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Abkürzungsverzeichnis 

 

BT = Beratertreffen1 

MB = Multiplikator Beratung 

MP = Multiplikator Pflege 

MT = Multiplikator Technik  

MVHS = Münchner Volkshochschule GmbH 

OHO = Offene Hochschule Oberbayern 

SIP = Studieninteressierter Pflege 

SIT = Studieninteressierter Technik 

SP = Studierender Pflege 

ST = Studierender Technik 

  

                                                      
1 Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in dieser Handreichung bei der Benennung von Personengruppen durchgängig die männli-
che Form. Die Bezeichnungen schließen Frauen mit ein. 
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1 Das Projekt „OHO“ – Studienvorbereitende Angebote der 
MVHS 

1.1 Gesetzesänderung für den Zugang zu Hochschulen 

Nach einer Hochschulrechtsänderung können seit 2009 beruflich Qualifizierte, die über eine abge-
schlossene Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung verfügen, ein Studium beginnen. Ziel 
dieser Gesetzesänderung war unter anderem die Öffnung der Hochschulen und Universitäten für Per-
sonen ohne schulische Hochschulreife (Fachabitur, Abitur, etc.).  

Mit einer  

 abgeschlossenen Berufsausbildung und Berufserfahrung bzw.  

 der bestandenen Meister- oder gleichgestellten beruflichen Fortbildungsprüfung oder  

 als Absolvent einer Fachschule oder Fachakademie  

ist der Zugang zu grundständigen Studiengängen (insbesondere Bachelorstudiengängen) möglich. Um 
auch Berufstätigen ein Studium zu ermöglichen, bieten die bayerischen Hochschulen zunehmend Ba-
chelorstudiengänge an, die in Teilzeit oder berufsbegleitend studiert werden können. 

Somit existieren eine Reihe gängiger und neuer Zugangswege in die bayerischen Hochschulen (vgl. 
www.weiter-studieren-in-bayern.de): 

 

Abbildung 1: Durchlässigkeit im bayerischen Hochschulsystem 

http://www.weiter-studieren-in-bayern.de/
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1.2  Das Projekt „OHO“ der Hochschulen München & Ingolstadt 

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Offene Hochschule Oberbayern (OHO)“ ist ein Verbundpro-
jekt der Hochschulen für angewandte Wissenschaften München und der Technischen Hochschule In-
golstadt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde (Laufzeit bis März 
2015). Das Projektteam an den Hochschulen bearbeitete unter anderem Forschungs- und Entwick-
lungsthemen wie Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen, Studienformate und Di-
daktik. Ein OHO-Teilprojekt widmete sich der Neugestaltung der Studieneingangsphase und der Nach-
qualifizierung, ein weiteres Teilprojekt entwickelte Studienkonzepte für Personen mit Migrationshin-
tergrund. Regionale Bildungsinstitutionen wie die Münchner Volkshochschule, Handwerkskammer, 
IHK sowie die Landeshauptstadt München unterstützten das Ziel, beruflich Qualifizierte für ein Stu-
dium zu motivieren und geeignete Studienbedingungen zu bieten.  

Im Rahmen dieses Projektes werden von den beiden Hochschulen mehrere berufsbegleitende Studi-
engänge für beruflich Qualifizierte (z.B. Meister, Techniker, Krankenpfleger und Kaufleute) in den Be-
reichen Technik, Wirtschaft, Gesundheits- und Sozialwesen entwickelt (vgl. http://www.hm.edu/allge-
mein/weiterbildung/offene_hochschule_oberbayern/index.de.html). 

1.3 Die Aufträge der MVHS 

Die MVHS hatte im Rahmen dieses Projektes (Laufzeit bis März 2015) zwei Aufträge: Die Entwicklung 
von studienvorbereitenden Maßnahmen, die Konzeption von Beratungsstrukturen für die oben ge-
nannten Zielgruppen und die Durchführung und Erprobung von Studienvorbereitungskursen.  

Eine zentrale Aufgabenstellung in der Konzeption von geeigneten Studienvorbereitungsmaßnahmen 
war die Erhebung von Bedarfen am Übergang in die Hochschule. Zu diesem Zweck werden in vorlie-
gender Handreichung 

 vorhandene empirische Daten und Befragungsergebnisse  (z.B. der Industrie- und Handels-
kammer für München und Oberbayern sowie der Offenen Hochschule Niedersachsen) darge-
stellt (siehe Kapitel 2), 

 eine Ist-Analyse bestehender Studienvorbereitungsangebote anderer Anbieter für die Ziel-
gruppe beruflich Qualifizierter vorgenommen (siehe Kapitel 3 und Anhang) sowie 

 zentrale Bildungsbedarfe aus unterschiedlichen Perspektiven (Experten/Multiplikatoren, Stu-
dierende und Studieninteressenten) diskutiert. 

Bereits 2013 wurde im Rahmen des Auftrags eine explorative qualitative Bedarfsanalyse „Studieren 
ohne Abitur – Bildungsbedarfsanalyse zum Übergang in die Hochschule“ erstellt, für die im Zeitraum 
von März bis August 2012 17 beruflich qualifizierte Studieninteressenten, bzw. bereits Studierende 
und 7 Experten bzw. Multiplikatoren in problemzentrierten Interviews befragt wurden (vgl. Fuchs 
2013). 2014 wurden weitere 19 Personen (Experten, Studierende und Studieninteressenten)  mit dem 
Schwerpunkt auf die Interessensgebiete Pflege und Technik befragt. Diese Ergebnisse werden im Rah-
men der vorliegenden Handreichung dargestellt (siehe Kapitel 4: Methodisches Design).  

  

http://www.hm.edu/allgemein/weiterbildung/offene_hochschule_oberbayern/index.de.html
http://www.hm.edu/allgemein/weiterbildung/offene_hochschule_oberbayern/index.de.html
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2 Befragungen zum Bildungsbedarf am Übergang ins Studium – 
eine Übersicht  

Mit der Blitzumfrage „Wollen Meister studieren?“ der IHK-Forschungsstelle Bildung der IHK für Mün-
chen und Oberbayern (https://akademie.muenchen.ihk.de/akademie/merkblaetter/Hochschulzu-
gangsrecht_09.pdf) wurden 2009 in Bayern anhand einer schriftlichen Fragebogenerhebung insgesamt 
806 Meister und Fachkräfte befragt sowie 11 Experteninterviews (Geschäftsführer und Personalver-
antwortliche) durchgeführt. Vorwiegend befanden sich die Befragungsteilnehmer in einem Alter unter 
25 Jahren, 35,4% zwischen 25 und 35 Jahren, was als Hinweis auf die junge potentielle Zielgruppe für 
die Studiengänge und damit auch Vorbereitungskurse zu werten ist. Knapp über 50% der befragten 
Personen waren männlich (54,5%), der überwiegende Anteil der Befragten verfügte über einen Real-
schulabschluss (69,4%). Unter 10% der Befragten verfügten über einen Hauptschulabschluss oder die 
allgemeine Hochschulreife. Ein zentrales Ergebnis stellte beispielsweise die bis dato niedrige Bekannt-
heit der neuen Studienmöglichkeiten dar, knapp 60% der Befragten waren diese noch nicht bekannt. 
Bei der Frage, ob die Aufnahme eines Studiums aus persönlichem Interesse geschehe, stimmten über-
wiegend Meister (72,8%) und Meister in Ausbildung (57,2%), aber auch 63,8% der befragten qualifi-
zierten Berufstätigen zu. Diese Ergebnisse verdeutlichen das grundsätzlich hohe Interesse beruflich 
Qualifizierter an einem Studium und das Potenzial für Hochschulen, treffen jedoch noch keine Aus-
sage über die konkrete Aufnahme eines Studiums. Ca. 75% der Befragten bevorzugt außerdem ein 
berufsbegleitendes Studienformat, knapp die Hälfte würden 2.500 bis 5.000 € für ein Studium inves-
tieren, wenige darüber hinaus. Ca. 70% der befragten beruflich Qualifizierten wünschen sich außer-
dem Unterstützungsmöglichkeiten, insbesondere finanzieller Form (BAföG, Darlehensmöglichkeiten), 
bzw. flexible Arbeitszeitmodelle, um ein Studium aufnehmen zu können. 

Eine weitere Befragung der IHK-Forschungsstelle Bildung fokussierte 2010 die Erfahrungen bayerischer 
Studienberater in Bezug auf die oben benannten Zielgruppen am Übergang in die Hochschule. Auch im 
Rahmen dieser Erhebung werden berufsbegleitende und Teilzeit-Studienkonzepte als sinnvoll für die 
Zielgruppen festgestellt. Befragte Studienberater konstatieren außerdem, dass vorhandene Vorberei-
tungskurse der Hochschulen oft nicht ausreichen oder nicht spezifisch auf die Zielgruppe ausgerich-
tet sind. Relevante Themen für Vorbereitungskurse sind aus Sicht der Studienberater Mathematik, 
Englisch sowie Lern- und Arbeitstechniken. 

Die IHK Hannover nahm 2013 Auszubildende in den Fokus: Befragt wurden insgesamt 772 kaufmänni-
sche und industriell-technische Auszubildende (Pfrimmer/Wiebe 2014) über ihre Weiterbildungsmoti-
vation. Dabei waren die Ergebnisse bezüglich der vergleichsweise jungen Zielgruppe ähnlich: Rund 60% 
der Befragten plant eine Weiterbildung nach der Ausbildung, rund 45 % sind an einem Hochschulstu-
dium interessiert. 80 % wissen nicht bzw. nicht vollständig über die Hochschulzugangsregelungen Be-
scheid. 40 % der Befragten würden gerne berufsbegleitend studieren, dabei werden flexible Studien-
angebote präferiert. Würden Ausbildungsinhalte aufs Studium angerechnet, wären sogar 80 % der Be-
fragten daran interessiert, ein berufsbegleitendes Studium aufnehmen. Mehr als drei Viertel der Be-
fragten möchte unter 2000 Euro pro Jahr für ein berufsbegleitendes Studium von etwa vier Jahren 
investieren. Eine Beratung vor Aufnahme des Studiums hält ein Großteil der befragten Zielgruppe für 
wichtig, viele Befragungsteilnehmer wünschen sich Studienvorbereitungskurse bzw. Einführungs- und 
Brückenkurse (besonders oft wurde Mathematik genannt). Auch Unterstützung durch einen Mentor 
wird als wesentlich für den Studienerfolg erachtet ebenso wie die Unterstützung durch den Arbeitge-
ber.  

