
Belastung (2012: 56 %; 2014: 40,8 %) und eine hohe Lehrbelastung (2012: 56 %; 2014 25,4 %) an. 
Dies ist nachvollziehbar, da die Mehrzahl der Befragten (2012: 80,5 %; 2014: 68,8 %) 18 Semester-
wochenstunden vertraglich festgelegt Lehre durchführen. Hinzu kommt, dass Professoren und Profes-
sorinnen nach § 67 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes eine Reihe von weiteren Aufgaben in ih-
rem Dienstverhältnis, z. B. Mitwirkung in der Selbstverwaltung der Hochschule, wahrzunehmen haben.  
Fehlende Strukturen der Unterstützung und Begleitung, fehlende Anerkennung des Weiterbildungs-
engagements und keine angemessene Bezahlung sind weitere Hinderungsgründe, die genannt werden. 

Gefragt nach den Rahmenbedingungen, die gegeben sein sollten, dass sie sich stärker in der Weiter- 
bildung engagieren, überwiegt der Wunsch nach einer Unterstützung bei Planung, Organisation 
und Teilnehmerakquise (2012: 64 %; 2014: 60,6 %) und einer angemessenen Bezahlung (2012: 
64 %; 2014: 59,2 %). Aber auch die Verringerung des Lehrdeputats kann als ein Anreizsystem  
angesehen werden. 

 
Zusammenfassung

Es lässt sich feststellen, dass die Aktivität der Lehrenden im Bereich Weiterbildung gestiegen ist. Dies 
zeugt gleichzeitig von einer gestiegenen Bedeutung der Weiterbildung als dritte Säule neben Lehre 
und Forschung. Dabei zeigen die Ergebnisse der Befragung ebenfalls, dass Weiterbildung an der West-
sächsischen Hochschule Zwickau ein enormes Zuwachspotential hat. Dafür müssen jedoch die Rahmen- 
bedingungen besser auf die Bedürfnisse der Lehrenden ausgerichtet werden. Neben einer Unter- 
stützung bei Planung, Organisation und Durchführung werden Anreizsysteme gefordert. Natürlich 
lässt sich entgegnen wofür Anreizsysteme notwendig sind, wenn doch Weiterbildung als eine Aufgabe 
von Hochschulen durch die neuen Gesetzgebungen rund um die Bologna-Reform und im Sächsischen  
Hochschulfreiheitsgesetz (§ 5 SächsHSFG) als Pflichtaufgabe für Hochschulen definiert wurde. Trotzdem 
wird Weiterbildung, so wird es auch in manchen Antworten der Befragung deutlich, nicht als genuine 
Aufgabe angesehen und höchstens als ein freiwilliger Zusatz für Lehrende, die in ihrem Deputat nicht 
ausgelastet sind. Geht man jedoch von der Anfangstheorie aus, dass Betroffene von Veränderungen 
einbezogen werden müssen, dann gilt es auch deren Wünsche und Anregungen zu berücksichtigen.
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4 Die WHZ als Weiterbildungs-
anbieter – Strategien zum 
Aufbau der Weiterbildung

 
„Die Hochschulen haben insbesondere folgende Aufgaben: Sie 
(1.) bereiten ihrem fachlichen Profil entsprechend mit Studienangeboten auf beruf-
liche Tätigkeiten im In- und Ausland vor und bieten berufsbegleitende und allge-
meine wissenschaftliche Weiterbildung an.“  
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz i.d.F. vom 15.03.2013, § 5 Aufgaben)

Wissenschaftliche Weiterbildung ist neben Forschung und Lehre eine der Hauptaufgaben der Hoch-
schulen. Bereits 1976 wurde diese Aufgabe im Hochschulrahmengesetz erwähnt und ist in die Landes-
gesetzgebungen übernommen worden. Es lassen sich jedoch unterschiedliche Entwicklungsstände 
bei der Etablierung dieser dritten Säule in den Hochschulen/Universitäten in Deutschland feststellen. 
Während in den alten Bundesländern ab den 1970er Jahren Einrichtungen der universitären Erwach-
senenbildung (und später Wissenschaftlichen Weiterbildung) etabliert wurden, mussten in den neuen 
Bundesländern diese Strukturen seit Beginn der 1990er Jahre neu aufgebaut werden. Vorläufereinrich-
tungen der ehemaligen DDR wurden nicht fortgeführt (vgl. Herm et al 2003).

Die WHZ wurde, aufbauend auf einer langen Tradition als Ingenieurschule, 1992 als Fachhochschule 
neu gegründet und hat sich seitdem vor allem auf die Erfüllung der Aufgaben Lehre und Forschung  
konzentriert. Andere Hochschulen in Sachsen haben gleichzeitig Strukturen für Weiterbildung aufgebaut. 

Durch die Einrichtung eines neuen Prorektorats für Weiterbildung und Internationales im Jahr 2011 
hat die WHZ ihr Engagement in der Weiterbildung verstärkt und verfolgt in diesem Zusammenhang 
das Ziel, die Weiterbildung stärker im Profil der Hochschule zu verankern. Seitdem setzt sich das Pro-
rektorat für die Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen für Weiterbildung in der Hoch-
schule ein, um die Arbeit der Wissenschaftlichen Weiterbildung über die aktuelle Projektarbeit hinaus 
zu sichern. Das Projekt „Offene Hochschule Zwickau“ (2012 – 2015) verfolgte u. a. das Ziel des Auf-
baus und der Etablierung eines Weiterbildungszentrums an der WHZ.

Der Aufbau von Strukturen für die Weiterbildung setzt Organisationsentwicklungsprozesse in Gang. 
Dabei wird die Organisation zum lernenden Objekt. Organisationales Lernen zielt auf strukturelle Ver-
änderungen in einem System und dies in Auseinandersetzung mit dem bestehenden organisationalen 
Umfeld (vgl. Schäffter 2001). Im Sinne dieses organisationalen Lernansatzes wird mit der Strategie-
entwicklung für den Aufbau der Weiterbildung an der WHZ ein Management- und Führungskonzept 
verfolgt, das darauf abzielt, Lehr- und Lernpotentiale der Organisationsmitglieder zu nutzen, um die 
organisationale Innovationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz der Organisation langfristig zu 
erhöhen (vgl. Meifert, Kienbaum 2009). Diese Prozessentwicklung und die damit verbundene Inno-
vation kann nur auf drei Ebenen stattfinden, der personenbezogenen Prozesse, der Gruppenprozesse 
und der organisationalen Prozesse. Im Kontext dieser Entwicklungen liegt der Fokus auf Gruppen-
prozessen und organisationalen Prozessen wie Informationsfluss, Strukturmerkmale aber auch das 
Agieren der Leitungsebene, als Voraussetzung für die Einführung von Innovationen (vgl. ebenda). 
Bei diesen Prozessen müssen die in der Organisation arbeitenden  Personen und Gruppen (Fakultäten 
und Verwaltung) eingebunden werden. Der Nutzen der Weiterbildung für die Gesamtorganisation 
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Hochschule muss deutlich gemacht werden, um „Silo-Denken“ (vgl. Thommen, Fandel 2009) als 
Innovationsbarriere zu überwinden. Ohne die Einbindung der verschiedenen Personengruppen liegt 
sonst der Fokus nur darauf, die Interessen, Bedürfnisse und Notwendigkeit der eigenen Abteilung, 
nicht aber den Fortschritt für die Gesamtorganisation, voranzutreiben. 

Vor diesem theoretischen Hintergrund bewegt sich die Strategieentwicklung für den Aufbau der  
Weiterbildung an der WHZ. Hauptfragestellung ist: Wie kann die Weiterbildung strukturell verankert 
werden? Ausgangspunkt für die strategische Arbeit bildeten die durchgeführte Bedarfsanalysestudie, 
die bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschriebene Befragung der Lehrenden und die Analyse 
zu den Organisationsformen der Wissenschaftlichen Weiterbildung an Hochschulen. 

 
Ergebnisse der Bedarfsanalysestudie zu Weiterbildungsstrukturen an der WHZ

Die im Rahmen des Projekts durchgeführte Bedarfsanalysestudie hat u. a. auch Fragen zur Struktur der 
Weiterbildung an der WHZ aufgegriffen. Innerhalb der hochschulinternen Interviews mit (Studien-) 
Dekanen/innen, Studiengangsverantwortlichen4, Studien(fach)beraterinnen und der Leitungsebene des 
Rektorats und der Dezernate wurden Fragen nach erfolgreicher Weiterbildung und möglicher Rahmen- 
bedingungen dafür an der Hochschule diskutiert. Auch mit den interviewten hochschulexternen  
Partnern wurden die Möglichkeiten des Ausbaus der Weiterbildung an der WHZ erörtert.  

