Erik Kraatz (Hrsg.)

Veränderungen der Kommunikationsformen und Wandel der Kommunikationskompetenzen als neue
Herausforderungen für Studium
und Lehre an den Fachhochschulen
für den öffentlichen Dienst

Redebeiträge und Thesen des 29. Glienicker Gesprächs 2018

© 2018 Erik Kraatz (Hrsg.)
Verlag & Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback

978-3-7469-7845-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und
des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische
oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhaltsverzeichnis
Keynote: Aktuelle Trends und Themen der Hochschulkommunikation……………………………………...............….......…….1
Julia Wandt
Studierfähigkeit in der Studieneingangsphase entwickeln. Praxisbeispiele, Forschungsergebnisse und Konsequenzen für die Lehre…………………………………...……………..9
Marianne Merkt
Wie die moderne Kommunikation das Lehren, Lernen
und die Zusammenarbeit an der Hochschule verändert…………………………………………………………....………….19
Ulf-Daniel Ehlers
Von Leichen und Zuständigkeiten. Behördenkommunikation als Selbstinszenierung…………………………..………………41
Heike Guthoff
Brücken über den digitalen Abgrund? – Wie man mit
Messenger-Apps Kommunikation und Kollaboration in
Kursen verbessern kann (aber nicht muss)……………...……………85
Marcus Birkenkrahe

Hochschule und Soziale Medien – Was ist erlaubt?............………....109
Ralf Imhof

Thesen des 29. Glienicker Gesprächs 2018………………..…………129

Themen der bisherigen Glienicker Gespräche…………....…………133

6

Keynote: Aktuelle Trends und Themen der Hochschulkommunikation
Julia Wandt
Universität Konstanz
- es gilt das gesprochene Wort -

1 Hochschulkommunikation – ein strategisches Thema
Bedeutung, Form und Rahmenbedingungen der Kommunikation an deutschen Hochschulen haben sich im vergangenen Jahrzehnt stark verändert.
Hinzu kommt, dass Hochschulkommunikation sehr strategisch ausgerichtet ist – nicht nur, weil sich die Institutionen in Wettbewerben wie zum
Beispiel der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder und deren
Nachfolgeprogramm, der Exzellenzstrategie, positionieren und die Leistungen ihrer Mitglieder sichtbar machen müssen, sondern auch die Wissenschaftskommunikation selbst ist zum strategischen Erfolgsfaktor für
Hochschulen geworden. So gibt es in den genannten Wettbewerben immer
häufiger Kriterien, die Hochschulen auch anhand ihrer Kommunikation
bewerten. Es gibt Preise auf hoher wissenschaftspolitischer Ebene, die
Hochschulen für ihre Kommunikation auszeichnen. Des Weiteren haben
auch Bürgerinnen und Bürger, Medienvertreter und weitere Anspruchsgruppen bestimmte Erwartungen an das öffentliche Auftreten von Hochschulen und messen diese daran.

2 Rollen, Akteure und Aufgaben der Hochschulkommunikation
Auch das Rollenverständnis, das Verhalten sowie der Anspruch der Akteure in der Wissenschaftskommunikation haben sich in den vergangenen
Jahren sehr gewandelt – hierzu zählt auch ein stark verändertes Rezeptions- und Kommunikationsverhalten der Mediennutzer. Hochschulen, als
ein bedeutender Teil des Wissenschaftssystems, müssen seit Jahren mit
einer großen Diversifizierung ihrer Arbeit in der Kommunikation umgehen: Die institutionelle Wissenschaftskommunikation setzt sich mit einer
gestiegenen Anzahl und Vielfalt der Kommunikationskanäle (neue Kanäle
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kommen hinzu, bestehende fallen nicht weg) und Aufgabenbereiche sowie
der Entgrenzung des Systems Wissenschaft zu anderen Systemen wie die
Öffentlichkeit, die Medien und die Politik auseinander. So ist es zum Beispiel eine vergleichsweise neue wie unerlässliche Entwicklung, dass
Hochschulen die politische Kommunikation als ihre Aufgabe und strategische Ausrichtung ansehen.
Teil der Entwicklung der Hochschulkommunikation ist somit auch, dass
sich die Aufgaben der Hochschulkommunikation in den vergangenen
Jahren sehr diversifiziert haben. Sie gehen längst weit über die einer
„klassischen Pressestelle“ hinaus, was sich auch in Umstrukturierungsund in Folge dessen Umbenennungsprozessen (hin zu Kommunikationsabteilungen, Stabsstellen für Kommunikation und Marketing etc.) zeigt.
Die Aufgabenbereiche der Hochschulkommunikation umfassen den gesamten Wissenstransfer und den Transfer der Leistungen der Mitglieder
von Hochschulen und reichen mittlerweile von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der politischen Kommunikation, der Krisenkommunikation, der internen Kommunikation über das Forschungs- und Studierendenmarketing, das Corporate Publishing, das Veranstaltungsmanagement,
die internationale Kommunikation und die Alumni-Arbeit bis hin zum
Fundraising und zur Stiftungsarbeit. An vielen Hochschulen sind die
Kommunikationsabteilungen längst eine, wenn nicht die zentrale Schnittstelle der Einrichtung zu Stadt, Region, Gesellschaft und einer Vielzahl
weiterer Anspruchsgruppen.