Ebenfalls befragte die Hochschule Niedersachsen im Jahr 2014 beruflich Qualifizierte zu ihrer Arbeits-
situation und zur ihrem Interesse an Weiterbildung. Auch hier wurde ein berufsbegleitendes Studium 
präferiert und großes Interesse an Studienvorbereitungsangeboten sichtbar (http://www.offene-
hochschule-niedersachsen.de/site/offene-hochschule/aktuelles/berichte/reports-container/beruf-
lich-qualifizierten-befragung).  

https://akademie.muenchen.ihk.de/akademie/merkblaetter/Hochschulzugangsrecht_09.pdf
https://akademie.muenchen.ihk.de/akademie/merkblaetter/Hochschulzugangsrecht_09.pdf
http://www.offene-hochschule-niedersachsen.de/site/offene-hochschule/aktuelles/berichte/reports-container/beruflich-qualifizierten-befragung
http://www.offene-hochschule-niedersachsen.de/site/offene-hochschule/aktuelles/berichte/reports-container/beruflich-qualifizierten-befragung
http://www.offene-hochschule-niedersachsen.de/site/offene-hochschule/aktuelles/berichte/reports-container/beruflich-qualifizierten-befragung
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Die Hochschule Osnabrück befragte beruflich qualifizierte Studierende, die berufsbegleitend im Teil-
projekt Pflege die Bachelor-Studiengänge Pflegewissenschaft und Pflegemanagement studieren: Dabei 
gaben mehr als 53 % der Befragten an, Vorbereitungskurse als hilfreich einzustufen. Insbesondere 
wünschen sie sich Tutorien bzw. Kurse zu den Themen Englisch, Statistik, wissenschaftliches Arbeiten, 
Vorbereitung auf die Bachelorarbeit, Umgang mit nötiger Software  (http://an-
kom.his.de/pdf/wf_15_praesentation.pdf). 

 

Bedarfsanalyse des Bayerischen Staatsministeriums  

Nach einer Fragebogenerhebung (der Fragebogen ist dem Anhang zu entnehmen) des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst an den bayerischen Hochschulen, deren 
Ergebnisse in der vorliegenden Bedarfsanalyse mit einbezogen werden, ergeben sich für die Koopera-
tionspartner der MVHS (Hochschule für angewandte Wissenschaften München und Ingolstadt) die fol-
genden konkreten Bedarfe an Vorkursen aus Sicht der Studiengangsverantwortlichen:

http://ankom.his.de/pdf/wf_15_praesentation.pdf
http://ankom.his.de/pdf/wf_15_praesentation.pdf
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Bedarf Vorkurse für beruflich qualifizierte Studierende an der Hochschule München und Hochschule Ingolstadt  

         

   Qualifikationsvoraussetzungen 

   Mathematik 

Englisch 
(Anforderungs-
niveau entspre-
chend CEFR) Chemie Physik 

Allg. Studierfä-
higkeit Sonstiges 

  Studiengang Zielgruppe             

Hoch-
schule 
München  

Berufsbegleitender Ba-
chelor Unternehmensfüh-
rung 

Meister 
Betriebswirte 

2,5 (nichttechnisch) A1, A2 nicht relevant nicht relevant 3 Textverständnis: 3 

Betriebswirtschaft nicht spezifisch 2,5 (nichttechnisch) B2 nicht relevant nicht relevant 2   

Maschinenbau/ 
Fahrzeugtechnik 

nicht spezifisch 3 (technisch) nicht relevant 1,5 1,8 3   

Bachelor Produktionstech-
nik 

Meister in Elektro-
technik/ 
Elektronik 

2,8 (technisch und 
nichttechnisch) 

B2 2 3 3   

Versorgungs- und Gebäu-
detechnik 

nicht spezifisch 
2,2 (technisch) 

2,7 (nichttechnisch) 
B2 2,1 2 2,8 

Säure-, Basen-, 
Redoxreaktionen: 

2 

Informatik und Mathematik nicht spezifisch 3 (technisch) nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant   

Geoinformation nicht spezifisch 2 (technisch) B1 1 1,7 2 

Informatik Grund-
lagen: 2 

Programmierung 
Grundlagen: 2 

Wirtschaftsingenieur-we-
sen 

nicht spezifisch 1,7 (technisch) nicht relevant nicht relevant 1,4 2   

Tourismus nicht spezifisch 3 (nichttechnisch) B2, C1, C2 nicht relevant nicht relevant 3   

Hoch-
schule In-
golstadt 

Berufsbegleitender Ba-
chelor Betriebswirtschafts-
lehre 

VWA Betriebswirt 
IHK Fachwirt 

2,5 (nichttechnisch) B1 nicht relevant nicht relevant 2   

Berufsbegleitender Ba-
chelor Elektrotechnik im 
Fahrzeug 

Berufsausbildung 
Richtung Elektro-
technik 

3 (technisch) B2 1,3 2 2   

Berufsbegleitender Ba-
chelor Fahrzeugtechnik 

Berufsausbildung 
Richtung Fahrzeug-
technik 

3 (technisch) B1 1,3 2,2 2   

   1= wenig wichtig 3 = sehr wichtig         
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Aus oben dargestellter Tabelle geht der allgemeine Bedarf an technischen und nicht-technischen Ma-
thematik-Vorbereitungsangeboten, vereinzelt Chemie und vorwiegend Physik hervor. Jedoch ist auf-
fällig, dass ebenfalls allgemeine Studierfähigkeit als zentrales Thema am Übergang in die Hochschule 
für die Zielgruppe genannt wird. Jedoch wurde im Rahmen des Fragebogens nicht konkret formuliert, 
welche Kompetenzen als Studierfähigkeit definiert werden, bzw. welche thematischen Vorbereitungs-
angebote aus Sicht der Befragten erforderlich sind. 

 

3 Ist-Situation – Studienvorbereitende Angebote am Übergang in 
die Hochschule 

Insgesamt ist ein Aufwärtstrend des Studierens ohne Abitur in den letzten Jahren zu verzeichnen 
(Duong & Püttmann 2014). Im Vergleich zur Ist-Situation vor zwei Jahren (vgl. Fuchs 2013) sind deutlich 
mehr Vor- und Brückenkurse in den Angeboten der Hochschulen und Universitäten zu finden, was auch 
mit dem Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ im Zusammenhang stehen dürfte. 
Anbieter sind hauptsächlich die Hochschulen selbst, vereinzelt führen auch externe Bildungspartner 
(wie Volkshochschulen) die Kurse durch. 

Die Zielgruppen der beruflich Qualifizierten und der traditionell Studierenden werden in vielen Fällen 
mit dem gleichen Kursangebot kurz vor Studienbeginn angesprochen. Inhaltlich sind verstärkt Brücken-
kurse Mathematik für Ingenieurwissenschaften zu finden, vereinzelt werden aber auch die Themen 
Wissenschaftliches Arbeiten und Zeitmanagement in den Vorbereitungskonzepten berücksichtigt. Au-
ßerdem werden etliche Angebote ausschließlich Online als E-Learning-Angebote dargestellt.  

Exemplarische Beispiele der Vorkurs-Angebote von Hochschulen in Bayern, deutschlandweiter Hoch-
schulen und Universitäten sowie Sonderformen der Vorbereitungsangebote (wie Verbünde, Fernuni-
versitäten und Volkshochschulen) werden detailliert im Anhang aufgeführt.  

 

4 Methodisches Design 

4.1 Qualitative problemzentrierte Interviews mit beruflich Qualifizierten 
und Experten 

„Überall dort […], wo schon einiges über den Gegenstand bekannt ist, überall dort, wo dezidierte, spe-
zifischere Fragestellungen im Vordergrund stehen, bietet sich diese Methode an“ (Mayring 1999, S. 52). 
Das Interview, ein beliebtes und oft eingesetztes qualitatives Forschungsinstrument, ist aufgrund sei-
nes verbalen Zugangs eine wichtige Methode zur Erhebung subjektiver Perspektiven (vgl. Mayring 
2002). Darüber hinaus ermöglicht es, „Situationsdeutungen und Handlungsmotive in offener Form zu 
erfragen“ und „Alltagstheorien und Selbstinterpretationen differenziert und offen zu erheben“ (Hopf 
2000, S. 350). Insbesondere das problemzentrierte Interview (vgl. Mayring 2002; Witzel 2000) stellt 
eine zielführende Methode im Rahmen der Bedarfsanalyse der MVHS am Übergang in die Hochschule 
dar. Das problemzentrierte Leitfadeninterview ermöglicht eine unabhängige, differenzierte und damit 
pragmatische Analyse forschungsrelevanter Gesichtspunkte.  

In der vorliegenden Bedarfsanalyse wurde auf der Basis vorhandener empirischer Ergebnisse zur Ziel-
gruppe beruflich Qualifizierter und zu theoretischen Ansätzen zur Studierfähigkeit der Interviewleitfa-
den gestaltet (vgl. Witzel 2000). Das problemzentrierte Interview ermöglicht, individuelle Einstellun-
gen und Wahrnehmungen der Realität besser nachvollziehen und zudem konkret und inhaltsspezifisch 
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rückfragen zu können. Die eingehende wissenschaftliche Auseinandersetzung des Interviewers mit der 
Forschungsmaterie weist allerdings auf die Gefahr einer Voreingenommenheit in der Interviewsitua-
tion hin (Interview-Bias). Dies verlangt vom Interviewer, trotz seines detaillierten Vorwissens, eine ge-
wisse Offenheit sowohl in der Erhebungs- als auch in der Auswertungs- und Interpretationsphase (vgl. 
Witzel 2000; Hopf 2000). Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass interessante und möglicherweise 
nicht antizipierte Aspekte in vorformulierte Problembereiche und den vorstrukturierten Leitfaden auf-
genommen werden können (vgl. Hopf 2000). „Deduktion (theoretisch) und Induktion (empirisch) gehen 
[also bei dieser Methode] Hand in Hand“ (Lamnek 2005, S. 368). Durch eine Problemzentrierung kön-
nen die Isolation separater Variablen und die Willkür von Fragen in der Interviewsituation vermieden 
werden (vgl. Witzel, 2000). Ferner ist die mögliche gegenstandsspezifische Gestaltung des Befragungs-
instruments ein Argument für die Anwendung der problemzentrierten Interviewstrukturierung (vgl. 
Witzel 2000).  