Das Themenfeld der Weiterbildung an Hochschulen stand dabei vor der Herausforderung unklarer 
Begrifflichkeiten (Wissenschaftlicher) Weiterbildung und deren Organisationsformen (vgl. Koepernik, 
Lorz, Vollstädt 2014). Die Interviewpartner/innen haben sich bisher lediglich in geringem Maße mit 
der Thematik auseinander gesetzt. Daher konnten einige der Gesprächspartner/innen auch keine Aus-
sagen dazu treffen. Die Antworten zeichnen ein eher ambivalentes Bild von Meinungen zu möglichen 
Strukturen der Weiterbildung an der WHZ. Bei den hochschulinternen Befragungen zeigte sich ein 
großer Unterschied zwischen den Aussagen der Professoren und Professorinnen mit Funktion und 
den Antworten der Hochschulleitung. Die Hochschulleitung spricht sich durchgehend für eine zentrale 
Organisationsstruktur der Weiterbildung z. B. in Form einer Zentralen Einrichtung aus. Die Antworten 
der Professoren und Professorinnen mit Funktion variieren dagegen sehr. Sie verteilen sich zu drei 
fast gleichen Teilen auf die Befürwortung von zentralen Strukturen und dezentralen Strukturen (z. B. 
in den Fakultäten), aber auch auf die Aussage, dass keine internen Strukturen für die Weiterbildung 
notwendig sind. Weitestgehende Einigkeit gibt es bei beiden Gruppen, dass sich für die Weiterbildung 
eine zum Teil die internen Strukturen ergänzende oder auch völlig eigenständige privatwirtschaftliche 
Ausgründung z. B. analog dem Modell des FTZ5 oder eines An-Instituts anbietet. Eine privatwirt-
schaftliche Unternehmung bietet die Möglichkeit, unabhängiger von der Hochschulverwaltung zu 
agieren und flexibler auf Bedarfe reagieren zu können. Durch die Antworten auf Fragen zu möglichen 
Rahmenbedingungen für die Weiterbildung ergaben sich verschiedene Herausforderungen. Diese  
umfassen z. B. Aspekte wie Honorare, Raumnutzung in Randzeiten und Arbeitszeitverteilung, die vor 
allem mit der Hochschulverwaltung geklärt werden müssen.  

Bei den hochschulexternen Partnern gab es keine klaren Aussagen zu Organisationsstrukturen von 
Hochschulweiterbildung, betont wird hier vor allem, dass mögliche Angebote auf der Basis der Expertise  
der Hochschule entwickelt werden sollen. Wichtig ist ihnen die inhaltliche Abgrenzung, gerade wenn 
die hochschulexternen Partner mit ihrem Weiterbildungsangebot um gleiche hochqualifizierte Ziel-
gruppen konkurrieren. 
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Strategieentwicklung im Team

Initiiert durch die Prorektorin Weiterbildung und Internationales wurden regelmäßige Strategie- 
besprechungen im Team eingeführt. Dies bestand neben der Prorektorin aus den beiden Mitarbeiterinnen  
des Handlungsfelds Weiterbildung des Projekts „Offene Hochschule Zwickau“ und dem Mitarbeiter für 
Hochschuldidaktik, der über ein anderes Projekt finanziert wird.

Die Darstellung der Arbeitsstände und Entwicklungen in den Projekten und die Auswertungen der  
Ergebnisse der Studien und Analysen bildeten den Ausgangspunkt für die Strategiebesprechungen. 
Ziel war vor allem die Abstimmung im Team zu den Strukturen und Aufgaben der Weiterbildung, 
den Zielgruppen, den Themen und der Angebotsformen und dies alles unter der Hauptfrage, wie sich  
Weiterbildung an der WHZ strukturell verankern lässt. Für die Verständigung zu den einzelnen Punkten  
wurde die Methode der Diskussion anhand eines Marketing-Management-Kreises (vgl. Abbildung 7)  
für Bildungsinstitutionen (nach Benkenstein et al. 2003) für geeignet erachtet. In dieser Form der  
Prozessdarstellung lassen sich verschiedene Aspekte eines Marketing-Managements für die Hochschule 
differenzieren und die Abhängigkeit der einzelnen Punkte zueinander darstellen. Begonnen wurde mit 
der Ausdifferenzierung der Grundlagen marktgerichteter Geschäftsfeldstrategien, wozu die Mission und 
Ziele der Hochschule, strategische Analysen und Prognosen sowie die Geschäftsfeldabgrenzung gehören.  
Folgend wurde bei den Optionen marktgerichteter Geschäftsfeldstrategien die Zielgruppe, Kompetenz-
felder, Tätigkeitsfelder und Handlungsorte differenziert und innerhalb des Teams abgestimmt. In einem 
weiteren Schritt wurde die inhaltliche Implementierung marktgerichteter Geschäftsfeldstrategien disku-
tiert, welche Produkte/Dienstleistungen können wir zu welchem Preis anbieten, wie sollen die Angebote  
verbreitet werden und welche Personalressourcen sind vorhanden. Die organisatorische Implementie-
rung marktgerichteter Geschäftsfeldstrategien und somit dann auch das strategische Controlling des 
Geschäftsfelds konnten noch nicht abschließend diskutiert werden, da es dafür größerer Abstimmungs-
prozesse innerhalb der Hochschule bedarf. 

Grundlagen marktgerichteter 
Geschäftsfeldstrategien

Strategisches Controlling

Organisatorische Implementierung 
marktgerichteter  

Geschäftsfeldstrategien

Inhaltliche Implementierung 
marktgerichteter  

Geschäftsfeldstrategien

Optionen marktgerichteter 
Geschäftsfeldstrategien

Marketing- 
Management-
Prozess (MMP)

Abbildung 8: 
Marketing 
Management-
Prozess an der 
WHZ für Weiter-
bildung
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Mit der Ausdifferenzierung des Marketing-Managements-Kreise und auf Basis der Erkenntnisse der Ana-
lyse der Organisationsformen für Wissenschaftliche Weiterbildung wurde sich im Team darauf verständigt,  
für die Weiterbildung an der WHZ eine Zentrale Einrichtung als Organisationsform anzustreben.  
Eine Zentrale Einrichtung bietet die Möglichkeit der Schaffung von dauerhaften Strukturen und der 
Bündelung verschiedener Weiterbildungsaktivitäten und Projekte unter einem Dach. Im Team wurden 
ebenfalls die Ausgestaltung der Aufgaben einer solchen Zentralen Einrichtung für Weiterbildung erar-
beitet. Eine Ergänzung dieser um eine privatwirtschaftliche Organisationsstruktur wird erwogen. Dafür 
wurden verschiedene Rechtsformen gegenübergestellt. In diesem Feld bedarf es jedoch noch weiterer 
Klärungen mit Experten, was die einzelnen Formen vor allem steuerrechtlich bedeuten. Unabhängig von 
der Rechtsform wurde ein Geschäftsplan, ein Business Model Canvas ausgefüllt (vgl. Abbildung 8). Diese 
Form der Geschäftsmodellerstellung bietet sich nicht nur für den Aufbau einer Organisationsstruktur 
an, sondern auch für einzelne Weiterbildungsangebote. Neben der Finanzplanung sollte das Canvas für 
jedes entstehende Weiterbildungsformat angewendet werden, da es die verschiedenen Punkte einer 
erfolgreichen Markteinführung aufgreift. 

Key Partners 
(Schlüssel-
partner)

Key Activities 
(Kern- 
aktivitäten)

Value Propositions 
(Nutzenversprechen / Kunden-
nutzen/ Wertbeitrag)

Customer  
Relationships 
(Kunden- 
beziehungen)

Customer 
Segments 
(Zielgruppe)

Key Resources 
(Ressourcen)

Channels 
(Vertriebs-
kanäle)

Cost Structure (Kosten) Revenue Streams (Einnahmequellen)

 
Nach der internen Klärung im Team war es im Sinne des Ansatzes des Innovationsmanagements wichtig, 
Strategien zu entwickeln, wie die Akteure und Akteurinnen der Hochschule z. B. Professoren und Profes-
sorinnen und die Verwaltung in den Prozess der Organisationsentwicklung beim Aufbau von Strukturen 
für die Weiterbildung eingebunden werden können. Ferner galt es Professoren und Professorinnen zu 
gewinnen, sich in der Weiterbildung zu engagieren und sich aktiv in die Angebote (auch der Hochschul-
didaktik) einzubringen. 