3 Hochschulkommunikation – worüber reden wir eigentlich
genau?
Rolle und Position der Abteilungen für Hochschulkommunikation werden
von Kommunikationswissenschaftlern und Journalisten sowie in Hochschulen und Akademien (teilweise) kritisch thematisiert. Zur Diskussion
stehen dabei auch Angaben über Größe, Ausstattung, Finanzierung, Art
und Umfang der Arbeiten dieser Bereiche an Hochschulen. Als Bundesverband Hochschulkommunikation, dem Zusammenschluss der Kommunikationsverantwortlichen aller Hochschulen in Deutschland, standen wir
vor ein paar Jahren an dem Punkt, dass wir eine verlässliche Datenbasis in
Bezug auf diese Faktoren vermisst haben. Zwar gab es einige Studien zur
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Hochschulkommunikation, aber diese zeigen – neben der Frage der bisherigen Aussagekraft der quantitativen Faktoren – Themen, zu denen es
noch Forschungslücken gibt. Zudem gab es unserer Meinung nach vor
allem eine Diskrepanz zwischen der Qualität dieser Daten und ihrer immensen Bedeutung für die Diskussion über Hochschulkommunikation.
Um diese Lücken zu schließen und um Aspekte aufzunehmen, die bis
dahin noch nicht erhoben worden waren, initiierte der Bundesverband
Hochschulkommunikation Ende 2014 eine Studie zu Aufgaben und den
Strukturen sowie den Ressourcen von Hochschulkommunikationsabteilungen. Mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Annette Leßmöllmann, Leiterin der Abteilung Wissenschaftskommunikation am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), konnten wir ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler für die systematische und wissenschaftlich unabhängige
Durchführung einer solchen Studie gewinnen. Die Ergebnisse ihrer Studie
„Hochschulkommunikation erforschen: Berufsbilder, Akteursrollen,
Spannungsfelder“ (zwei Erhebungswellen) wurden im Juni 2017 veröffentlicht, damit liegen die bislang detailliertesten Daten zu Aufgaben,
Umfang und Rollenverständnis der Hochschulkommunikation vor. Eine
weitere Förderung der wissenschaftlichen Untersuchung erfolgt – auch
seit Juni 2017 – durch die VolkswagenStiftung. Die weiteren Schwerpunkte „Hochschulkommunikation erforschen: Organisation von Hochschulkommunikation in Abhängigkeit von Hochschulformen“ werden von
den Karlsruher Kommunikationswissenschaftlerinnen in Kooperation mit
PD Dr. Stefan Böschen (KIT, Institut für Technikfolgenabschätzung und
Systemanalyse und RWTH Aachen) durchgeführt.

4 Werte und Qualität von Hochschulkommunikation
Wie bereits dargestellt, ist es Aufgabe der Kommunikation von Hochschulen, die Leistungen der Institution und ihrer Mitglieder in den Bereichen
Forschung und Lehre sowie deren gesellschaftliche Relevanz zu kommunizieren. Der viel zitierte Wettbewerb, in dem Hochschulen stehen, sowie
der Konkurrenz- und Legitimationsdruck (nicht nur) um öffentliche Mittel, Forschungsförderung und private Gelder sind in diesem Zusammenhang nicht neu. Hinzu kommt die bereits oben genannte öffentlichkeitswirksame, von außen gesteuerte Diversifizierung der Hochschullandschaft
durch Wettbewerbe wie beispielsweise der Exzellenzinitiative und der
3

Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Im Wettbewerb ist Erfolg nicht
mehr nur allein von Kreativität und wissenschaftlicher Leistung an sich
abhängig, sondern zunehmend auch von der Wahrnehmung dieser Leistung und dem Vertrauen, das der Institution entgegengebracht wird. Universitäten muss es gelingen, mit ihrer Kommunikation Vertrauen zu schaffen, authentisch zu kommunizieren und – an passenden Stellen – Partizipation zu ermöglichen. Diese Prinzipien universitärer Kommunikation
und die Gründe für Wissenschaftskommunikation gehen aber weit über
den Gedanken des Wettbewerbs hinaus.
Durch das veränderte Verhalten der Akteure und Rezipienten in der Wissenschaftskommunikation ist zudem die Verantwortung der Wissenschaftskommunikation, und damit auch die der Hochschulen, gestiegen.
Der – dringend benötigte – (Wissenschafts)Journalismus als kritischer
Beobachter, Kommentator und bewertende und einordnende Instanz ist
bereits schwächer geworden. Botschaften erreichen Zielgruppen nunmehr
direkt. Hochschulen sollten in der Kommunikation ihren teilweise noch
ausschließlich auf die eigene Institution fokussierten Blick in Richtung
des Systems Wissenschaft insgesamt und die Grenzen von Institutionen
übergreifende Ausrichtung auf Themen erweitern. Natürlich arbeiten die
Kommunikationsabteilungen für ihre jeweilige Hochschule. Aber gerade
bei wissenschaftlichen Themen sollte die Hochschulkommunikation über
den Tellerrand schauen und auch andere, wissenschaftlich konträre Meinungen in Kooperation mit anderen Hochschulen und weiteren Wissenschaftseinrichtungen anbieten. Nur so kann ein wissenschaftlicher Diskurs
der Themen angemessen abgebildet werden.
Bereits im Jahr 2013 formulierte der vom Bundesverband Hochschulkommunikation gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD) initiierte
Siggener Kreis aus diesem Grund Werte der Wissenschaftskommunikation, die für die Hochschulkommunikation ebenso wie für andere Bereiche
der Wissenschaftskommunikation gelten sollten: Wahrhaftigkeit und
Glaubwürdigkeit, Nutzen für die Gesellschaft, Transparenz, Offenheit der
Wissenschaft für den aktiven Dialog mit der Gesellschaft, Selbstkritik und
Veränderungsbereitschaft, Unabhängigkeit sowie die Kooperationsbereitschaft aller Akteure. Diese Werte, die ebenso Werte der Wissenschaft
selbst sind, helfen dabei, der Verantwortung gerecht zu werden. Unter
dem Stichwort Qualität in der Hochschulkommunikation sind beispiels4

weise neben der seit 1998 bestehenden „Initiative Qualität von Hochschulkommunikation“ (IQ_HKom) des Bundesverbands Hochschulkommunikation, die aus dem Siggener Kreis hervorgegangenen „Leitlinien zur
guten Wissenschafts-PR“ zu nennen. Ziel des Bundesverbands Hochschulkommunikation und WiD bei der Entwicklung dieser Leitlinien war,
so viele Akteure wie möglich zu beteiligen und damit die vielfältigen
Initiativen zur Wissenschaftskommunikation der vergangenen Jahre zu
bündeln – auch um dadurch eine Erhöhung der Durchsetzung und Akzeptanz der Leitlinien zu erreichen.