Als zentrales Element der Methode bildet der Leitfaden nicht das „Skelett für einen strukturierten Fra-
gebogen“ (Witzel 1982, S. 90), sondern fungiert eher als Gedächtnisstütze für den Interviewer. Durch 
die Strukturierung und systematische Organisation des Vorwissens kann der Gesprächsfluss des Be-
fragten sinnvoll unterstützt werden. Der Begriff des „Leitfadens“ ist eigentlich missverständlich ge-
wählt, da sich mehr am Gesprächsfaden des Gesprächspartners orientiert und die Reihenfolge der 
Themen nicht vorgegeben wird.  

Der Leitfaden für die Zielgruppe zur Bedarfsanalyse für die Vorbereitung von beruflich Qualifizierten 
auf die Hochschule wurde folgendermaßen strukturiert (detaillierter Leitfaden siehe Anhang): 

A) Allgemeines/Einführung 

A1 Kurze Projektvorstellung, Interviewziele 

A2 Persönliche Vorstellung, eigene Tätigkeiten 

B) Biographische Daten der Zielgruppe 

B1 Bildungsabschluss, Fortbildungen/Zusatzqualifikationen 

B2 Beruflicher Hintergrund  

C) Motive & Barrieren für ein Studium 

D) Bedarfe an studienvorbereitenden Maßnahmen 

E) Kurzfragebogen zu möglichen Vorbereitungsangeboten 

Additional zum Leitfaden besteht in problemzentrierten Interviews die Möglichkeit, auf das methodi-
sche Element des Kurzfragebogens zurückzugreifen (vgl. Witzel 2000; Lamnek 2005). So wurden wäh-
rend des Interviews zur Vorstrukturierung von inhaltlichen Fortbildungsinteressen Kurzfragebögen 
eingesetzt. An dieser Stelle ist erneut die Offenheit dieser Vorgehensweise zu betonen, da explizit nach 
zusätzlich wichtigen Aspekten gefragt wurde. Das Interview kann dadurch eine effiziente Strukturie-
rung des Gegenstandes unterstützen.  

Insgesamt wurden im Rahmen der qualitativen Bedarfsanalyse im Zeitraum April bis November 2014 
10 beruflich qualifizierte Studieninteressenten, bzw. bereits Studierende aus den Bereichen Pflege und 
Technik sowie 9 Experten bzw. Multiplikatoren in problemzentrierten Interviews befragt.  



 

13 | S e i t e  
 

Bei vorliegender Bedarfsanalyse wird ein Vergleich unterschiedlicher Perspektiven angestrebt. Aus die-
sem Grund werden über die Zielgruppe hinaus Experten, bzw. Multiplikatoren (Studienberater, (Wei-
ter-)Bildungsberater, Referenten der Hochschule sowie Lehrende und Leitende von einschlägigen Be-
rufsfachschulen wie Altenpflegeschulen, Krankenpflegeschulen, Technikerschulen u. ä.) mit in die Un-
tersuchung einbezogen. Hierfür empfehlen sich Experteninterviews als zielführende Methode (vgl. 
Meuser/Nagel 2005). „‘Experte’ beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von 
Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ (Gläser/Laudell 2009, S. 12; vgl. Attes-
lander 2006). Experten verfügen zudem über „einen privilegierten Zugang zu Informationen über Per-
sonengruppen oder Entscheidungsprozesse“ (Meuser/Nagel 2005, S. 73). Dabei ist das Experteninter-
view, in Abgrenzung zu diagnostischen und analytischen Befragungen, als informatorisch zu bezeich-
nen, weil das spezifische Wissen der Experten deskriptiv erfasst wird (vgl. Lamnek 2005). Wegen der 
Behandlung differenzierter Fragestellungen und dem Ziel, Aussagen zu präzise bestimmbaren Sachver-
halten zu generieren, erscheint es im Rahmen der Studie zweckmäßig, leitfadengestützte Interviews 
(siehe oben) durchzuführen (vgl. Gläser/Laudell 2009; Meuser/Nagel 2005).  

Um die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Zielgruppenbefragung zu gewährleisten, werden 
beide Leitfäden grundsätzlich ähnlich strukturiert: 

A) Allgemeines/Einführung 

A1 Kurze Projektvorstellung, Interviewziele 

A2 Persönliche Vorstellung, eigene Tätigkeiten 

B) Die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten 

B1 Bildungsabschluss, Fortbildungen/Zusatzqualifikationen 

B2 Beruflicher Hintergrund  

C) Motive & Barrieren für ein Studium 

D) Studierfähigkeit – Kompetenzen am Übergang in die Hochschule 

E) Bedarfe an studienvorbereitenden Maßnahmen 

 

4.2 Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse 

Die empirische Erhebung folgt einem qualitativ-pragmatischen Ansatz, dem theoretische Vorüberle-
gungen und Verständnisse der Untersuchung zugrunde liegen. Zur Auswertung wurde die Methode 
der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2008) angewendet, welche seit Jahrzehnten einen wich-
tigen Beitrag für unterschiedliche sozial- und kommunikationswissenschaftliche Zusammenhänge dar-
stellt. Die Auswertung geht hier über eine reine Analyse von Inhalten der Kommunikation hinaus und 
bezieht die Erschließung latenter Sinngehalte und -strukturen ein (vgl. Mayring 2008). Die qualitative 
Inhaltsanalyse unterscheidet sich von einem Großteil hermeneutischer Analysen durch die übergeord-
nete Zielsetzung der Systematik in der Bearbeitung des Kommunikationsmaterials. Insbesondere die 
Kritik an vermeintlicher Subjektivität von qualitativen Auswertungstechniken kann somit entkräftet 
werden. Der Grundgedanke der Systematik wird realisiert durch ein Vorgehen, das durch strenge Re-
gelgeleitetheit und die Einhaltung qualitativer Gütekriterien gekennzeichnet ist, ohne eine vorschnelle 
Quantifizierung anzustreben (vgl. Mayring 2008). Im Gegensatz zur quantitativen Inhaltsanalyse be-
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rücksichtigt die qualitative Herangehensweise den Kontext von Textelementen, latenten Sinnstruktu-
ren, Einzelfällen und Aspekten, die im Text nicht explizit erwähnt werden. Nach der qualitativen In-
haltsanalyse vorzugehen, bedingt eine schrittweise Zergliederung und Bearbeitung und damit die sys-
tematische Analyse des vorliegenden sprachlichen Materials. Das Grundelement hierfür ist ein aus der 
Theorie und empirischen Basis gebildetes Kategoriensystem (vgl. Mayring 2008).  

 

5 Ergebnisse: Bildungsbedarf am Übergang  

Positionen von Experten & beruflich Qualifizierten 

In einer qualitativen Erhebung anhand von problemzentrierten Interviews (siehe Punkt 4.1) wurden 
insgesamt 9 Multiplikatoren bzw. Experten (1 Studienberater, 1 (Weiter-)Bildungsberater, die Studien-
gangsreferenten für die Pilotstudiengänge B.Sc. Pflegewissenschaft und B.Eng. Produktionstechnik im 
OHO-Projekt, 5 Leitende und Lehrende an Berufsfachschulen im Pflegebereich sowie an Techniker-
schulen) im Zeitraum von Mai bis Dezember 2014 befragt. Darüber hinaus wurden insgesamt 10 be-
ruflich qualifizierte Personen in problemzentrierten Interviews im Zeitraum August bis Oktober 2014 
befragt. Schwerpunkte der Interviews bildeten (Bildungs-)Bedarfe, Motive und Barrieren der Zielgrup-
pen am Übergang in die Hochschule. 

Bei der Auswahl der Interviewpartner aus der Zielgruppe waren maßgebliche Kriterien ein beruflich 
qualifizierter Ausbildungsabschluss sowie entweder ein konkretes Studieninteresse, bzw. ein bereits 
aufgenommenes Studium im Bereich Pflege und Technik. Zwei der beruflich Qualifizierten haben ihr 
Studium bereits vor kurzem abgeschlossen und können retrospektiv über den Übergang an die Hoch-
schule berichten. Insbesondere die unterschiedlichen Perspektiven der Befragten, die mit einem kon-
kreten Studieninteresse vor dem Übergang ins Studium stehen in Abgrenzung der beruflich Qualifizier-
ten in der Stichprobe, die bereits ein Studium angetreten haben bzw. ein Studium abgeschlossen ha-
ben, erlauben einen Rückschluss auf möglicherweise vorab von den Zielgruppen nicht antizipierte Bil-
dungsbedarfe. Der inhaltliche Schwerpunkt wurde dabei auf die Studienbereiche Pflege und Technik 
gelegt, um Bildungs- und Vorbereitungsbedarfe für die im Rahmen des OHO-Projektes konzipierten 
Pilotstudiengänge B.Sc. Pflegewissenschaft sowie B.Eng. Produktionstechnik zu ermitteln. Die Ge-
schlechterverteilung in der Stichprobe ergab einen höheren männlichen Anteil der Befragten (7 männ-
liche und 3 weibliche Interviewpartner) mit einem durchschnittlichen Alter von 31,7 Jahren (Spanne 
von 25 bis 51 Jahre) (Wirner 2015).  

Die Ergebnisse werden im Folgenden in einer Verschränkung der beiden Perspektiven (Experten und 
Zielgruppe) dargestellt, die Resultate werden – wo inhaltlich sinnvoll – in die Bereiche Pflege und Tech-
nik differenziert.  