Damit waren die zu klärenden Fragen: Wie kann eine Zentrale Einrichtung an der WHZ aufgebaut 
werden? Welche Partner müssen gewonnen werden? Wie können die Entscheidungsträger in der Hoch-
schule von der Notwendigkeit der Weiterbildung überzeugt werden, dass sie sich für die Einrichtung 
einer solchen internen Struktureinheit aussprechen? 

Um diese Fragen zu beantworten und gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen der Hochschule 
tragfähige Konzepte zu entwickeln, wurde eine Arbeitsgruppe Weiterbildung (AG Weiterbildung) ge-
gründet. Dafür wurden die Dekane der Fakultäten angesprochen, dass sie einen Verantwortlichen unter 
den Lehrenden für Weiterbildung an ihrer Fakultät bestimmen und in diese Gruppe delegieren. Damit 
soll der Transfer von Informationen von den Fakultäten in die AG und von der AG in die Fakultäten  

Abbildung 9: 
Vorlage Business 
Model Canvas 
(Siehe http://busi-
nessmodelgenera-
tion.com) 
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gewährleistet werden. Diese AG Weiterbildung hat sich mittlerweile etabliert. Weiterhin wurden  
Gespräche mit den Dezernaten geführt, um die Verfahren/Prozessschritte bei der Organisation von 
Weiterbildungsveranstaltungen abzustimmen. Außerdem wurden die Ergebnisse der Strategieberatungen  
durch die Prorektorin im Rektorat vorgestellt, um auf dieser Ebene Fürsprecher zu gewinnen. Die  
Ergebnisse der Sitzungen der AG Weiterbildung und die vereinbarten Prozessschritte mit der Hochschul-
verwaltung werden in den nächsten Absätzen noch näher beschrieben.

Die Etablierung von Strukturen für die Weiterbildung hat sich trotz der Abstimmung mit den unter-
schiedlichen Gruppen in der Hochschule als schwierig erwiesen. So gilt für die Hochschulen in Sachsen ein 
Hochschulentwicklungsplan, der die Hochschulen zwingt, Stellen abzubauen. Dieser geplante Stellen- 
abbau steht der Schaffung neuer Stellen entgegen, die für den erfolgreichen Strukturaufbau der  
Wissenschaftlichen Weiterbildung an der Hochschule notwendig sind. Außerdem sind die Hochschulen 
an die abgeschlossenen Zielvereinbarungen mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst gebunden, die den Fokus auf die Steigerung der MINT-Quote bei den Studierenden insge-
samt und auf die Gewinnung von Studienanfängern und -anfängerinnen im ersten Hochschulsemester 
verschieben. Somit gerät das Thema Wissenschaftliche Weiterbildung in den Hintergrund. Verbunden 
mit dem Regierungswechsel 2014 in Sachsen ist die Hoffnung, dass es neue Impulse zur Verbesserung 
der Durchlässigkeit des Bildungssystems und dem Ausbau der Weiterbildung an Hochschulen gibt und 
der geplante Stellenabbau verringert wird. Die Etablierung von Weiterbildungsstrukturen an der WHZ 
wird daher in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben. 

Parallel wurde innerhalb der Strategiebesprechungen ein Weiterbildungsprogramm für Externe ent-
wickelt, das die Forschungsschwerpunkte innerhalb der Cluster der Hochschule: Technik, Wirtschaft, 
Lebensqualität abbildet. Angebote dieser Art haben erstmals 2014 stattgefunden. Zusätzlich wurden 
verschiedene Weiterbildungsangebote für Hochschulangehörige entwickelt und erprobt. Außerdem 
wurden die Möglichkeiten geprüft, mit bereits bestehenden hochschulnahen Ausgründungen zusam-
menzuarbeiten, was sich jedoch nicht als gewinnbringend herausgestellt hat und daher eher eine eigene 
Ausgründung favorisiert wird. 

 
Strategien für den Aufbau der Weiterbildung – Gründung einer AG Weiterbildung

Um Strukturen für die Weiterbildung zu etablieren, ist es wichtig die verschiedenen Gruppen in der 
Hochschule bei dem Prozess mitzunehmen. Die Gründung der AG Weiterbildung war dabei ein wichtiger  
Schritt. Die AG mit den Vertretern und Vertreterinnen der Fakultäten hat sich im Mai 2013 konstituiert 
und ist seitdem regelmäßig (ca. drei Mal pro Jahr) zusammengekommen.

In den ersten Sitzungen wurden die Ziele und Ergebnisse des Projekts „Offene Hochschule Zwickau“, 
die Bedarfsanalysestudie, die Befragung der Lehrenden und die SWOT-Analyse zu den Organisations-
formen der Weiterbildung vorgestellt und diskutiert. Die Fakultätsvertreter/innen wurden gebeten die 
Ergebnisse der Diskussionen in die Fakultäten zu tragen und im Rahmen ihrer Fakultätssitzungen die 
Anforderungen an die Weiterbildung, bestehende Bedarfe und Organisationsformen zu diskutieren und 
dies zurück in die AG zu tragen. Die Rückmeldungen zeigten wiederum ein eher ambivalentes und 
zum Teil kritisches Bild im Hinblick auf die Etablierung interner Strukturen, vor allem vor dem Hinter-
grund der anstehenden Stellenstreichungen. Jedoch wird die Notwendigkeit erkannt, dass Strukturen für  
Weiterbildung geschaffen werden müssen, um dem Auftrag der Hochschulen neben Forschung und 
Lehre nachzukommen. Weiterhin zeigte sich, dass es den Fakultäten wichtig ist, dass die Verantwortung 
für weiterbildende Studiengänge in den Fakultäten verbleibt, da Studiengänge nur auf diese Weise  
kapazitätsrelevant sind. 

Innerhalb der Diskussionen der AG wird das Modell einer Stabstelle für Weiterbildung am Prorektorat 
für die Schaffung einer internen Weiterbildungsstruktur und keine Zentrale Einrichtung favorisiert, da 
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damit der geringste Aufwand für den Strukturaufbau verbunden wird. Ein späterer Ausbau der Weiter-
bildung zu einer Zentralen Einrichtung wird dabei nicht ausgeschlossen. Es wird jedoch als schwierig ein-
geschätzt, diese Stabstelle zum aktuellen Zeitpunkt in der Hochschule durchzusetzen. Eine ergänzende 
privatwirtschaftliche Organisationsstruktur findet eher Zustimmung. Hier wird das Modell einer GmbH 
favorisiert, aber auch die Einbindung der Weiterbildung in das FTZ. Für die GmbH-Gründung bedarf es 
jedoch noch der Klärung einer Vielzahl (steuer-)rechtlicher Fragen. Die angeregte Zusammenarbeit mit 
dem FTZ bei der Durchführung einer Weiterbildung wurde versucht, hat sich jedoch nicht als zielführend 
erwiesen, da es unterschiedliche Vorstellungen zu den organisatorischen Rahmenbedingungen gab.

Neben der Abstimmung zu möglichen Weiterbildungsangeboten und der Darstellung von Ergebnissen 
aus dem Projekt, wurde die Diskussion zur Etablierung von Strukturen immer wieder aufgegriffen und 
ein mögliches Vorgehen entwickelt. Die Strukturentwicklung wurde jedoch aufgrund der aktuellen  
Situation in der Hochschule bisher noch nicht in den Hochschulgremien angestoßen. 

 
Strategien für den Aufbau der Weiterbildung – Verankerung der Weiterbildung in Hochschulordnungen 

Da das Thema Weiterbildung bisher nicht im Fokus der hochschulischen Entwicklungen an der WHZ  
gestanden hat, ist es auch nur begrenzt in den Hochschulordnungen verankert. Anstehende Er- und 
Überarbeitungen von Ordnungen wurden daher genutzt, um auch die Weiterbildung zu berücksichtigen.  
So ist vorgesehen z. B. innerhalb der Lehrvergütungsordnung besondere Regelungen für die Weiter- 
bildung zu vereinbaren. Des Weiteren ist eine Zertifikatsordnung in Planung, die die Modalitäten für die 
Vergabe von Hochschulzertifikaten an der WHZ regeln soll. Diese ermöglicht, dass einzelne Module aus 
Master- und Diplomprogrammen zu Zertifikatsangeboten zusammengefasst werden können und dem 
Anspruch gerecht werden, Angebote auf Basis der Expertise der Hochschule zu entwickeln. Weitere 
Ordnungen, die innerhalb der Projektlaufzeit er- und überarbeitet worden bzw. zurzeit in Planung sind, 
und auch die Weiterbildung tangieren, betreffen die Regelungen zu Nebentätigkeiten von Beschäftigten 
der Hochschule, die Anrechnung von vor dem Studium erworbenen Kenntnissen (siehe Teil 1) und die 
Überarbeitung der Gebühren- und Entgeltordnung. 
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Strategien für den Aufbau der Weiterbildung – Modellierung von Prozessen

Neben der Strategieentwicklung wurde auch die Entwicklung und Erprobung verschiedener Weiter-
bildungsangebote vorangetrieben. Um diese Weiterbildungsformate an der WHZ zu realisieren, mussten 
verschiedene Prozessschritte mit den verschiedenen Dezernaten der Hochschule abgestimmt werden. 