5 Organisation von Hochschulkommunikation
Die genannten Entwicklungen in der Hochschulkommunikation und auch
die häufig angeführte Digitalisierung mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen führen dazu, dass Hochschulen offen und anpassungsfähig
auf diese Entwicklungen reagieren müssen. Wie bereits von Leßmöllmann/Hauser/Schwetje definiert (2017) bezieht sich die Organisation von
Hochschulkommunikation sowohl auf die Position von Kommunikationsabteilungen innerhalb der Hochschule als auch auf die internen Prozesse
und Strukturen innerhalb der Kommunikationsabteilungen. Mit Fokus auf
diesen zweiten Aspekt, die internen Prozesse und Strukturen, stellen sich
vielen Hochschulen zurzeit Fragen nach der bestmöglichen Organisation
von Aufgaben, Abläufen und Verantwortlichkeiten ihrer Kommunikationsarbeit.
Kommunikationsabteilungen von Hochschulen befinden sich in einem
Spannungsfeld zwischen (1) der Vielfalt der Bedürfnisse ihrer Anspruchsgruppen, (2) bestehenden, lange gewachsenen Strukturen sowie dem Wissen darum, dass manche Abläufe anders organisiert und zeitgemäßer erfolgen könnten sowie (3) der bestehenden und der dazu häufig im Gegensatz stehenden objektiv angemessenen Ressourcenausstattung. Dabei ist
wichtig, sich zu verdeutlichen, dass es DIE Hochschulkommunikation und
DIE Hochschulkommunikationsabteilung nicht gibt (vgl. Leßmöllmann/Hauser/Schwetje (2017), S. 48). Zu unterschiedlich sind bereits jetzt
Art, Umfang und Selbst- und Fremdverständnis von Strategien und Maßnahmen in der Hochschulkommunikation. Kombiniert mit den zudem sehr
unterschiedlichen Hochschul-Typen, deren Größe und den nicht vergleichbaren zur Verfügung stehenden Ressourcen lässt sich schnell nach5

vollziehen, dass auch die Organisation der internen Strukturen und Prozesse von Hochschulkommunikation zurzeit kein einheitliches Bild ergibt.
So gibt es einige Hochschulen – insbesondere mittelgroße und große Universitäten – mit einer professionellen Ausstattung und Ausrichtung, die
den Erwartungen an sie und den stark ausgeweiteten Aufgaben entsprechen. An der Mehrzahl der Hochschulen, insbesondere an kleinen Universitäten oder Hochschulen für angewandte Wissenschaft, muss das weite
Aufgabenspektrum von sehr wenigen Personen (oder teilweise sogar nur
einer Mitarbeiterin in Personalunion) bearbeitet werden (vgl. Leßmöllmann/Hauser/Schwetje (2017)).
Um die Hochschulen bei diesen aktuell für sie sehr relevanten Organisationsfragen zu unterstützen, führen der Bundesverband Hochschulkommunikation und die Organisationsberatung PricewaterhouseCoopers (PwC)
seit August 2017 ein gemeinsames Projekt zur Organisationsentwicklung
von Hochschulkommunikation durch. Anhand ausgewählter Hochschulen
werden die „Herausforderungen der Digitalisierung für Kommunikationsund Abteilungsstrukturen“ analysiert. Auch weil im Hochschulbereich
neue Aufgaben nicht unbedingt neue Personalstellen zur Folge haben, gilt
es, den optimalen Einsatz bestehender Ressourcen zu ermitteln. Zudem
wird die Kommunikationsstrategie von Hochschulen mit Blick auf die
Frage „passt die Struktur zur Strategie“ (und vice versa) analysiert. Innerhalb des Projektes sollen Organisationsformen und Strukturen entwickelt
werden, die es erlauben, die Vielfalt an Informationen und Kanälen, die
Geschwindigkeit von Online-Kommunikation und viele weitere Anforderungen umsetzen zu können und dabei handlungsfähig zu bleiben. Aus der
Analyse der unterschiedlichen Beispielhochschulen soll ein „Baukastensystem“ mit Empfehlungen für die Gesamtheit der Hochschulen entwickelt werden – die oben genannten unterschiedlichen Hochschultypen,
Selbst- und Fremdverständnisse sowie Ressourcen immer im Blick habend. Die Ergebnisse des Projektes werden für Ende 2018 erwartet. Synergieeffekte erhoffen wir uns auch zwischen diesem Projekt und der
Weiterführung des Forschungsprojektes von Leßmöllmann et al. zu Organisationsstrukturen von Hochschulen (vgl. 3.).