5.1 Die Zielgruppe „beruflich Qualifizierte“ 

Altersstruktur, Geschlecht und familiärer Hintergrund 

Für Studiengänge im Bereich Pflege interessieren sich laut Aussagen der Multiplikatoren schwerpunkt-
mäßig Frauen zwischen 25 und 40 Jahren, wobei insbesondere in der Bildungsberatungsstelle der Lan-
deshauptstadt München auch deutlich ältere Personen ein Studium in diesem Bereich anstreben. Eine 
weitere Gruppe bilden junge Leute unter 25 Jahren, die direkt im Anschluss an ihre Berufsausbildung 
bzw. nach zweijähriger Berufspraxis studieren möchten. Die Altersstruktur wird in diesem Bereich von 
den Experten also als sehr heterogen eingeschätzt.  
Darüber hinaus haben viele der Studieninteressierten im Bereich Pflege/Soziales einen Migrationshin-
tergrund und informieren sich in der Beratungsstelle auch über die Möglichkeiten der Anrechnung und 
Anerkennung der im Ausland erworbenen Kompetenzen sowie über Deutsch-Kurse. Bei Personen mit 
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Migrationshintergrund liegt das Interesse schwerpunktmäßig auf den Vollzeit-Studiengängen. Dies ist 
aus Sicht der Experten darauf zurückzuführen, dass das Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen 
im Verhältnis zu den Vollzeit-Studiengängen noch recht klein ist und die inhaltlichen Wahlmöglichkei-
ten somit eingeschränkt sind. Doch auch der Wunsch, den deutschen Studienabschluss möglichst 
schnell zu erlangen, scheint bei der Zielgruppe der Personen mit Migrationshintergrund eine Rolle zu 
spielen.  

Für den technischen Bereich lassen sich – laut Multiplikatoren – drei Gruppen unterscheiden, die sich 
für ein Studium in diesem Feld interessieren:  

1. Die größte Gruppe bilden junge Männer zwischen 20 und 25 Jahren. Auffällig ist, dass diese 
Zielgruppe Zeit- und Kostenaufwand mit dem Nutzen des Studiums gründlich abwägt. Klassi-
sche Fragen an die Bildungs- bzw. Studienberater sind: „Ist das Studium berufsbegleitend 
machbar?“ und „Was bringt mir das Studium?“. Die Studieninteressierten nehmen weite An-
fahrtswege in Kauf, kommen bspw. aus Rosenheim oder Kempten, um dann in München be-
rufsbegleitend zu studieren. Darüber hinaus werden die jungen Männer, insbesondere mit ei-
nem Techniker-Abschluss, von den Experten als sehr selbstbewusst, motiviert, zielgerichtet 
und mit einem hohen fachlichen Interesse beschrieben (siehe auch Kapitel: Exkurs: Vergleich 
der Zielgruppe beruflich Qualifizierter mit traditionellen Studierenden).  

2. Überdies gibt es einige Interessenten für technische Studiengänge, die sich bereits in der Post-
familienphase befinden, deren Kinder also schon erwachsen und selbstständig sind. So haben 
die Interessenten wieder mehr Zeit für die eigene Weiterbildung und ziehen auch ein Studium 
in Betracht.  

3. Vereinzelt informieren sich in der Bildungsberatungsstelle auch Frauen aus osteuropäischen 
Ländern über die Studienmöglichkeiten im technischen Bereich, die auffällig gute Schulnoten 
in den naturwissenschaftlichen Fächern haben. Auch hier werden Anrechnungsmöglichkeiten 
der im Ausland erworbenen Kompetenzen an deutschen Hochschulen nachgefragt. 

Das Geschlechterverhältnis in den Studienbereichen Pflege und Technik sowie die heterogene Alters-
struktur spiegelt sich auch in der befragten Stichprobe der Zielgruppe wider:  

Insgesamt konnten sieben männliche und drei weibliche Interviewpartner für ein Interview gewonnen 
werden. Im Fachbereich Technik sind alle befragten Personen männlich, was die Geschlechtervertei-
lung in diesem Tätigkeitsfeld widerspiegelt. Im Tätigkeitsfeld der Pflege ist der Frauenanteil deutlich 
höher. Das durchschnittliche Alter der befragten Personen liegt bei 31,7 Jahren bei einer Spanne von 
25 bis 51 Jahren (Wirner 2015). 

Lediglich eine Person aus dem Fachbereich Technik kommt im Laufe des Interviews auf ihren Migrati-
onshintergrund zu sprechen. Die befragte Person deutet Probleme hinsichtlich der Anrechnung ihres 
schulischen Abschlusses an, da sie diesen in Moskau erworben hat (Wirner 2015). 

Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium 

Die befragte Zielgruppe beschreibt ihre familiäre Situation nahezu einstimmig als alleinstehend oder 
mit einem Partner zusammenlebend. Bei keiner der befragten Personen wohnt ein Kind mit im Haus-
halt. Die Unterstützung des Partners beim Entschluss ein Studium aufzunehmen, wird als wichtig be-
schrieben. Das Funktionieren der Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie mit Kind wird aller-
dings von bereits Studierenden als schwer machbar eingeschätzt (auch durch Berichte von Kommilito-
nen): 

„Ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Familie auch noch hätte, dann wäre es fast unmöglich.“ ST2 
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Entscheidend für das Gelingen der Vereinbarkeit ist zudem eine zuverlässige Regelung mit dem Arbeit-
geber hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung. Die Mehrheit berichtet für die Zeit des Studiums ihre wö-
chentliche Arbeitszeit reduziert zu haben beziehungsweise eine variable Lösung für die Zeit im Semes-
ter und in den Semesterferien gefunden zu haben.  

„Und dadurch, dass mein damaliger Arbeitgeber mich einfach weiterhin mit einem geringen 
Stundenniveau angestellt hat und mir monatlich das Gehalt überwiesen hat, hat mir das ein-
fach das Studium ermöglicht.“ SP4 

Auch die Flexibilität durch die Möglichkeit der selbstständigen Tätigkeit scheint sich vor allem im Be-
reich Technik anzubieten und auch genutzt zu werden.  

Die Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Freizeit wird als hohe Belastung beschrieben, die der Ziel-
gruppe viel Disziplin und Organisationsfähigkeit abverlangt. Diese Tatsache scheint den befragten Per-
sonen vor ihrer Entscheidung ein Studium aufzunehmen durchaus bewusst gewesen zu sein und wird 
somit nicht als Grund genannt, das Studium vorzeitig zu beenden.  

„Und das muss einem schon klar sein, bevor man anfängt, dass man da schon auch so ein biss-
chen Freizeit einfach opfern muss. Also, dass alles so ganz nebenbei funktioniert in einer Stunde 
am Wochenende, das geht nicht.“ SP1 (Wirner 2015) 

Die Experten schätzen das Thema „Studieren mit Kind“ insbesondere im Bereich Pflege für die größ-
tenteils weiblichen Interessierten durchaus als ein relevantes Thema ein. Oft werden die Berater mit 
folgenden exemplarischen Fragen konfrontiert: „Was passiert, wenn ich während des Studiums 
schwanger werde?“ oder „Welche Möglichkeiten gibt es, Familie, Beruf und Studium zu vereinbaren?“. 

Die Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie spielt dagegen laut Multiplikatoren bei den Interes-
sierten im technischen Bereich im Rahmen von Beratungsgesprächen keine Rolle. Hier bleibt die Frage 
offen, ob nur die junge, männliche Zielgruppe das Studium anstrebt, weil es mit Kind nicht möglich 
wäre und ob bei familienkompatibler Studiengangsgestaltung auch vermehrt Menschen mit familiären 
Verpflichtungen teilnehmen würden.  

Bildungs- und/oder Fortbildungsabschluss, Beruf 

Aus Erfahrungen der Studien- und Bildungsberater setzt sich die relevante Zielgruppe insbesondere 
aus Personen mit dem Abschluss der Mittleren Reife zusammen. Dieser Schwerpunkt ist ebenfalls im 
Kontext der Interviewbefragung zu bestätigen: alle 10 Gesprächspartner verfügen über die Mittlere 
Reife. Allerdings wurde diese auf unterschiedlichen Wegen erreicht. Ein Studieninteressent aus dem 
Bereich Technik merkt dazu an: 

„meine schulische Bildung ist der qualifizierte Hauptschulabschluss (…). Nebenbei habe ich 
dann meine Mittlere Reife erlangt durch den 2,5er- Schnitt in der Berufsschule.“ SIT1 (Wirner 
2015) 

Die Multiplikatoren im Bereich Pflege beobachten, dass viele studieninteressierte Altenpfleger über 
den Hauptschulabschluss verfügen. Bei den Interessierten im technischen Bereich haben einige mit 
der Techniker-Schule das Fachabitur erlangt.  

Der Ausbildungshintergrund der befragten beruflich qualifizierten Studieninteressierten/Studierenden 
ist im Bereich Technik als deutlich heterogen zu beschreiben: Anlagenmechaniker, Kraftfahrzeugme-
chaniker, Elektriker, Papiertechnologe (Wirner 2015). Die Multiplikatoren ergänzen folgende Ausbil-
dungen: Maschinenbautechniker, Mechatroniktechniker, Elektrotechniker, Informationstechniker, 
Technische Assistenten für Informatik.  
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Im Bereich Pflege verfügt ein Großteil der befragten Personen über die Ausbildung zur Gesundheits- 
und Krankenpflegerin (früher Krankenschwester genannt). Weitere genannte Ausbildungsabschlüsse 
sind Heilerziehungspflege und Altenpflege (Wirner 2015). Darüber hinaus führen die Multiplikatoren 
den Berufsausbildungsabschluss des Kinderkrankenpflegers an.  

Die berufliche Tätigkeit ist ebenso heterogen wie der Ausbildungshintergrund der befragten Personen. 
Die Zielgruppe mit dem Schwerpunkt Technik arbeitet unter anderem im Bereich IT, Handel und Hand-
werk. Besonders herausgestellt werden muss hierbei die Gruppe der bereits Studierenden unter den 
Befragten. Sie berichten von selbstständigen Tätigkeiten und Anstellungen auf 450€-Basis. In einzelnen 
Fällen wurde das bestehende Arbeitsverhältnis vor Studienbeginn gekündigt, da keine entsprechende 
Unterstützung durch den Arbeitgeber möglich war.   

Die befragten beruflich qualifizierten Studierenden und Studieninteressenten mit dem Schwerpunkt 
Pflege sind zum Zeitpunkt der Befragung in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Gesundheitsämtern, 
Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und Pflegeschulen tätig. Die bereits studierenden Be-
fragten geben an, ihre Arbeitszeit während des Studiums reduziert zu haben. Allerdings sprechen auch 
zwei Personen davon, ihre Arbeitszeit während des Studiums nicht verändert und weiterhin Vollzeit 
gearbeitet zu haben.  