Bei Weiterbildungen für Hochschulangehörige müssen mit dem Dezernat Personalangelegenheiten  
(DPA) und dem Rektorat Bedarfe abgestimmt und die Finanzierung geregelt werden. Die Klärung der  
Abrechnungsmodalitäten erfolgt dann in Abstimmung mit dem Dezernat für Haushalt/Finanzen (DHF).

Aufwändiger hat sich die Abstimmung des Prozesses für die Durchführung einer Weiterbildung für 
Externe gestaltet. Im Ergebnis müssen die folgenden Schritte bearbeitet werden: Da es sich um eine 
wirtschaftliche Tätigkeit handelt und Teilnahmegebühren erhoben werden, ist hierfür die Vollkosten-
rechnung anzuwenden. Wichtigstes Instrument ist der Finanzierungsplan eines Drittmittelvorhabens. 
Das damit verbundene Kalkulationsschema musste  mit dem Dezernat Forschung, Wissens- und Techno-
logietransfer (DFWT) abgestimmt werden. Jede Weiterbildungsmaßnahme stellt nun ein eigenes Projekt 
dar und ist mit einer entsprechenden Drittmittelanzeige verbunden. Neben der Angebotserstellung, 
Werbung, Teilnehmerakquise und -verwaltung ist der wichtigste Schritt die eigentliche Organisation der 
Veranstaltung. Die Einnahme von Teilnahmegebühren und Abrechnungen von Honoraren und weiterem 
Geschäftsbedarf erfolgt wieder in enger Zusammenarbeit mit dem DHF. Eine Nachmodellierung der in 
Abbildung 10 dargestellten Prozesse wird bei einer Erweiterung des Weiterbildungsangebots angestrebt. 

1. Angebotsentwicklung

2. Kommunikation mit 
Verwaltung

7. Evaluation der  
Veranstaltung

3. Angebotswerbung /  
Teilnehmerakquise

6. Kommunikation mit 
Verwaltung

4. Kommunikation mit 
Verwaltung

5. Vorbereitung / Durch-
führung der Veranstaltung

Prozess- 
schritte

Abbildung 10: 
Darstellung der 
Prozessschritte 
bei der Orga-
nisation von 
Weiterbildungs-
veranstaltungen 
für Externe  
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Organisationsentwicklung fortführen

Ausgehend von dem Innovationsmanagementansatz war der wichtigste Ansatzpunkt bei der Strategie-
entwicklung für die Weiterbildung die Einbindung verschiedener Gruppen und relevanter Akteure und 
Akteurinnen, um die Organisationsentwicklung voranzubringen. Auch wenn sich die Durchsetzung der 
Strukturen als komplex erweist, waren die Installation der AG Weiterbildung, die Verankerung der Weiter- 
bildung in Hochschulordnungen und die Abstimmung der Prozessschritte mit der Verwaltung bei der 
Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen wichtige Schritte, um die Weiterbildung an der WHZ 
zu etablieren. Da bereits Weiterbildungen erprobt und weitere Angebote entwickelt wurden, war es 
notwendig, entsprechende Strukturen und Prozesse in der Hochschule zu gewährleisten. 

Die Organisationsentwicklung wird in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben, um die Weiterbildung 
über den Projektbetrieb hinaus fest an der WHZ zu etablieren. 
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5 Neue Formate entwickeln und 
erproben

„Um nachfrageorientiert Weiterbildungsprogramme planen zu können, benötigt [die 
wissenschaftliche Weiterbildung] Wissen über den Bildungsbedarf ihrer Adressaten.“ 
(v. Hippel 2008, S. 42)

Die Entwicklung und Erprobung von neuen Weiterbildungsformaten ging von dem Ansatz der Teil-
nehmerorientierung in der Erwachsenenbildung aus. Dabei wurden Angebote nicht nur für bestimmte 
Zielgruppen entwickelt, sondern diese in den (Weiter-)Entwicklungsprozess mit einbezogen. Für die 
Erprobung von Angeboten wurden zwei unterschiedliche Zielgruppen in den Blick genommen, eine 
hochschulinterne und eine hochschulexterne. Hochschulintern wurden für und mit beruflich qualifi-
zierten Studierenden als eine der Hauptzielgruppen des Projekts „Offene Hochschule Zwickau“ Unter-
stützungsangebote für die Studieneingangsphase entwickelt und erprobt. Für die Durchführung von 
Weiterbildungsangeboten für Externe wurde beispielhaft mit der Berufsgruppe der Gebärdensprach-
dolmetscher/innen ein besonders partizipativer Ansatz der Angebotsentwicklung erprobt.

5.1 Workshops für beruflich qualifizierte 
Studierende 

Unterstützungsangebote für eine neue Zielgruppe 

Für die Entwicklung neuer Veranstaltungsformate wurde die Zielgruppe der beruflich qualifizierten  
Studierenden in den Blick genommen. Dabei wurde sich nicht nur auf die kleine Gruppe derjenigen 
konzentriert, die mit einer beruflichen Hochschulzugangsberechtigung an die Hochschule gekommen 
sind, sondern auch diejenigen Studierenden in den Blick genommen, die über eine Berufsausbildung 
verfügen. Dies ergab sich zum einen aus der Zielstellung des Projektes, der Konzipierung spezifischer  
Weiterbildungsangebote für beruflich Qualifizierte. Dazu ist es wichtig, diese Zielgruppe besser zu  
kennen und zu ermitteln, welche Qualifikationen und Kompetenzen sie mitbringen und wo sie Unter- 
stützung im Studium benötigen. Zum anderen zeigte die Auswertung der Interviews der beruflich  
Qualifizierten in der durchgeführten Bedarfsanalysestudie (vgl. Koepernik, Lorz, Vollstädt, 2014), dass 
in der Hochschule zu wenig auf sie und ihre besondere Situation eingegangen wird und ihre bisherigen  
Erfahrungen kaum anerkannt werden. Die Hochschulen sind zu wenig auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 
eingestellt. Dies begründet sich mit der sächsischen Hochschulgesetzgebung, die Zugangsmöglichkeiten 
zum Studium für Personen ohne klassische Hochschulzugangsberechtigung erst Anfang des Jahres 2013 
vereinfacht hat (§ 17 SächsHSFG). Neben fachlicher Unterstützung wünschen sich die Studierenden 
Begleitung im Studium auf der Ebene der sozialen und kommunikativen Kompetenzentwicklung und der 
Entwicklung von Studierkompetenzen (vgl. Koepernik, Lorz, Vollstädt, 2014).

Angeregt durch diese Forderungen wurde ein Seminarprogramm entwickelt, das beiden Aspekten  
Rechnung trägt. Durch die Workshops konnte der Kontakt zur Gruppe der beruflich qualifizierten  
Studierenden hergestellt und so der Erfahrungsgewinn über die Zielgruppe vorangetrieben werden. 
Gleichzeitig erhielten die Studierenden die geforderte Unterstützung.
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Die beruflich Qualifizierten sollten mit den angebotenen Workshops die Möglichkeit erhalten, gezielt 
und professionell begleitet auf ihre bereits erworbenen Kompetenzen und Ressourcen zu schauen. Ziel-
stellung vieler Seminare war es, ein Ressourcenprofil zu erarbeiten, mit dem sich die Studierenden stärker 
identifizieren und auch präsentieren können. Dabei ging es auch darum, erfahrungs- und kompetenz-
orientiert zu arbeiten, d. h. die Erfahrungen der Teilnehmenden aktiv in die Seminargestaltung einzubinden  
und die Kompetenzen auf diese Weise weiterzuentwickeln. Durch die Erarbeitung von Handlungs- 
strategien und den Einsatz von Methoden zur Selbstbestärkung und Selbstpräsentation für bestimmte  
Situationen an der Hochschule sollten die Studierenden zusätzliche Hilfestellung erhalten. Somit  
umfassten die Workshops unterschiedliche Themenbereiche (vgl. Abbildung 11). 