6

6 Hochschulkommunikation – wie geht es weiter?
Die Hochschulkommunikation ist etabliert. Nicht nur an den Hochschulen
selbst, sondern auch bei den internen und externen Anspruchsgruppen der
Hochschulen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie stillstehen wird. Im Gegenteil, die Hochschulkommunikation gehört zu denjenigen Strategie- und
Tätigkeitsbereichen an Hochschulen, die besonders flexibel, offen für
Veränderungen und gleichzeitig verlässlich sein müssen.
Die Hochschulkommunikation hat sich in den vergangenen Jahren stark
professionalisiert. Dies bedeutet aber nicht, dass sie bereits an jeder Hochschule den Anforderungen an sie gereicht wird. Dafür benötigt sie weiterhin einen Fokus auf ihre Bedeutung und Relevanz, was im Umkehrschluss
auch ein Bewusstsein dafür beinhaltet, welche negativen Folgen es für
Hochschulen haben kann, wenn sie nicht professionell kommunizieren.
Und dafür benötigt die Hochschulkommunikation ihren Aufgaben und
ihrer Bedeutung entsprechende angemessene und realistische Ressourcen.
Die Hochschulkommunikation ist strategisch geworden. Dies bedeutet
aber nicht, dass es auf dem eingeschlagenen Weg, die Strategiefähigkeit
der Hochschulen zu entwickeln und die Hochschulkommunikation entsprechend ihrer Bedeutung für diese Strategiefähigkeit zu stärken, nicht
weitergehen muss. Angesichts der Vielfalt der Hochschulen und der
Hochschultypen sollte diese Entwicklung noch mehr in der Breite ankommen.
Die Hochschulkommunikation findet (wissenschafts-)politische Beachtung. Dies bedeutet aber nicht, dass sie sich in diesem Bereich nicht noch
mehr einbringen möchte und kann. Die Bestellung von Vertreterinnen und
Vertretern der Hochschulen und der Hochschulkommunikation als Experten bei der Anhörung im Deutschen Bundestag zum Thema „Stand und
Perspektiven der Wissenschaftskommunikation“ (2015), die Einbindung
von Vertreterinnen der Hochschulkommunikation in die Neudefinition des
Transferverständnisses des Wissenschaftsrates ( „Wissens- und Technologietransfer als Gegenstand institutioneller Strategien“) und die darin erfolgte Formulierung von Wissenschaftskommunikation als eine von drei
zentralen Säulen des Transferbegriffes (Wissenschaftsrat 2016, S. 21)
sowie die Beteiligung von Hochschulkommunikatorinnen und Hochschulkommunikatoren an vielfältigen Institutionen und Projekten wie bei7

spielsweise dem Science Media Center (SMC) und der Plattform „wissenschaftskommunikation.de“ zeigen allerdings, wie sehr sich die Hochschulkommunikation in den vergangenen zwei Jahrzehnten weiterentwickelt hat.
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Studierfähigkeit in der Studieneingangsphase entwickeln. Praxisbeispiele, Forschungsergebnisse und Konsequenzen für die Lehre
Marianne Merkt
Hochschule Magdeburg-Stendal

1 Einleitung
Die Studieneingangsphase ist eine kritische Übergangsphase in die für
Studienanfänger/innen neue akademische Kultur der Hochschule hinein.
Im ersten Studienjahr entscheidet sich für die meisten Studierenden, ob sie
weiter studieren, sich für ein anderes Studium entscheiden oder das Studium abbrechen (Heublein et al. 2017). Aktuell wird der Aspekt der Studierfähigkeit vor allem im Kontext der BMBF-Förderung des Qualitätspakts
Lehre1 intensiv in Projekten didaktisch bearbeitet und in der BMBFBegleitforschung zum Qualitätspakt Lehre2 beforscht. Üblicherweise versteht man unter Studierfähigkeit, dass die Studierenden nach entsprechender Vorbereitung durch die gymnasiale Oberstufe in der Lage sind, in
Ansätzen wissenschaftlich zu arbeiten und zu denken und sich ein Studium und ihre Lernprozesse selbstständig zu organisieren. Studierfähigkeit
wird dabei als formal in der Oberstufe erworbene Kompetenz verstanden
(Klomfaß 2011). Neuere Forschungsergebnisse, die auf der Forschung zur
1 Das
Bund-Länderprogramm
Qualitätspakt
Lehre
(QPL)
des
Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft (BMBF) mit Laufzeit von
2011 bis 2020 ist mit einem Volumen von insgesamt zwei Milliarden Euro
ausgestattet. Verfügbar unter: https://www.qualitaetspakt-lehre.de/. Abgerufen
am 17.07.2018.
2 Im Förderprogramm Begleitforschung zum Qualitätspakt Lehre mit Laufzeit
von 2014 bis 2018 werden in 16 Forschungsvorhaben die drei fachlichen
Cluster Lehr-/Lernformen, Studieneingangsphase und Hochschulsteuerung in
Qualitätspakt Lehre-Projekten untersucht.
Verfügbar
unter:
https://www.qualitaetspakt-lehre.de/de/begleitforschung-zum-qualitatspaktlehre-1677.php. Abgerufen am: 17.07.2018.
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Sozialisation von Studierenden aus den 1980er Jahren (z.B. Huber et al.
1983, Engler & Friebertshäuser 1989) aufbauen, konstruieren die Studierfähigkeit theoretisch als einen dynamischen interaktiven Entwicklungsund Sozialisationsprozess, der aus den heterogenen Eingangsvoraussetzungen und Bildungserfahrungen der Studierenden und den Studien- und
Lehr-Lernbedingungen der jeweiligen konkreten Hochschule entsteht und
je nach Konstellation unterschiedlich verläuft (vgl. Merkt 2017; Merkt &
Fredrich 2017; Schubarth et al. 2018; Bosse & Trautwein 2014; Bosse et
al. 2013).
Der Prozess kann aus der Perspektive der Studierenden in vier Phasen
beschrieben werden, erstens, der Ankunft in der Hochschule, die eher von
positiven Erwartungen der Studierenden geprägt ist, zweitens einer Konfliktphase, in der die Studierenden sich mit unerwarteten Erwartungen und
Anforderungen konfrontiert sehen, drittens der anschließenden Phase der
Entscheidung, in der den Studierenden entweder die Integration dieser
Diskrepanzen zwischen ihren Vorstellungen und den institutionellen Erwartungen gelingt (van den Berk & Han Tan 2013) oder sie sich zum
Abbruch entschließen und die Hochschule verlassen. Wird die dritte Phase
erfolgreich durchlaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die
Studierenden auch das Studium erfolgreich abschließen.