Die befragten beruflich qualifizierten Studienabsolventen aus dem Bereich Pflege berichten von einer 
Verschiebung ihrer beruflichen Tätigkeit weg vom praktischen Tun hin zu administrativen, leitenden 
Funktionen nach dem erfolgreichen Studienabschluss. Außerdem schätzen sie den beruflichen Nutzen 
des Studiums äußerst hoch ein: 

„Also das Studium hat sich für mich von der beruflichen Seite oder Entwicklung auf jeden Fall 
gelohnt. Hundert Prozent.“ SP3 (Wirner 2015) 

Die befragten beruflich qualifizierten Studieninteressenten bzw. Studierenden verfügten bereits vor 
der Aufnahme des Studiums über eine Vielzahl an Fortbildungen und Weiterbildungen. Im Bereich 
Technik ist dies mehrheitlich die Fortbildung zum Meister (IHK, HWK) bzw. zum Techniker. Eine der 
befragten Personen absolviert parallel zum Studium die Fortbildung zum Techniker an der Abend-
schule (Wirner 2015). Ergänzend dazu führen die Multiplikatoren noch die Weiterbildung zum qualifi-
zierten Industriemanager an. 

Auch unter den Befragten mit dem Schwerpunkt Pflege lässt sich eine ähnlich hohe Motivation für die 
Teilnahme an Fortbildungen im beruflichen Kontext feststellen. Neben vielen fachlichen Aufstiegsfort-
bildungen wird besonders häufig die Fortbildung zum Praxisanleiter und zur Stationsleitung genannt. 
Das folgende Zitat zeigt besonders deutlich die Einstellung der Zielgruppe zu Fortbildungen: 

„Ach, ich habe wahnsinnig viele Fortbildungen gemacht. Also die zwei Weiterbildungen, Stati-
onsleitung und Praxisanleitung. Für Fortbildungen bin ich eigentlich jedes Jahr unterwegs, weil 
ich immer sage man lernt nie aus.“ SIP1 (Wirner 2015) 

Allgemein ist bei den Befragten auffällig, dass vor Antritt oder Interesse am Studium bereits mehrere 
Fortbildungsaktivitäten unternommen wurden (Meister, fachliche Aufstiegsfortbildungen) und die 
grundsätzliche Lernmotivation auch bereits im beruflichen Kontext auffällig war. Darüber hinaus wird 
eine hohe Motivation für die Aufnahme eines Studiums in den Interviews erkennbar. 

Unterstützungsmöglichkeiten am Übergang zum Studium 

Als genutzte Unterstützungsmöglichkeiten bei der Entscheidung zur Aufnahme eines Studiums wird 
von der Zielgruppe vor allem die familiäre Unterstützung genannt. Zudem dient der Austausch mit 
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Arbeitskollegen oder Vorgesetzten als Hilfe. Zu Beginn des Studiums scheint auch der Kontakt zu Kom-
militonen als Möglichkeit zur Unterstützung wahrgenommen zu werden. Inhaltliche Unterstützungs-
angebote wie beispielsweise Tutorien, Nachhilfe oder Vorbereitungskurse werden allerdings primär 
von der Zielgruppe mit dem Schwerpunkt Technik genutzt. Die beruflich qualifizierten Studierenden 
aus dem Bereich Pflege nannten diese Möglichkeit seltener. Die Möglichkeit Unterstützung durch eine 
Beratungsstelle zu bekommen, wurde von Studierenden aus dem Bereich Technik gar nicht in An-
spruch genommen. Im Bereich Pflege ist die Beratungsstelle etwas häufiger als Ansprechpartner zur 
Unterstützung genannt worden. Teilweise ist jedoch die Teilnahme an einer Beratung im Bewerbungs-
prozess verpflichtend. 

„Habe ich am Anfang nur einmal telefonisch in Anspruch genommen um einfach abzuklären wie 
der Ablauf ist, wenn man kein Abitur mitbringt.“ SP4 (Wirner 2015) 

Der Rolle des Arbeitgebers ist für die beruflich Qualifizierten, die ein berufsbegleitendes Studium an-
streben, auch aus Sicht der Multiplikatoren, sowohl für die Entscheidung für ein Studium als auch den 
Studienerfolg exorbitant (siehe auch Kapitel Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium). Laut den 
Experten ist die Unterstützung durch den Arbeitgeber allerdings in vielen Fällen nicht gegeben. So wird 
davon berichtet, dass sich im Bereich Pflege manche Stationsleitungen in Krankenhäusern keine stu-
dierenden Mitarbeiter wünschen. Als mögliche Ursachen werden folgende Gründe angeführt:  

- Der akute Personalmangel im Krankenhaus,  

- die Vorbehalte von einigen Ärzten und Pflegern gegenüber der Akademisierung von Pflegebe-
rufen,  

- womöglich auch Angst vor Konkurrenz durch die studierten Pflegekräfte,  

- sowie die Befürchtung, dass die studierenden Mitarbeiter nicht mehr so flexibel einsetzbar 
sind (keine Überstunden mehr machen können) und sie Forderungen an den Dienstplan stellen 
(z.B. „Jeden Samstag habe ich Uni, da kann ich nicht arbeiten.“) 

Viele Studierende in diesem Bereich informieren ihren Arbeitgeber folglich nicht über ein aufgenom-
menes Studium, um die Arbeitsstelle nicht zu verlieren. 

Auch im technischen Bereich gibt es in der Bildungsberatungsstelle immer wieder Personen, die den 
Arbeitgeber nicht über ihren Studienwunsch informieren, aus Angst, dann die Anstellung zu verlieren. 
Gerade wenn es um Finanzierungshilfen fürs Studium oder die Möglichkeiten der Teilzeit-Arbeit geht, 
haben die Studieninteressierten laut Multiplikatoren Arbeitskollegen vor Augen, die mit dem Arbeit-
geber bereits diese Diskussion geführt haben („Oh nee, da ist schon einer von den Hochqualifizierten 
gegangen, wenn ich frage, riskiere ich meinen Job“). Die Multiplikatoren berichten aber auch von po-
sitiven Fällen: Im technischen oder auch im kaufmännischen Bereich unterstützten Arbeitgeber die 
beruflich qualifizierten Studierenden mit flexibler Arbeitszeitgestaltung oder Teilzeitarbeitsmodellen. 
Hier merken die Bildungsberater an, dass sich viele Studierende Teilzeitarbeit nicht leisten könnten, 
dass also eher flexible Arbeitszeitmodelle gefragt sind, in denen das Gehalt über den Studienzeitraum 
konstant bleibt und Minusstunden dann beispielsweise in den Semesterferien aufgearbeitet werden 
können.  

Nachfrage/Fachliches Studieninteresse/Entscheidung Studiumsaufnahme 

Nach Duong & Püttmann (2014) sind bei den Studierenden ohne schulische Hochschulzugangsberech-
tigung besonders die Fächergruppen der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nachgefragt, 
welche mittlerweile fast die Hälfte dieser Studierenden auf sich vereint. Etwa jeder Vierte aus dieser 
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Gruppe wählt weiterhin einen Studiengang aus der MINT-Fächergruppe. Zwischen 2010 und 2012 ver-
zeichnet die Fächergruppe der Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften den höchsten Anstieg und 
zwar mit 2,5-mal mehr Studierenden im ersten Hochschulsemester. 
Das Studieninteresse, bzw. bereits aufgenommene Studiengänge zeigen im Rahmen vorliegender Be-
darfsanalyse dabei eine starke Fachaffinität, wobei der hohe Anteil der Befragten mit dem Bildungs-
abschluss der Mittleren Reife und Ausbildungsabschluss in diese Interpretation mit einzubeziehen ist, 
da diese Zielgruppe auch nach der aktualisierten Hochschulzugangsregelung lediglich ein fachaffines 
Studium aufnehmen kann. 

In der Studienberatung an der Hochschule interessieren sich generell etwa 50 % der beruflich Qualifi-
zierten für technische Studiengänge, 25 % für wirtschaftliche Studiengänge und 25 % für Studiengänge 
im sozialen/gesundheitlichen Bereich. In der Bildungsberatung der Landeshauptstadt ist der Bereich 
Wirtschaft/BWL am stärksten nachgefragt, aber auch soziale Studiengänge stoßen auf großes Interesse 
der beruflich Qualifizierten aus dem einschlägigen Bereich. 

Es ist festzuhalten, dass das Interesse am Studium in den Beratungseinrichtungen im Vergleich zu vor 
5 Jahren stark angestiegen ist, die Möglichkeit des Studiums scheint der Zielgruppe also größtenteils 
bekannt zu sein (in der Studienberatung der Hochschule München rund 200 Einzelberatungen im Jahr 
2014, darüber hinaus mehr als 100 Beratungen im Rahmen von Informationsveranstaltungen für be-
ruflich Qualifizierte). Dennoch gibt es immer wieder Ratsuchende, bei denen der letzte Abschluss viele 
Jahre zurückliegt, die das Studium nicht in Betracht ziehen und denen somit im Rahmen des Beratungs-
gespräches neue Perspektiven aufgezeigt werden können.  

Das Wissen über die Zugangswege wird von den Bildungsberatern als größtenteils etwas unspezifisch 
beschrieben: Manchmal wird in den Beratungen fälschlicherweise „Abitur“ mit „beruflich Qualifiziert“ 
gleichgesetzt oder es ist unklar, was eine Hochschulzugangsberechtigung oder ein fachgebundener 
Hochschulzugang ist (vgl. Kapitel Beratungsbedarf).  

Die befragten Experten aus dem Bereich Berufsschulen und Technikerschulen schätzen, dass rund 10 
% der Schüler sich ernsthaft für ein fachspezifisches Studium interessieren, d.h. also, in einer Klasse 
von 20 Berufsschülern gibt es durchschnittlich zwei Studieninteressenten. Das Interesse wird von den 
Multiplikatoren in den Bereichen Pflege und Technik ähnlich hoch bzw. niedrig eingeschätzt. Aus Sicht 
der Multiplikatoren möchte der größte Teil der beruflich Qualifizierten sowohl im Bereich Technik als 
auch im Bereich Pflege fachlich verwandt studieren. Die Möglichkeit des berufsbegleitenden Studiums 
wird von allen Experten einhellig als attraktive Chance für die beruflich Qualifizierten beschrieben. 