Lernen im Studium und  
Planen der nächsten  
Lernphase (2-tägig)

Lerntechniken. Effizient  
durchs Studium

Einführung in das  
wissenschaftliche Arbeiten

Sicheres Auftreten und  
Selbstmarketing (2-tägig)

Meine Lebenskompetenzen 
nutzbar machen: Ein Einblick 
in meine Kompetenzen rund 
um mein Leben und meinen 

Beruf mit dem  
ProfilPASS (2-tägig: Workshop 

und Einzelcoaching)

Meine Kompetenzen und 
Ressourcen beruflich nutzbar 
machen – Meine Reise  zur 

Selbsterkundung und  
-präsentation (2-tägig)

Wissenschafts-Sprache  
und -Präsentation (2-tägig)

Themen der 
Workshops

Abbildung 11: 
Übersicht über 
die durchgeführ-
ten Workshops 
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Ergänzt wurden die Angebote durch eine Seminarreihe im Rahmen des Studium generale zum Thema  
„Studierkompetenzen entwickeln“. Bei der Auswahl und Aufbereitung der Themen wurde sich vor  
allem auf Angebote konzentriert, die die Studieneingangsphase unterstützen. Dieses Angebot stand 
allen interessierten Studierenden offen. Folgende Veranstaltungen konnten besucht werden:

 » Zeit- und Selbstorganisation

 » Wie weiter nach dem Bachelor?.  
Erfolgreich in Studium und Beruf

 » Prüfungen angstfrei bestehen – (k)ein Glückfall

 
Die Auswertung der in den Veranstaltungen erhobenen Daten machte deutlich, dass auch diese  
Angebote überproportional durch Studierende besucht wurden, die schon eine berufliche Ausbildung 
absolviert haben. Dies macht deutlich, dass beruflich qualifizierte Studierende Unterstützungsangebote 
stärker nachfragen als Studierende mit einer schulischen Hochschulzugangsberechtigung, die direkt ein 
Hochschulstudium aufgenommen haben. Natürlich kann man aus dieser Teilnehmerverteilung auch ein 
größeres Engagement dieser Zielgruppe im Studium ableiten.

Alle durchgeführten Workshops wurden wissenschaftlich begleitet. Mit Hilfe von Fragebögen galt 
es zu erfassen, inwieweit die didaktische Gestaltung an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst ist.  
Zusätzlich konnten auf diese Weise weitere Bedarfe zur Unterstützung der Studierenden erfasst werden, 
um neue Angebote zu konzipieren. Mit den Fragebögen wurden darüber hinaus sozialstatistische  
Angaben erfasst, um die Merkmale der Zielgruppe weiter zu durchdringen. Im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung der Veranstaltungen wurde ebenfalls ein Feedbackgespräch mit dem/der  
Dozent/in geführt. 

Mit diesen Erhebungsmethoden sollten folgende Fragen beantwortet werden: 

 » Wo zeigen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Studierenden ohne und mit beruf-
lichen Vorerfahrungen? (Kompetenzprofil, Herangehensweise an das Studium, Studienmotive)

 » Welche Erfahrungen haben die beruflich qualifizierten Studierenden bereits im Studium gemacht, 
gerade im Umgang mit Studierenden ohne berufliche Vorerfahrungen und Akademikerkindern 
oder auch im Umgang mit ihren bereits vorhandenen Kompetenzen?

 » Welche Kompetenzen/Potentiale bringen die beruflich qualifizierten Studierenden bereits mit?

 » Mit welchen Methoden/Angeboten könnte man die beruflich qualifizierten Studierenden bei der 
Zusammenstellung und Bewertung Ihrer Kompetenzen/Qualifikationen unterstützen?

 
Kompetenzen und Potentiale von beruflich qualifizierten Studierenden 

Allen Studierenden gemein ist die Schwierigkeit sich im ersten Semester mit den neuen Anforderungen 
auseinander zu setzen. Es gilt gerade zu Beginn des Studiums zuerst einmal eine Orientierung zu erhalten. 

Deutlich treten jedoch die Unterschiede dieser beiden Gruppen zutage. Die beruflich qualifizierten  
Studierenden haben eine stärkere Reflexionskompetenz über das eigene Tun als Studierende, die  
direkt nach ihrer Schulausbildung das Studium begonnen haben. Weiterhin zeichnen sie sich durch  
ihren beruflichen Fokus aus, wodurch sie bei vermittelten Inhalten stärker unterscheiden, welche Inhalte 

 » Lernstrategien

 » Stress und Bewältigung 

 » Bewegt euch!
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für sie wichtig oder eher unwichtig sind. Neu gelerntes Wissen integrieren sie besser in Bekanntes und 
knüpfen es an ihre Praxiserfahrungen an. Der Rückblick auf das Berufsleben ermöglicht oftmals ein 
tieferes Verständnis. Dazu kommt eine stärker ausgeprägte Zielstrebigkeit, das Studium nicht nur gut 
abzuschließen, sondern sich auch Wissen anzueignen, das im weiteren Berufsleben verwertbar ist. Die 
Studienmotivation zeichnet sich dadurch aus, dass das Studium als Mehrwert für das persönliche Weiter-
kommen betrachtet wird. Die Herangehensweise ist strategischer und engagierter. Viele der Studierenden  
zeigen durch zusätzliche Familienaufgaben und/oder eine Erwerbsarbeit eine hohe Planungs- und  
Organisationskompetenz.

Viele beruflich Qualifizierte machen positive Erfahrungen im Studium. Erlebnisse, in denen ihr zusätzliches  
Wissen ihnen und anderen geholfen hat, dominieren. Vergleichen sich die Studierenden mit anderen, 
fällt Ihnen bedingt durch ihren praktischen Hintergrund oft auf, dass ihnen das Lernen von Stoff mit 
hohem Praxisbezug leicht fällt. Dagegen haben sie oft Schwierigkeiten stark theoretische oder abstrakte 
Inhalte zu verarbeiten. 

Auf der Ebene der Sozialkompetenz zeigt sich, dass die Gruppe der beruflich qualifizierten Studierenden 
sich dadurch auszeichnet, dass sie durch das höhere Alter und den größeren Erfahrungsschatz in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung fortgeschrittener sind. Sie sind in der Lage, Konflikte zu thematisieren. Die 
befragten Dozenten und Dozentinnen berichteten außerdem, dass sie eine ausgeprägtere Teamfähigkeit 
bei der Bearbeitung von Aufgaben beobachtet haben. 
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Weitere Angebote der Kompetenzentwicklung notwendig

Es gibt eine Reihe von Bedarfen, die sowohl die befragten Dozenten und Dozentinnen als auch die 
Studierenden selbst zurückmelden, wenn es um weitere Unterstützung bei der Kompetenzentwicklung 
geht. Dazu gehören vor allem Themen auf der Ebene der Sozialkompetenz, aber auch einige Themen 
zur Entwicklung der Kommunikations- und Selbstkompetenzen werden in den Befragungen genannt 
(vgl. Abbildung 12). Mit den Workshops wurde begonnen auf diese Bedarfe zu reagieren. 

 
Gestaltung weiterer Unterstützungsangebote

Hinsichtlich der didaktischen Gestaltung der Angebote konnten die Bedürfnisse und Erwartungen der Teil-
nehmenden erfüllt werden. Es gestaltete sich jedoch schwierig für einige Angebote ausreichend Teilnehmer 
aus der Zielgruppe zu gewinnen. Nur teilweise konnten die Gründe für die mangelnde Teilnahmebereit-
schaft erfasst werden. Ein Aspekt betrifft die vorhandenen zeitlichen Belastungen im Studium. Bedingt durch 
die Organisation der Lehrveranstaltungen gibt es wenige Zeitfenster, in denen ganztägige Workshops ange-
boten werden könnten. Der Weg die Veranstaltungen zu Beginn und Ende der Semesterferien anzubieten, 
war auch nur zum Teil erfolgreich. Viele Studierende befinden sich in der Zeit nicht am Standort, ein Großteil 
benötigt die Ferienzeit für die Durchführung von (zum Teil verpflichtenden) Praktika oder Erwerbsarbeit. 

Einzig der Workshop „Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten“ wurde immer stark nachgefragt. 
Besonders die beruflich Qualifizierten melden einen großen Bedarf für dieses Thema. 