2 Wie hat sich die Studieneingangsphase verändert?
Ein wesentlicher Anlass der Aufmerksamkeit auf die Studieneingangsphase liegt in den Folgen der Umstellung der Studiengänge auf die BolognaStrukturen sowie in veränderten bildungspolitisch motivierten Rahmenbedingungen. Durch die Verdichtung der Studienzeit auf ein dreijähriges
Bachelorsystem mit anschließender Option auf ein Masterstudium und
durch die Einführung eines studienbegleitenden Prüfungssystems konzentriert sich die prekäre Phase des Übergangs in die Hochschule auf das
erste Studienjahr. Studienanfänger/innen haben im Bachelorsystem kaum
Zeit, sich in die Studien- und Prüfungskultur einzufinden, bevor die ersten
abschlussrelevanten Prüfungen anstehen. Hinzu kommt eine Diversifizierung der Bildungsverläufe und Vorkenntnisse von Studienanfänger/innen
durch
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die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12
Schuljahre



bildungspolitische Entscheidungen wie beispielsweise mehr Allgemeinbildung und weniger vertiefte Bildung in der Oberstufe,
z.B. in Mathematik



das Anwachsen des Anteils an Studienanfänger/innen eines Geburtenjahrgangs auf knapp 50% und



die Öffnung des Hochschulzugangs z.B. für Fachoberschüler/innen, für ein Studium nach der Berufsausbildung oder einer
Elternphase oder durch die Aufnahme von mehr internationalen
Studierenden.

Die Hochschulen haben Schwierigkeiten, sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen einzustellen, sowohl, weil die finanzielle Grundausstattung für die Lehre zu knapp bemessen ist, aber auch, weil die Erwartungen der Lehrenden, die sie an Studierende stellen, andere sind und sie
meist nicht die hochschuldidaktischen Kompetenzen mitbringen, die sie
brauchen, um mit diesen Anforderungen angemessen umgehen zu können.
Der Aspekt der Erwartungen wird besonders deutlich in einer Studie, die
vom Gemeinnützigen Centrum für Hochschulentwicklung der Bertelsmannstiftung, dem CHE, zur Diversität von Studierendentypen durchgeführt wurde (Berthold & Leichsenring 2012). Lehrende an Hochschulen
erwarten am ehesten, dass ihre Studierenden dem Typus des Traumkandidaten, bzw. der Traumkandidatin entsprechen. Der Typisierung der QUEST-Studie3 entsprechend sind das Studierende, die eine positive Gemütsverfassung und eine hohe Identifikation mit der Hochschule mitbringen, zielstrebig und theoriebezogen sind, eher extrovertiert veranlagt sind,
sich sozial gut integrieren können und angebotene Unterstützung gut annehmen können.