Die befragten Interviewpartner interessierten sich in den Bedarfsanalysen 2013 und 2015 insbeson-
dere für folgende Studiengänge (vgl. Fuchs 2013): 

 Betriebswirtschaftslehre 

 Wirtschaftsinformatik 

 Scientific Computing 

 Bauingenieurwesen 

 Fahrzeugtechnik/Maschinenbau  

 Soziale Arbeit  
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 Gesundheitswissenschaft/-pädagogik/-management bzw. Pflegewissenschaft und -manage-
ment 

 Mechanik/Verfahrenstechnik/Elektrotechnik/Energietechnik  

 Architektur 

 Jura 

 
Zusammengefasst aus den Befragungen der MVHS 2013 und 2015 ergeben sich schwerpunktartig fol-
gende beispielhafte fachlich affine Zusammenhänge von Ausbildungshintergrund und Studieninte-
resse auf der Basis vorliegender Interviews: 

 

Abbildung 2: Ausbildung – Studienwunsch (eigene Darstellung) 

Die im Rahmen der Befragung interviewten Personen aus dem Bereich Technik studieren Maschinen-
bau, Wirtschaftsingenieurwesen und Papiertechnik beziehungsweise sind interessiert an einem Stu-
dium im Bereich Versorgungstechnik oder Informatik, Wirtschaftsinformatik und Scientific Computing. 
Die Zielgruppe aus dem Bereich Pflege studiert Pflege- und Gesundheitsmanagement, soziale Arbeit, 
Anleitung und Mentoring in Gesundheitsfachberufen und Public Health. (Wirner 2015). 

Die Entscheidung ein Studium aufzunehmen wird von den befragten Personen nach Wirner (2015) na-
hezu einheitlich als leichte Entscheidung beschrieben. Aufgrund verschiedener Motive (siehe dazu 
auch Punkt 5.2) haben die befragten Personen im Laufe ihrer beruflichen Entwicklung die Möglichkeit 
wahrgenommen ein Studium zu beginnen, auch wenn dies manche nach ihrem Schulabschluss nicht 
für möglich gehalten hatten. Hervorzuheben ist an dieser Stelle die große Willensstärke und das hohe 
Interesse an der Aufnahme eines Studiums, was aus den Antworten in der Befragung hervorgeht.  

„Großer Umzug, ja die finanzielle Situation ist nicht einfach, die Herausforderung das Studium, der 
Lernaufwand. Ja vom Gesamten her war es schon eine große Überlegung wert, aber ja das wollte ich 
unbedingt machen und dann war es dann auch wieder leicht.“ ST3  
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Trotz der mehrheitlich als leicht beschriebenen Entscheidung für ein Studium wird der Entscheidungs-
prozess durchaus als langfristig charakterisiert. Ein beruflich qualifizierter Studierender aus dem Be-
reich Technik gibt konkret an, dass zwischen der Entscheidung ein Studium aufzunehmen und der tat-
sächlichen Einschreibung zum Studium nahezu sechs Jahre vergangen sind. Als Ursache dafür sind die 
zahlreichen Barrieren zu nennen, mit denen beruflich qualifizierte Studierende konfrontiert sind (siehe 
dazu auch Punkt 5.2). 

Die befragten beruflich qualifizierten Studieninteressenten beschreiben in ihren Aussagen deutlich 
den Entscheidungsprozess, in welchem sie sich gerade befinden und zeigen momentane Unsicher-
heitsfaktoren auf, die ihre Bedenken ein Studium aufzunehmen begründen. Auch bei den Interessen-
ten wird die Langfristigkeit ihrer Entscheidungsfindung deutlich.  

„Dann hab ich immer gedacht, das kostet immer so viel Geld. Dann habe ich gedacht, ich versuche es 
an der Universität München, die hat es angeboten. Aber dann habe ich gedacht, da kommst du auch 
nicht rein. Da hätte man dann weniger gezahlt. Dann hab ich dann doch wieder gedacht, dass ist nichts 
für mich. Und dann habe ich jetzt doch gesagt, entweder jetzt oder nie. Weil ich jetzt einfach merke, 
dass es mir immer schwerer fällt etwas zu behalten.“ SIP1 (Wirner 2015) 

Interessant ist die rückblickende durchweg positive Bewertung des Studiums durch die Inter-
viewpartner, die ihr Studium als beruflich Qualifizierte bereits abgeschlossen haben:  

Als positiver Aspekt wird einerseits der Zuwachs an fachlichem Wissen und andererseits die Persön-
lichkeitsentwicklung aufgeführt. Auch die individuelle Arbeitsweise wird nach dem Studium als struk-
turierter beschrieben. Als besonders bedeutsam wird die berufliche Veränderung im Anschluss an das 
Studium erlebt, die sich sowohl auf die Arbeitsinhalte bezieht als auch auf die Vielzahl an möglichen 
Tätigkeitsbereichen („Also ich habe mich auf jeden Fall für den Arbeitsmarkt sehr interessant gemacht 
durch die Weiterqualifikation, also durch das Studium.“ SP3 (Wirner 2015) 

Exkurs: Die Zielgruppe im Vergleich zu traditionellen Studierenden  

Die Multiplikatoren beschreiben die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten einhellig als sehr motiviert 
und zielorientiert, die „wissen, wofür sie es machen“ und gut einschätzen können, was genau auf dem 
Arbeitsmarkt verlangt und gefordert wird. Dadurch sind sie – laut Expertenmeinung – auch besser als 
traditionelle Studierende in der Lage, mögliche Durststrecken des Studiums zu überwinden. Die Inter-
viewpartner sprechen bei den beruflich qualifizierten Studieninteressierten von Menschen, die schon 
mitten im Leben stehen, bereits Lebens- und Berufserfahrung gesammelt haben und deren praktische 
Erfahrung ein großer Vorteil für Lehrkräfte und Kommilitonen an der Hochschule sein kann, wenn sie 
entsprechend genutzt wird. Die Zielgruppe nimmt viele gute Ideen und offene Fragestellungen aus der 
Praxis mit in die Wissenschaft und kann zum Transfer Wissenschaft – Praxis beitragen.  
Die berufliche Vorerfahrung wird auch von den befragten Personen als großer Vorteil gewertet. Dies 
wird vor allem an zwei Beispielen immer wieder deutlich. Zum einen beschreiben sich die Befragten 
der Zielgruppe als gelassener bei verschiedensten Problemen als ihre jüngeren Kommilitonen. „Wir 
Berufsbegleitenden sehen manche Sachen lockerer. Wir wissen, das wird schon irgendwie. Weil wir 
Berufserfahrung haben und Lebenserfahrung auch dazu.“ (SP2) Und zum anderen wird immer wieder 
die Praxiserfahrung als Vorteil der beruflich qualifizierten Studierenden genannt. Dies äußert sich so-
wohl im direkten Vorlesungsgeschehen durch ein erleichtertes Verständnis der Inhalte oder durch die 
Möglichkeit, Details aus der Praxis einbringen zu können. Aber auch darüber hinaus dient die Praxiser-
fahrung der Zielgruppe vermittelte Inhalte hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzbarkeit einordnen und 
bewerten zu können. Durch die praktische Erfahrung sieht die Zielgruppe die vermittelten Inhalte aus 
einem anderen Blickwinkel. „Ich weiß halt, wie läuft es im Alltag ab und vor allem auch, was ist dann 
halt auch umsetzbar.“ SP3 (Wirner 2015) 
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Den Kontakt zu traditionell Studierenden beschreiben die beruflich qualifizierten Studierenden un-
einheitlich. Teilweise scheint das Verhältnis durchaus von gegenseitiger Unterstützung und Zusam-
menarbeit geprägt zu sein. Andererseits werden auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den bei-
den Gruppen angesprochen, welche sich auf die unterschiedlich ausgeprägte Lebenserfahrung in Folge 
des Altersunterschiedes zurückführen lassen. „Anfangs gerade teilweise habe ich das gemerkt, aber 
das waren dann auch sehr junge Studierende und wo ich mir dann auch gedacht habe, die wissen noch 
nicht wirklich was im Leben abgeht.“ (ST3) Zudem beschreiben sich die beruflich qualifizierten Studie-
renden selbst als zielstrebiger und motivierter im Studium, da die Aufnahme des Studiums ihre be-
wusste Entscheidung war. „Und ich würde auch in den Raum stellen, dass Leute, die eine berufliche 
Ausbildung gemacht haben und dann studieren, dass das für die meistens Motivation genug ist, weil 
man ja schon was gelernt hat. Also es gibt ja keinen Zwang, sich weiterzuentwickeln oder einen Ab-
schluss zu machen, weil man hat ja schon einen.“ SP3 (Wirner 2015) 

Darüber hinaus würde sich die Mehrheit der befragten beruflich qualifizierten Studierenden im Ver-
gleich zu traditionell Studierenden als durchaus kritischer hinsichtlich der Bewertung von Studienin-
halten beschreiben. Dies wird auf verschiedene Aspekte zurückgeführt. Zum einen führt die berufliche 
Erfahrung dazu höhere Ansprüche zu entwickeln und Dinge anders zu bewerten. Zum anderen sind die 
gelehrten Inhalte oftmals nicht völlig neu und erweitern somit das bereits vorhandene Vorwissen der 
beruflich qualifizierten Studierenden, was ihnen ein kritisches Hinterfragen der vermittelten Inhalte 
ermöglicht. Und zum dritten spielt die Praxiserfahrung eine Rolle, mit der die vermittelte Theorie ab-
geglichen und vereinbart werden muss und somit eine kritisierende Haltung entstehen kann. 

„Also ich habe es an mir selbst natürlich schon gemerkt, gerade wenn es dann um Inhalte ging, 
mit denen ich mich selbst während meines Berufslebens schon beschäftigt habe und ich dann 
einfach Unterschiede festgestellt habe. Oder wo ich dann einfach sagen musste, das ist jetzt 
leider realitätsfremd, was uns da erzählt wird. Da wird man natürlich ein stückweit kritischer.“ 
SP4 (Wirner 2015) 

Der Kontakt zwischen beruflich qualifizierten Studierenden und Professoren wird als neutral bis wert-
schätzend und unterstützend beschrieben. Lediglich eine befragte Person aus dem Bereich Technik 
berichtet von einem negativen Verhalten von Professoren gegenüber beruflich Qualifizierten in Form 
von Ignoranz gegenüber kritischen Einwänden aus der Praxis. Ansonsten fühlt sich die Zielgruppe von 
den Professoren und Dozenten genauso behandelt wie traditionell Studierende. Einzelne Befragte be-
richten, dass Professoren ihnen zusätzliche Hilfe angeboten haben und ihnen mit Anerkennung für 
ihren Weg und Interesse an ihrer beruflichen Erfahrung begegnet sind.  