Andere Unterstützungsangebote sollten maximal halbtägig stattfinden, da sie sich auf diese Weise leichter  
in den Studienalltag integrieren lassen. Unterstützungsangebote im Studium generale, die nur einen 
Umfang von 2 bis maximal 4 Semesterwochenstunden hatten, haben sehr viele Studierende erreicht. Im 
Idealfall sollten weitere Unterstützungsangebote in Reihen des Studium generale integriert werden, da 
der Besuch von Veranstaltungen des Studium generale für einen Großteil der Studiengänge zum Pflicht-
bereich gehört. Angebote können aber auch als Einzel- und Gruppenberatungen oder in Kurzworkshop-
form von maximal 4 Stunden stattfinden. 

Thematisch waren die angebotenen Veranstaltungen an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgerichtet. 
Diese Linie muss weiter verfolgt werden. Besonders in den Evaluationen wurde deutlich, dass hinsichtlich 
der Themen genau diese Bereiche weiter nachgefragt werden. 

Abbildung 12: 
Bedarf weiterer 
Angebote

Selbstmarketing 
Selbstdarstellung 

Selbstpräsentation
Konflikt- und Stress- 

bewältigung

Arbeitsorganisation, 
Arbeitsbewältigung

Rhetorik, freies  
Sprechen, Überwindung 

von SprechangstWissenschaftssprache, 
wissenschaftliches 

Schreiben

Softskills



Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickeln

35

N
eu

e 
Fo

rm
at

e 
en

tw
ic

ke
ln

 u
nd

 e
rp

ro
be

n

Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickeln

5.2 Weiterbildung nach Maß?! Produktklinik 
als Methode der zielgruppen- und 
bedarfsorientierten Weiterbildung 

 
Das Projekt „Offene Hochschule Zwickau“ verfolgte u. a. das Ziel nachfrageorientierte Weiterbildungs-
angebote zu konzipieren. Dabei soll auf die Expertise der Hochschule zurückgegriffen und gemeinsam 
mit den Fakultäten und Fachgruppen bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote entwickelt werden. Da 
alle durchzuführenden Maßnahmen im Projekt einen Forschungscharakter haben, wurde für die Ent-
wicklung einer zielgruppen- und bedarfsorientierten Weiterbildung die Durchführung einer Produkt-
klinik erprobt. Dabei handelt es sich um eine besondere Form des „Produkttests“, der vor allem in der 
Marktforschung eingesetzt wird. Das Prinzip, Produkte auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen, 
wurde hier auf die Weiterbildung übertragen (vgl. u. a. v. Hippel 2008). Es ist eine innovative Methode 
der Bedarfserhebung, indem Angebote der Weiterbildung mit den Adressatinnen und Adressaten ge-
meinsam entwickelt und optimiert werden. 

Dafür werden gemeinsam mit Firmenvertretern, Berufsverbänden und potentiellen Teilnehmenden der 
Bildungsbedarf, die Erwartungen und Merkmale der Zielgruppe erhoben. Die Erkenntnisse fließen in den 
Planungsprozess und die Konzipierung der Angebote ein. 

Die Durchführung einer Produktklinik wird durch folgende Forschungsfragen geleitet:

 » Welche Weiterbildungsbedarfe bestehen für die Zielgruppe?

 » Welche Merkmale hat die Zielgruppe?

 » Welche Ansprüche an die Gestaltung von Angeboten stellt die Zielgruppe?

 » Stimmen Erwartungen an die Zielgruppe und die Angebotsgestaltung von Akteuren des Faches 
und der Verbände und den Zielgruppen überein?

 » Wie lassen sich bestehende Angebote weiterentwickeln/verstetigen?

Für die Durchführung und Begleitung einer Produktklinik werden verschiedene Instrumente der  
qualitativen und quantitativen Daten- und Bedarfserhebung angewandt. Zum einen werden Gruppen- 
diskussionen beim Austausch mit den Fachvertretern und -vertreterinnen und am Ende einzelner  
Angebote mit den Teilnehmenden eingesetzt. Zum anderen wird zur durchdringenden Erfassung der 
Zielgruppe und deren Wünsche am Ende jeder Weiterbildungsveranstaltung ein Fragebogen genutzt. 
Zusätzlich werden die Veranstaltungen mit diesem Fragebogen evaluiert, um zu überprüfen, ob die 
Ansprüche und Erwartungen der Zielgruppe an die inhaltliche und didaktische Gestaltung des Angebots 
erfüllt worden. 

Für den Test einer solchen Produktklinik konnte die Fachgruppe Gebärdensprachdolmetschen der 
Westsächsischen Hochschule Zwickau gewonnen werden. Dies ist nur kleiner Bereich in der Fakultät  
Gesundheits- und Pflegewissenschaften, der jedoch einzigartig in seinem Profil in Mitteldeutschland ist. 
Die Fachgruppe Gebärdensprachdolmetschen hatte großes Interesse an der Entwicklung und Definition 
ihres Weiterbildungsprofils.
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Gebärdensprachdolmetscher/innen testen Produktklinik

Bei der hier durchgeführten Produktklinik (vgl. Abbildung 13) wurden in einem ersten Schritt mit Fach- 
und (Berufs-)Verbandsvertreterinnen die Zielgruppe und mögliche Weiterbildungsbedarfe sowie der  
Anspruch dieser an die Gestaltung von Angeboten analysiert. Daraus wurde eine erste Tagesveranstal-
tung zum Thema „Raumnutzung in Deutscher Gebärdensprache“ konzipiert und durchgeführt. Im  
Anschluss an diese Veranstaltung gab es eine Gruppendiskussion mit den Teilnehmenden zu den Themen:  
Weiterbildungserfahrungen, Weiterbildungsbedarfe, die inhaltliche, zeitliche, didaktische Gestaltung 
von Weiterbildungsangeboten sowie zur Evaluation der stattgefundenen Veranstaltung. Innerhalb  
dieser Gruppendiskussion wurden gemeinsam mit den Adressaten und Adressatinnen Themen und Inhalte  
für weitere Weiterbildungsveranstaltungen und deren Gestaltung festgelegt. Ergänzend wurde ein  
Fragebogen eingesetzt, um durch die Anonymität noch validere Ergebnisse zu den einzelnen Aspekten 
und zur Zielgruppe zu erhalten. Dieser wurde auch für die weiteren Veranstaltungen genutzt. Aus-
gehend von den Ergebnissen der ersten Veranstaltung wurden nach den Wünschen der Teilnehmenden  
zwei weitere zu den Themen „Textlinguistik, Textsorten und Texttypen“, „Dolmetschen im taub- 
hörenden Dolmetschteam“ organisiert und durchgeführt. 

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildete ein Tagesseminar zum Thema „Anforderungen an und 
Handlungsspielräume von Gebärdensprachdolmetschern/innen“, welche dem Wunsch der Zielgruppe 
nachkam, in einen Erfahrungsaustausch mit anderen Gebärdensprachdolmetscher/innen zu treten, um 
diesen für die eigene berufliche Praxis nutzbar zu machen. 

Als letzter Schritt erfolgte eine erneute Session mit den Fach- und Verbandsvertreterinnen. Neben der 
Ergebnispräsentation der erhobenen Daten in den Veranstaltungen ging es hier um die Rückbindung 
dieser Erkenntnisse. Die Fragen dabei waren, ob die Weiterbildungsbedarfe und Ansprüche der Ziel-
gruppe an die Gestaltung (zeitliche, didaktische, inhaltliche) von Angeboten richtig von den Akteuren 
und Akteurinnen des Faches eingeschätzt wurden, was bejaht werden kann. Daraus wurden gemeinsam 
Konsequenzen gezogen und Handlungsempfehlungen für die Planung von Weiterbildungsveranstaltungen 
für die Zielgruppe entwickelt.

Gebärdensprach- 
dolmetscher/innen

mit

mit mit

mit

Auswertung und Rückkopplung 
der Ergebnisse + Entwicklung 
von Handslungsempfehlungen

Zielgruppenanalyse und  
Angebotsentwicklung

1. Weiterbildung: 
Raumnnutzung in  

Deutscher Gebärden-
sprache

2. Weiterbildung: 
Textlinguistik, -sorten und 

-typen

3. Weiterbildung: 
Dolmetschen im taub- 

hörenden Dolmetschteam

Vertreterinnen des Studien-
gangs Gebärdensprach-

dolmetschen der WHZ und des 
Berufsverbands der  
Gebärdensprach- 

dolmetscher Sachsen e.V.