3 Die erste QUEST-Befragung wurde 2010 und 2011 von der CHE Consult bei
24.000 Studierenden in Deutschland durchgeführt.
Verfügbar unter:
https://www.che-consult.de/services/quest/. Abgerufen am: 16.07.2018.
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Die Studie zeigt jedoch auch, dass dieser Typus von Studierenden nur zu
knapp 14% in der Studie repräsentiert ist. Meist kommen die Traumkandidat/innen aus einem akademischen Elternhaus, sind entsprechend sozialisiert und können auf eine gesicherte Finanzierung des Studiums zurückgreifen. 86% der Studierenden in der Studie verteilen sich auf die sieben
weiteren Studierendentypen der Lonesome Riders, der Ernüchterten, der
Pragmatiker/innen, der Pflichtbewussten, der Mitschwimmer/innen, der
Nicht-Angekommenen sowie der Unterstützungsbedürftigen. Auch wenn
die Typenbezeichnungen der Studie etwas holzschnittartig geraten sind, so
illustrieren die Beschreibungen der einzelnen Typen jedoch gut, welche
Schwierigkeiten die Studierenden im Studium erleben und wie diese mit
ihrer Ressourcenausstattung zusammen hängen (ebda., S. 4f.). Dem theoretischen Konstrukt der Studierfähigkeit entsprechend ist zur CHE-Studie
kritisch anzumerken, dass die Typisierungen nicht als statische Persönlichkeitsmerkmale der Studierenden verstanden werden dürfen, wie die
Studie suggerieren könnte, sondern das Ergebnis eines dynamischen interaktiven Sozialisationsprozesses sind, an dem die Hochschulen aufgrund
der Gestaltung ihrer Studienbedingungen und ihrer gelebten Kultur in der
Lehre einen wesentlichen Einfluss haben.

3 Was sagen die Forschungsergebnisse zur Studierfähigkeit
In den letzten vier Jahren war die Studierfähigkeit Gegenstand in den zwei
größeren Forschungsvorhaben StuFHE und StuFo4 und einem kleineren
Teilforschungsprojekt „Studierfähigkeit in Weiterbildungsstudiengängen“5. Im Projekt „Studierfähigkeit - institutionelle Förderung und stu4 Das Projekt „Studierfähigkeit - institutionelle Förderung und studienrelevante
Heterogenität“ (StuFHE) und das Projekt „Studieneingangsphase als
formative Phase für den Studienerfolg“ (StuFo) sind im BMBFFörderprogramm „Begleitforschung zum Qualitätspakt Lehre“ angesiedelt, in
dem von 2014 bis 2018 sechzehn Forschungsvorhaben zu Qualitätspakt
Lehre-Projekten
gefördert
werden.
Verfügbar
unter:
https://www.wihoforschung.de/de/begleitforschung-zum-qualitaetspakt-lehre598.php. Abgerufen am: 16.07.2018.
5 Das Forschungsprojekt „Studierfähigkeit in Weiterbildungsstudiengängen“
war von 2014 bis 2018 ein Teilvorhaben im Projekt „Weiterbildungscampus
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dienrelevante Heterogenität“ (StuFHe) wurde untersucht, wie sich die
Studierfähigkeit im Laufe des Studiums entwickelt und welche Rolle institutionelle Maßnahmen in Interaktion mit den heterogenen Eingangsvoraussetzungen, Kompetenzen und Studienzielen der Studierenden darauf
haben (Bosse 2018). Das Projekt StuFo war auf die Frage fokussiert, wie
die Studieneingangsphase als formative Phase den Studienerfolg beeinflusst (Schubart et al. 2018). Im Projekt „Studierfähigkeit in Weiterbildungsstudiengängen“ wurde aus der Perspektive der Weiterbildungsstudierenden untersucht, wie der Prozess der Integration in die, bzw. der
Aneignung der akademischen Kultur in der Studieneingangsphase verläuft
und welchen Einfluss die Bildungsorientierungen der Studierenden darauf
haben (Merkt & Kerner auch Körner im Druck). Zusammenfassend lässt
sich feststellen, dass der Studienstart eine Reihe von akademischen Herausforderungen umfasst, die sowohl inhaltliche als auch personale und
organisatorische Facetten haben, die in Verkettungen auftreten. Je nach
Bildungsvorerfahrungen und Bildungsorientierungen, die herkunftsbedingt und sozialisiert sind, nehmen die Studierenden die Anforderungen
unterschiedlich wahr. Ebenso bringen sie keine bis unterschiedlich ausgeprägte Strategien mit, diese Anforderungen souverän zu bewältigen. Das
sind beispielsweise auf das eigene Lernen bezogene Strategien oder der
Umgang mit Konflikten, die aus der Vereinbarkeit der Studienanforderungen mit außerhochschulischen Lebensbereichen entstehen oder der
Umgang mit Stresssituationen vor Prüfungen, bzw. mit Misserfolgen in
Prüfungen. Der Studienerfolg im ersten Studienjahr hängt deshalb wesentlich davon ab, ob die Studierenden darin unterstützt werden, sich ihrer
Strategien und Bildungsorientierungen bewusst zu werden, bzw. zu erkennen, welche Strategien erfolgreich sind und entsprechend selbst adäquate Orientierungen und Herangehensweisen zu entwickeln. Dafür sind
weniger die kognitiv orientierten Maßnahmen hilfreich, die darauf zielen,
Eingangsvoraussetzungen wie Mathematikkenntnisse oder wissenschaftliches Schreiben aufzubauen. Vielmehr stehen das Gelingen von KontaktMagdeburg“, welches im BMBF-Förderprogramm „Offene Hochschule:
Aufstieg durch Bildung“ angesiedelt ist. Verfügbar unter: https://www.hsmagdeburg.de/hochschule/einrichtungen/zhh/angewandtehochschulforschung.html. Abgerufen am: 16.07.2018.
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aufbau, von Kommunikation und Kooperation mit Peers und Lehrenden
im Studiengang, also die soziale Dimension als wichtigste Ressource für
das Erlernen des souveränen Umgangs mit den vielfältigen Anforderungen im Vordergrund der Studieneingangsphase (Schubart et al. 2018). Die
soziale Dimension muss jedoch ausgerichtet bleiben auf die institutionellen und individuellen Studienziele, auf die Fachlichkeit und die Wissenschaftlichkeit, damit sie nicht inhaltsleer und bedeutungslos wird (Bosse
2018; Schubart et al. 2018; Merkt & Kerner auch Körner im Druck).