„Also ich hatte das Glück, dass sie hilfsbereit waren, auf jeden Fall. Und dass sie nochmal auf 
mich ein besonderes Auge geworfen haben und mich zusätzlich noch unterstützt haben und 
gefragt haben, ob ich Hilfe brauche.“ ST3 (Wirner 2015) 

„Ja, und die hören auch, wenn wir aus der Praxis erzählen. Es interessiert die Professoren sehr 
wohl.“ SP2 (Wirner 2015) 

Exkurs: Die Zielgruppe aus Sicht der Dozenten 

Im Rahmen eines Dozententreffens der MVHS gaben die Dozenten in Form einer strukturierten Grup-
pendiskussion folgende Rückmeldung zu ihren Erfahrungen mit der Zielgruppe in den Kursen: Die be-
ruflich Qualifizierten wurden – entsprechend einschlägiger und aktueller empirischer Ergebnisse – be-
züglich Lernerfahrungen, Vorwissen und Erwartungen als sehr heterogen beschrieben. Je älter die 
Kursteilnehmer, umso individueller. Auch die Konzentrationsfähigkeit variierte von Teilnehmer zu Teil-
nehmer sehr stark. Als besondere Bedürfnisse und Erwartungen – auch im Vergleich zu traditionellen 
Studierenden – wird formuliert, dass die Zielgruppe konkrete Erwartungen an den Studienvorberei-
tungskurs hat: Der Kurs soll effizient sein, viele wünschen sich „Rezepte“ und Anleitungen, konkrete 
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Lernergebnisse und Erfolge sollen – im Idealfall nach jedem Kurstermin – sichtbar werden. Die Frage 
nach der Relevanz des Stoffes in den Vorbereitungskursen fürs Studium wird immer wieder gestellt 
(Frage: „Wofür brauchen wir das im Studium?“). Teilweise müssen die Teilnehmer sich erst wieder auf 
die Rolle des Lernenden einlassen. Einige Dozenten berichten von Schwierigkeiten der Teilnehmer, 
Inhalte zu strukturieren. In den Studienvorbereitungskursen werden immer wieder Zweifel an den ei-
genen Lern- und Studierfähigkeiten geäußert. Die Erwartungen und Ansprüche an sich selbst sind hoch, 
mitunter spielen alte Schulerfahrungen eine Rolle (z.B. Mathematik-Traumata, Vorrechnen an der Ta-
fel), so dass die Rolle des Dozenten der eines Lernbegleiters mit positiv-motivierender Grundhaltung 
gleicht. Insgesamt wird die Zielgruppe einhellig als sehr motiviert und zielorientiert beschrieben, der 
Zusammenhalt in der Gruppe und die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, ist sehr hoch.  
 

5.2 Motive und Barrieren 

Zentrale Motive für die Aufnahme eines Studiums sind aus Sicht der befragten Multiplikatoren und 
beruflich Qualifizierten im Folgenden dargestellt (die Motive werden nach der Anzahl der Nennungen 
in den Interviews von links oben nach rechts unten dargestellt): 

 

Abbildung 3: Motive für die Aufnahme eines Studiums (eigene Darstellung) 

 

 Die Interviewten und die Experten nennen die berufliche Weiterentwicklung am häufigsten 
als Motiv für die Aufnahme eines Studiums. Vor allem im Bereich Technik wird der Wunsch, 
beruflich weiterzukommen und in neue Hierarchieebenen aufzusteigen häufig genannt. Der 
akademische Abschluss verhilft der Zielgruppe, das eigene Tätigkeitsfeld zu erweitern, mehr 
Verantwortung zu übernehmen (bspw. Führungsaufgaben) und eingeschlichenen beruflichen 
Routinen zu entkommen. Gerade in großen Konzernen erwartet die Zielgruppe diesen Aufstieg 
nur mit Studienabschluss. Auch im Bereich Pflege ist das Motiv der beruflichen Weiterentwick-
lung häufig genannt. Sie möchten durch das Studium ihre Arbeitsposition verbessern, mehr 
Entfaltung und Spielraum bei der Ausführung der Aufgaben erlangen, insgesamt beruflich fle-
xibler sein und die beruflichen Möglichkeiten erweitern.  

 Ebenfalls ein häufig genanntes Motiv für die Aufnahme des Studiums ist das fachliche/akade-
mische Interesse. Die perspektivische Nutzung von wissenschaftlichem Wissen für die Berufs-
praxis und damit die theoretische und wissenschaftliche Verankerung berufspraktischer Erfah-
rung wird oft als Auslöser für die Aufnahme eines Studiums genannt. Die Zielgruppe möchte 
laut Experten in beiden Bereichen neues Wissen auf akademischem Niveau erwerben: „Mehr 
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wissen über die Hintergründe, möchte ein tieferes Wissen erlangen“. Auch die befragte Ziel-
gruppe äußert ein hohes Maß an Wissbegierde beispielsweise über die technischen Abläufe 
und Produktionsprozesse oder – im Pflegebereich – über die Hintergründe in Krankenhäusern 
und Pflegeheimen: „Oder auch um den Hintergrund besser zu verstehen, warum handeln Kran-
kenhäuser so und so, was sind die DRGs [Anm.: Abrechnungsart in Krankenhäusern; Diagnosis 
Related Groups], also um diese ganzen Dinge auch im Hintergrund besser zu verstehen.“ SP1 
(Wirner 2015) 

 Die berufliche Neuorientierung wird insbesondere von der befragten Zielgruppe im Bereich 
Pflege genannt. Als Grund wird die körperlich und psychisch sehr anstrengende Arbeit, zudem 
die Tätigkeit im Schichtdienst in der Pflege genannt, die eine Neuorientierung erforderlich 
macht: „Ja, weil ich einfach gar nicht bis zur Rente in diesem Beruf arbeiten kann und will.“ SIP1 
(Wirner 2015) Viele der Befragten äußern den Wunsch, von der aktiven Pflege in administra-
tive oder lehrende Tätigkeiten zu wechseln. Ein Experte formuliert das so: „Die Pfleger wollen 
weg vom Bett.“ (MP2) Diese Einschätzung teilen auch von der MVHS im Rahmen einer struk-
turierten Diskussion befragte Bildungsberater, die im Rahmen ihrer Beratungen häufig von 
psychisch und körperlich nahe des Burnouts stehenden Pflegekräften aufgesucht werden, die 
auf der Suche nach neuen Perspektiven sind. Lediglich ein Befragter im Bereich Technik gibt 
an, wegen gesundheitlicher Gründe zu einer beruflichen Neuorientierung gezwungen gewesen 
zu sein und sich daher für ein Studium entschieden zu haben. 

 Die finanzielle Motivation wird insbesondere von Experten und den Befragten im Bereich 
Technik genannt: Erhofft wird nach dem Studium eine höhere finanzielle Entlohnung der be-
ruflichen Tätigkeit verbunden mit einem besseren Lebensstandard. Allerdings wird von man-
chen eingeschränkt, dass dies nicht das alleinige Motiv für die Aufnahme eines Studiums ist, 
sondern wird sozusagen als positiver Nebeneffekt dargestellt. Interessanterweise gibt die be-
fragte Zielgruppe im Bereich Pflege die verbesserte Bezahlung mit Studienabschluss nicht als 
Motiv für ein Studium an. Lediglich die Experten in diesem Bereich sehen den finanziellen Auf-
stieg als Motiv.  

 Die Motivation, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln (beispielsweise durch Sprach- und 
Auslandsaufenthalte) und seine Potenziale voll auszuschöpfen, um nicht „auf der Stelle zu tre-
ten“ (Fuchs 2013) wird in den Bereichen Technik und Pflege gleichermaßen als Motiv ange-
führt. Im Fokus steht dabei die Suche nach neuen Herausforderungen, die eigenen Fähigkeiten 
sollen nochmal unter Beweis gestellt werden: „Man kann einfach beweisen, was man noch 
drauf hat.“ (SIT1) Diese Entscheidung stärkt bei vielen Befragten das Selbstwertgefühl (Wirner 
2015).  

 Ein Motiv, das ausschließlich im Pflegbereich von Experten und der befragten Zielgruppe her-
ausgestellt wird, ist die Verbesserung der prekären Situation im Tätigkeitsfeld. Hier werden 
von den Interviewten die empfundenen Missstände u.a. in Krankenhäusern angeführt: Perso-
nalmangel, abnehmende Pflegequalität, keine Zeit für die Ansprache der Patienten und der 
Angehörigen, keine Handlungsspielräume und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Bei diesem Motiv 
kommt bei Experten und der Zielgruppe der Wunsch nach Veränderung der bestehenden Si-
tuation zum Ausdruck, man erhofft, durch die Weiterqualifikation in höhere Ebenen aufzustei-
gen und die Arbeitssituation in der Pflege verbessern und aktiv gestalten zu können. Der An-
triebsmotor ist die Unzufriedenheit mit dem bisherigen Tätigkeitsfeld, aus dem der Wunsch, 
diesen zu verlassen, wächst. Eine Studierende der Pflegepädagogik formuliert diesen Wunsch 
folgendermaßen: „Und dann war das für mich halt so die nächsthöhere Ebene, wo ich mir ge-
dacht habe, dann muss man vielleicht direkt bei der Ausbildung ansetzen. Und das war für mich 
der Weg, wo ich mir gesagt habe, wenn ich was verändern will, dann vielleicht über die 
Schiene.“ SP4 (Wirner 2015) 
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 Stellenwert des Abschlusses: Die Zielgruppe beschreibt nahezu einstimmig den hohen Stel-
lenwert des Studienabschlusses. Dieser wird von den beruflich Qualifizierten assoziiert mit ei-
nem höheren sozialen Status sowie gesellschaftlich höherem Ansehen. Die Motivation ist 
hoch, das Studium in der Regelstudienzeit zu absolvieren sowie den Abschluss auch zu bekom-
men. „Ich habe die ganzen Leute bei uns gesehen, die Familie und lediglich einen Realschulab-
schluss haben, wenn es hochkommt. Aber sie sind ganz normale Arbeiter und das will ich nicht 
machen. Ich will mehr schaffen“ (Fuchs 2013). 