Vertreterinnen des Studien-
gangs Gebärdensprach-

dolmetschen der WHZ und des 
Berufsverbands der  
Gebärdensprach- 

dolmetscher Sachsen e.V.

4. Weiterbildung: 
Anforderungen und Hand-
lungsspielräume im Beruf

Abbildung 13: 
Ablauf der 
Produktklinik für 
Gebärdensprach-
dolmetscher/innen
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Gebärdensprachdolmetscher/innen – Eine besondere Zielgruppe

Die Zusammensetzung und Merkmale der Zielgruppe wurden von den Fach- und Verbandsvertreter- 
innen richtig eingeschätzt, ebenso die Anforderungen an die didaktische und inhaltliche Gestaltung der 
Weiterbildungen.

Mit den Veranstaltungen wurden vor allem Gebärdensprachdolmetscher/innen angesprochen, die vor-
rangig die folgenden Merkmale auf sich vereinten. Sie waren Alumni der WHZ oder verfügten über 
einen Studienabschluss in Gebärdensprachdolmetschen. Die Teilnehmenden waren überwiegend weib-
lichen Geschlechts6 und kamen aus der näheren Umgebung von Zwickau. Sie arbeiteten (meist in Voll-
zeit) als selbständige Gebärdensprachdolmetscher/innen. Es wurde nur die Zielgruppe der hörenden  
Gebärdensprachdolmetscher/innen angesprochen. 

Die Weiterbildungsteilnahme begründete sich zum Teil aus einer bestehenden Weiterbildungspflicht 
für die Anerkennung als Gebärdensprachdolmetscher/in und damit verbundene Aufträge/Einsätze.  
Berufliche Gründe überwogen daher als Teilnahmemotiv, ebenso der Anwendungsbezug im Alltag. 
Viele hatten schon positive Erfahrungen mit der WHZ als (Weiter-)Bildungsanbieter aber auch den 
Dozentinnen gemacht und kamen deswegen zu den Veranstaltungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
war der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, der in der Veranstaltung zu den Handlungsspiel-
räumen im Beruf explizit didaktisch begleitet wurde. Mit den Fragebögen wurden auch die möglichen 
Höhen von Teilnahmebeträgen sowie zeitliche Präferenzen für die Durchführung von Weiterbildungs- 
veranstaltungen erfasst. Das Format von eintägigen Veranstaltungen, die donnerstags, freitags oder 
samstags stattfinden, hat sich dabei für die Zielgruppe als passend erwiesen. 

Insgesamt bestand eine hohe Zufriedenheit mit der didaktischen und inhaltlichen Ausgestaltung der  
Angebote, mit den Dozentinnen und der Atmosphäre vor Ort. Die gewählten Themen der Veranstaltungen  
waren bedarfsorientiert, es wurde jedoch vielfach noch eine weitere Vertiefung von theoretischen  
Aspekten und der Anwendungen gewünscht. 

Auf Basis der Ergebnisse der Fragebögen und Gruppendiskussionen wurden mit den Fach- und Verbands-
vertreterinnen Handlungsempfehlungen für die Durchführung zielgruppen- und bedarfsorientierter  
Angebote gesammelt. Diese betreffen vor allem die Ebene der direkten Operationalisierung der  
Angebote wie Werbung für die Veranstaltungen, Zeitpunkt der Veranstaltung, Empfehlungen zur Fest-
legung der Teilnahmegebühren (die für die Zielgruppe tragbar sind), Gruppengröße, Raumnutzung 
und Verpflegung der Teilnehmenden, aber auch die Prozessschritte der Organisation in Zusammen-
arbeit mit der Hochschulverwaltung. Auch die Frage, wie verstärkt die Zielgruppe ohne hochschulischen  
sondern mit beruflichem Abschluss als staatliche anerkannte Gebärdensprachdolmetscher/in ange- 
sprochen werden kann, wurde diskutiert. Weitere Handlungsempfehlungen betrafen die inhaltliche 
und didaktische Gestaltung der Weiterbildungen und die Form der Evaluation. Mit den Fragebögen 
und durch die Gruppendiskussionen konnte ein großer Katalog an Themenwünschen den Fach- und  
Verbandsvertreterinnen präsentiert werden. So wurden vor allem Vertiefungen der angebotenen Themen  
und mehr Übungen gewünscht, aber auch die Möglichkeit Angebote sowohl einzeln als auch  
gebündelt zu einem Zertifikat besuchen zu können. Für 2015 wurde ein Weiterbildungsprogramm 
für den Fachgruppe Gebärdensprachdolmetschen an der WHZ entwickelt und wird anhand der  
Empfehlungen umgesetzt. 
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Ausblick

Die Methode der Produktklinik hat sich durchaus als ein Verfahren erwiesen, um „maßgeschneiderte“  
Angebote für eine bestimmte klar definierte Zielgruppe zu entwickeln. Es erfüllt den grundlegenden  
Ansatz der Erwachsenenbildung nach Bedarfs-, Zielgruppen- und Machbarkeitsanalysen bei der  
Entwicklung von Weiterbildungsangeboten. Es stellt ein sehr partizipatives Verfahren der Teilnehmer-
orientierung dar. Da sich das Verfahren jedoch in seiner Form der Dokumentation als sehr komplex 
gestaltet hat, sollte es vor allem Anwendung finden, wenn neue Zielgruppen für Weiterbildungs- 
angebote angesprochen werden sollen (wie bei Tippelt et al. 2008). So könnte es beispielweise  
Anwendung finden, wenn das Ziel verfolgt wird, für Angebote hochschulischer Weiterbildung auch 
Fachkräfte ohne Hochschulabschluss als Teilnehmende zu gewinnen. 
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6 Fazit 
Im Sinne des Innovationsmanagementansatzes wurde sowohl für die Strukturentwicklung als auch für die 
Entwicklung und Erprobung von Weiterbildungsformaten versucht auf allen Ebenen der Organisations- 
entwicklung betroffene Personen und Personengruppen in den Prozess mit einzubeziehen. Dies geschah 
aus der Erkenntnis, dass ein Organisationsentwicklungsprozess hin zu einer Hochschule lebenslangen 
Lernens nicht „top-down“ in Gang gesetzt werden kann, sondern aus der Hochschule heraus unter 
Mitnahme aller Akteure und Akteurinnen kommen muss. 

Als Ergebnis der Diskussions- und Entwicklungsprozesse ist festzuhalten, dass für die Etablierung  
Lebenslangen Lernens und von Angeboten Wissenschaftlicher Weiterbildung an der WHZ zentrale und 
nachhaltige Strukturen notwendig sind. Dabei haben die durchgeführten Analysen gezeigt, dass diese  
möglichst in Form einer dauerhaften Zentralen Einrichtung für Weiterbildung anzulegen sind. Eine  
Ergänzung dieser Struktur durch eine privatrechtliche Unternehmung kann sich zukünftig ebenfalls als 
sinnvoll erweisen, wobei die Zusammenarbeit beider Einrichtungen entsprechend in einer Kooperations-
vereinbarung festzulegen ist. 

Der Prozess der Etablierung von Strukturen hat sich in Anbetracht hochschulpolitischer Rahmen- 
bedingungen jedoch als sehr komplex erwiesen und muss über die Projektlaufzeit hinaus unter  
Beteiligung aller Gruppen der Hochschule fortgeführt werden. Neben den Strukturen müssen weitere 
organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Anreizsysteme für Lehrende zu schaffen, 
sich in der Weiterbildung zu engagieren und die Akzeptanz für dieses Aufgabenfeld zu erhöhen. 

Hinsichtlich der Entwicklung neuer Weiterbildungsformate hat sich gezeigt, dass eine genaue Identi- 
fikation der Zielgruppe sinnvoll ist. Jede Zielgruppe hat bestimmte Anforderungen an die organisatorische 
und didaktische Gestaltung von Angeboten, die zunächst erfasst und analysiert werden müssen, um dies 
dann bei der Angebotsgestaltung berücksichtigen zu können. Weiterhin sind Angebote aus dem Profil 
der Hochschule zu entwickeln, nur so erfüllen sie den Anspruch nach Wissenschaftlicher Weiterbildung. 
Ein Weg kann beispielsweise sein, aus bestehenden Modulen Zertifikatsangebote zu planen, welche 
perspektivisch in Anerkennungsverfahren zu einem Hochschulabschluss kombiniert werden können. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Ausbau zu einer Hochschule Lebenslangen  
Lernens ein langfristig angelegter Entwicklungsprozess ist. Die Hochschulen müssen sich wie in Teil 1 
beschrieben von ihrem Bild des „Normalstudenten“ verabschieden und sich auf eine neue heterogenere 
Zielgruppe einstellen. Ein Ansatz ist es, durch verschiedene Maßnahmen innerhalb des Student-Life- 
Cycle das tradierte System Hochschule schrittweise anzupassen. Es gilt den erfolgreichen Studien-
abschluss nicht als den Endpunkt des hochschulischen Bildungsauftrags zu betrachten, sondern  
Absolventen und Absolventinnen die Möglichkeit zu geben, Angebote Wissenschaftlicher Weiter- 
bildung besuchen zu können. Dafür bedarf es jedoch weiterer struktureller Veränderungen, um sich auf 
die besonderen Anforderungen von Weiterbildungsteilnehmern einstellen zu können. 