4 Wie reagieren die Hochschulen darauf?
So ist es auch nachvollziehbar, dass sich ein erheblicher Anteil der Entwicklungsprojekte an Hochschulen, die im Kontext des Qualitätspakts
Lehre gefördert werden, auf die Entwicklung dieser kritischen Phase im
Studium bezieht. In der Projektdatenbank des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF)6 sind unter dem Stichwort Studieneingangsphase 110 Projekte für die erste, und 127 Projekte für die zweiten
Förderphase von insgesamt 253 Projekten der im Qualitätspakt Lehre
geförderten 186 (erste Förderphase des Qualitätspakt Lehre), bzw. 156
(zweite Förderphase des Qualitätspakt Lehre) Hochschulprojekte gelistet.
Im Projekt StuFHe wurden die Maßnahmen der Qualitätspakt LehreProjekte nach Angebotstyp hinsichtlich ihrer Funktion in der Studieneingangsphase systematisiert (Bosse 2016). Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt auf der Vermittlung überfachlicher Kompetenzen und wissenschaftlicher Arbeitsweisen, gefolgt von der Begleitung im Studieneinstiegsprozess. Die darauf folgenden Angebotstypen sind die Anwendung
von Studieninhalten, die Anleitung zum Selbststudium und die Einführung in Hochschule und Studium. Als hochschuldidaktische Formate werden mit Abstand mit über 70% am häufigsten Tutoring- und MentoringProgramme und Beratungsverfahren genutzt. Die mit 30 – 40% Häufigkeit
ebenfalls oft genutzte Gruppe von Formaten sind Brückenkurse, Vorkurse
oder Propädeutika, gefolgt von (Self-)Assessments und (Zentralen) Anlaufstellen (ebda., S. 157). Auch im Projekt der Hochschulrektorenkonfe6 BMBF-Projektdatenbank
Qualitätspakt
Lehre.
Verfügbar
unter:
http://www.qualitaetspakt-lehre.de/de/projekte-im-qualitatspakt-lehre-suchenund-finden.php. Abgerufen am: 16.07.2018.
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