40

A
nh

an
g

Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickelnHochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickeln

7 Anhang

7.1 Literaturverzeichnis 
Benkenstein, Martin; Bastian, Anke; Pflieger, Dieter; Postler; Birgit (2003): Marketing-Management für 
Bildungsinstitutionen. Aus- und Aufbau langfristiger Wettbewerbsvorteile. Wiesbaden. 

Center für Lebenslanges Lernen (C3L) (Hrsg.) (2012): Wissenschaftliches Zentrum für Weiterbildung an 
der Carl von Ossietzki Universität Oldenburg. Oldenburg. 

Faulstich, Peter: Wissenschaftliche Weiterbildung als Innovationsstrategie. In: Das Hochschulwesen, 
Ausgabe 4/1994 (42). S. 178 – 182.

Hanft, Anke (2013): Lebenslanges Lernen an Hochschulen – Strukturelle und organisatorische Voraus-
setzungen. In: Hanft, Anke; Brinkmann, Katrin (Hrsg.) (2013): Offene Hochschulen. Die Neuausrichtung 
der Hochschulen auf Lebenslanges Lernen. Münster. S. 13 – 29.

Herm, Beate; Koepernik, Claudia; Leuterer, Verena; Richter, Katrin; Wolter, Andrä (2003): Lebenslanges 
Lernen und Weiterbildung im deutschen Hochschulsystem – Eine explorative Studie zu den Implemen-
tierungsstrategien deutscher Hochschulen – Untersuchungsbericht im Auftrag des Stifterverbandes für 
die Deutsche Wissenschaft. Dresden.

von Hippel, Aiga (2008): Die Produktklinik – eine Methode zur nachfrageorientierten Planung von An-
geboten wissenschaftlicher Weiterbildung. In: REPORT Zeitschrift für Weiterbildungsforschung 1/2008 
(31): Wissenschaftliche Weiterbildung. Bonn. S. 42 – 51.

Jungnickel, Ralf (2013): Organisationsformen für Lebenslanges Lernen an Hochschulen im Überblick. 
Vortrag im Rahmen des Themenworkshops der wissenschaftlichen Begleitung „Organisation und Ma-
nagement von Weiterbildung und Lebenslangem Lernen an Hochschulen“ am 18. Oktober 2013 in 
Oldenburg. Weimar.

Koepernik, Claudia (2013): Aufbau der Wissenschaftlichen Weiterbildung an der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau. Weiterbildung als Strukturaufgabe. In: DGWF (Hrsg.): Hochschule und Weiterbil-
dung. Ausgabe 2/2013, S. 63 – 64.

Koepernik, Claudia; Lorz, Franziska; Vollstädt, Susann (2014): Lebenslanges Lernen an der Hoch-
schule. Bedarfsanalysestudie der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Zwickau; unter: http://www.
fh-zwickau.de/fileadmin/lehre/projekte/offene_hochschule/Veroeffentlichungen/Bedarfsanalyse_ 
Langfassung.pdf (24.02.15).

Koepernik, Claudia; Rosenbaum, Ute (2012/2014): Befragung der Lehrenden. Online Umfrage an der 
WHZ zur Weiterbildungsaktivitäten. Zwickau. 

Ludwig, Joachim; Ebner von Eschenbach, Malte (2013): Wissenschaftliche Weiterbildung zwischen 
hochschulspezifischer Aufgabenerfüllung und (Sub-)Systembildung im Kontext lebenslangen Lernens. 
Vergleich von fünf Fallstudien zur Re-Organisation wissenschaftlicher Weiterbildung. In: DGWF (Hrsg.): 
Hochschule und Weiterbildung. Ausgabe 2/2013, S. 46 – 52.



Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickeln

41

A
nh

an
g

Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickeln

Mayer, Horst Otto (2013): Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer 
Sozialforschung. 6. Auflage. München.

Meifert, Matthias; Kienbaum, Julia (2009): Betriebliche Innovation zwischen Mitarbeitermotivation und 
-widerstand. Wer trägt (noch) seine Jagdhunde?. In: Schmidt, Klaus; Gleich, Ronald; Richter, Ansgar 
(Hrsg.) (2009): Gestaltungsfeld Arbeit und Innovation. Perspektiven und Best Practices aus dem Bereich 
Personal und Organisation. München. 

Schäffter, Ortfried (2001): Organisation. In:  Arnold, Rolf; Nolda, Sigrid; Nuissl, Ekkehard (Hrsg.) (2001): 
Wörterbuch Erwachsenenpädagogik. Bad Heilbrunn. S. 243 – 246.

Scholl, Armin (2009): Die Befragung. 2. überarbeitete Auflage. Konstanz. 

Tippelt, Rudolf; Reich, Jutta; von Hippel Aiga; Barz, Heiner; Baum; Dajana (2008): Weiterbildung und 
soziale Milieus in Deutschland. Band 3: Milieumarketing implementieren. Bielefeld.

Thommen, Jean-Paul; Fandel, Tanja (2009): Management 2. Ordnung: Innovation durch organisatio-
nales Lernen.  In: Schmidt, Klaus; Gleich, Ronald; Richter, Ansgar (Hrsg.) (2009): Gestaltungsfeld Arbeit 
und Innovation. Perspektiven und Best Practices aus dem Bereich Personal und Organisation. München. 
S. 307 – 331.

Westsächsische Hochschule Zwickau (2014): Lehrbericht 2013. Zwickau. 

Wolter, Andrä (2010): Die Hochschule als Institution des lebenslangen Lernens. In: Wolter, Andrä; Wies-
ner, Gisela; Koepernik, Claudia (Hrsg.) (2010): Der lernende Mensch in der Wissensgesellschaft. Pers-
pektiven lebenslangen Lernens. Weinheim und München. S. 53 – 79.

Wolter, Andrä (2005): Hochschule, Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Ein Beitrag zum Funktions-
wandel der Hochschulen im Zeichen lebenslangen Lernens. In: Wiesner, Gisela; Wolter, Andrä (Hrsg.) 
(2005): Die lernende Gesellschaft. Lernkulturen und Kompetenzentwicklung in der Wissensgesellschaft. 
Weinheim und München. S. 245 – 260.



42

A
nh

an
g

Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens | Teil 2: Strukturen etablieren, neue Formate entwickeln

7.2 Endnoten
1) EvaSys ist eine webbasierte Software zur Durchführung und Auswertung von Befragungen und 

wird vor allem für die Durchführung von Maßnahmen der Qualitätssicherung in Bildungseinrichtungen 
genutzt. Die WHZ hat die Software für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluationen  
angeschafft.

2) WHZ-nahe Einrichtungen sind unter anderem Campus Concept e. V., Hochschulverein Mentor  
e. V. und FTZ - Forschungs- und Transferzentrum e. V.

3) Die Frage lautete: „Welche Themen/Themengebiete könnten interessant für den Aufbau der  
Weiterbildung an der WHZ sein? Wo gibt es Bedarfe?“ (Koepernik; Rosenbaum 2012/2014).

4) Beide Gruppen werden bei der folgenden Beschreibung der Antworten als Professoren und  
Professorinnen mit Funktion zusammengefasst.

5) Das FTZ ist das Forschungs- und Transferzentrum e. V. an der WHZ. Es ist eine rechtlich selbständige 
Einrichtung, die von Hochschulen für angewandte Wissenschaften gegründet werden können, um 
sie bei der Wahrnehmung der Aufgabe des Wissens- und Technologietransfers zu unterstützen  
(geregelt in § 94 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes 2013).

6) Was sich damit erklären lässt, dass der Studiengang Gebärdensprachdolmetschen an der WHZ vor 
allem von weiblichen Studierenden aufgenommen wird (2013: lag der Frauenanteil bei 92 %, Lehr-
bericht 2013 der WHZ).
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