 Veränderte/gestiegene berufliche Anforderungen: Vereinzelt geben die beruflich Qualifizier-
ten aus dem Bereich Pflege an, dass die beruflichen Anforderungen sich verändert haben und 
gestiegen sind und somit ein Studium für bestimmte Tätigkeiten (bspw. Lehre von Gesund-
heitsberufen) erforderlich ist, was früher noch ohne Studium möglich war.  

 Lediglich ein beruflich qualifizierter Studieninteressent aus dem Tätigkeitsbereich Technik gibt 
an aufgrund der problematischen Anerkennung seines im Ausland erworbenen Abschlusses 
ein Studium aufnehmen zu wollen. Ohne einen in Deutschland anerkannten Abschluss gestal-
tet sich die Berufstätigkeit für ihn problematisch. „In Deutschland ist es leider so, oder weltweit 
wahrscheinlich auch, dass man ohne Abschluss nirgendwo hinkommt. Hat man keinen Ab-
schluss, geht gar nichts.“ SIT2 (Wirner 2015) 

Barrieren gegen die Aufnahme eines Studiums 

Entscheidende Barrieren hingegen bilden unter anderem (die Barrieren werden nach Ihrer Bedeutung 
in den Interviews von links oben nach rechts unten dargestellt): 
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Abbildung 4: Barrieren für die Aufnahme eines Studiums (eigene Darstellung) 

 Zeitliche Barrieren: Die zeitlichen Barrieren werden sowohl bei den Experten als auch bei der 
Zielgruppe selbst besonders häufig genannt und beziehen sich auf zwei Faktoren: Zum einen 
wird oft die Länge des Studiums angesprochen: „Drei Jahre, das ist ein Riesen-Berg.“ (MP2) 
Zum anderen beziehen sich die Aussagen oft auf die vorhandenen Vollzeitstudienangebote, 
die den zeitlichen Spielraum für Berufstätigkeit, aber auch für Privatleben und Freizeit für 
lange Zeit sehr einschränken würde. Diese Barriere steht in enger Verbindung zu den finanzi-
ellen Barrieren und der Notwendigkeit von Durchhaltevermögen: „Ja das ist natürlich schon 
wo man sich Sorgen machen muss (…) zeitlich gesehen ob nicht irgendwas dazwischen kommen 
wird. Da hat man schon seine Bedenken.“ SIT1 (Wirner 2015) 

 Finanzielle Barrieren: Eine ebenfalls sehr oft geäußerte Hürde über die Bereiche Pflege und 
Technik hinweg bildet die Finanzierung der Studienzeit. Denn sowohl die Befragten der Ziel-
gruppe als auch die Experten gehen davon aus, dass trotz berufsbegleitender Studiengänge 
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finanzielle Einschnitte notwendig sein werden. Die größtenteils mitten im Berufsleben ste-
hende Zielgruppe hat sich an ein gewisses Einkommen, verbunden mit einem Lebensstandard, 
bereits gewöhnt. Ein Experte beschreibt eine typische Aussage der Zielgruppe so: „Ich möchte 
Geld verdienen und jetzt nicht gleich auf mein Gehalt verzichten“ MP3. Auch die Zielgruppe 
selbst beschreibt die Finanzierung auch während des Studiums schwierig und als Belastung: 
„Ich habe immer zwei Jobs gehabt neben dem Studium. Das war etwas schwierig. Damit man 
sich das Studium finanzieren kann.“ SP3 (Wirner 2015)  

 Zweifel an den eigenen Fähigkeiten: Viele der befragten Studieninteressierten aber auch der 
bereits Studierenden sowie die Experten äußern Unsicherheiten, ob sie ein Hochschulstudium 
schaffen würden, ob sie den hohen Kompetenzanforderungen des Studiums gewachsen sind. 
Eine exemplarische Aussage ist: „Und irgendwie schon auch die Angst, wenn man so lange aus 
dem Lernen draußen ist, schaffe ich das?“ SP2 (Wirner 2015). Diese Selbstzweifel lassen sich 
auf folgende Ursachen zurückführen: Der letzte formale Bildungsabschluss liegt schon lange 
(oft mehr als 10 Jahre) zurück, so dass auch Lernen erst wieder gelernt werden muss. In die-
sem Zusammenhang wird vor allem bei der Gruppe der Studieninteressierten im Bereich Tech-
nik auch das fehlende Wissen der gymnasialen Oberstufe angesprochen, das sich negativ auf 
das Selbstbewusstsein der Zielgruppe auswirkt. Bereits Studierende berichten von Inhalten, 
die ihre Kommilitonen zu Beginn des Studiums in den Vorlesungen lediglich wiederholen, be-
ruflich Qualifizierte dagegen komplett neu erlernen müssen: „Ja, also ich muss schon mehr tun, 
als jetzt meine Kommilitonen, die vom Gymnasium kommen, die das allgemeine Abitur haben. 
… in gewissen Sachen haben die einfach viel mehr Wissen, was ich mir erst aneignen muss.“ 
ST2 (Wirner 2015) Insbesondere beziehen sich fachliche Zweifel an den eigenen Fähigkeiten 
bei den Studieninteressierten im Bereich Technik auf Mathematik. Diese Einschätzung teilen 
auch die Experten.  

 Fehlende Unterstützung des Arbeitgebers: Erleichtert wird die Entscheidung für ein Studium 
für eine beruflich qualifizierte Person durch die Unterstützung des Arbeitgebers (siehe Kapitel 
Motive). Diese scheint aber nicht immer gegeben zu sein. So berichten einzelne befragte Per-
sonen der Zielgruppe, dass sie die Diskussion mit dem Arbeitgeber bezüglich der Arbeitszeit-
regelung während des Studiums als Hindernis am Übergang zum Studium empfunden haben. 
Eine befragte Person berichtet davon, aufgrund der fehlenden Unterstützung des Arbeitgebers 
zur Kündigung gezwungen gewesen zu sein (Wirner 2015). Auch die Multiplikatoren im Bereich 
Pflege und die Bildungsberater erachten dieses Thema als zentral am Übergang in die Hoch-
schule. Insbesondere die Multiplikatoren im Bereich Pflege schätzen die Unterstützungsbereit-
schaft seitens der Krankenhäuser als gering ein.  

 Mangelnde Transparenz auf Seiten der Hochschule: Zielgruppe und Experten berichten über 
intransparente Informationen über Studienmöglichkeiten für beruflich Qualifizierte, bzw. ei-
nen unzureichenden Zugang zu Informationen über neue Hochschulzugangswege und Vorbe-
reitungsmöglichkeiten und Anforderungen für einzelne Studiengänge. Hervorzuheben ist hier 
die Gruppe der Bildungsberater, die anmerkt, dass die Zusage für einen Studienplatz oft so 
kurzfristig vor Studienbeginn kommt, dass die Interessierten kaum Zeit für ausreichende Stu-
dienvorbereitung (teilweise verbunden mit Umzug, Information des Arbeitgebers, inhaltliche 
Vorbereitung anhand von Kursen) haben. Vereinzelt merken die Befragten an, dass die Infor-
mationsmöglichkeiten auf den Homepages der Hochschulen sehr kompliziert gestaltet seien. 
Insbesondere die Auflagen seien nicht ausreichend kommuniziert: „Also, dass man ein Studium 
implementiert aber letztendlich dann sagt, okay, sie können danach Pflegedienstleitung wer-
den, aber man vorher nicht sagt, dass man zwei Jahre mindestens beruflich gearbeitet haben 
müssen in Vollzeit. Das passt halt nicht ganz. Und das war für viele bei uns nach dem Studium 
dann natürlich Thema.“ SP3 (Wirner 2015) 
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 Familiäre Situation: Die familiäre Situation kann ebenfalls als Barriere für die Aufnahme eines 
Studiums fungieren. Insbesondere im Bereich Pflege stellen auch die Multiplikatoren heraus, 
dass die Vereinbarkeit von familiären Pflichten, Beruf und Studium für die Studieninteressier-
ten ein wichtiges Thema am Übergang in die Hochschule sind und entsprechende familien-
kompatible Studienmodelle für die größtenteils weibliche Zielgruppe in der Pflege erforderlich 
seien. Auch bei der Zielgruppe selbst erzählen einzelne Befragte, dass sie den Schritt ins Stu-
dium erst gegangen sind, als familiäre Verpflichtungen beispielsweise gegenüber eigenen Kin-
dern weniger bedeutsam wurden und die Belastung durch innerfamiliäre Probleme gering war. 
„Und nachdem die Söhne aus dem Haus waren (…) habe ich mich einfach mal schlau gemacht, 
was es alles gibt.“ SP2 (Wirner 2015) 

 Vereinbarkeit von Beruf und Studium: Das Thema der Vereinbarkeit von Vollzeit-Berufstätig-
keit und Studium (auch ohne familiäre Verpflichtungen) wird sowohl von der befragten Ziel-
gruppe als auch von den Experten als Faktor beschrieben, der die Entscheidung für ein Studium 
negativ beeinflussen kann. Eine beruflich qualifizierte Studierende bringt dies folgendermaßen 
zum Ausdruck und zeigt damit auch exemplarisch die hohen Anforderungen, die beruflich Qua-
lifizierte an sich selbst stellen: „Oh je, kriege ich das irgendwie zeitlich gut hin mit einer hundert 
Prozent Stelle? Alleine in einer Leitungsposition. Mache ich meine Arbeit trotzdem weiterhin 
noch so gut, obwohl ich on top noch was dazu mache? Das war eher so ein persönliches Ding, 
das ich gesagt habe, halte ich trotzdem noch das Niveau, was ich die ganze Zeit hatte oder 
leidet irgendetwas darunter.“ SP1 (Vgl. Wirner 2015). Insbesondere die Multiplikatoren weisen 
an dieser Stelle darauf hin, dass viele Pflegekräfte im Schichtdienst arbeiten, was die Verein-
barkeit von Beruf und Studium erschwert und schichtdienstkompatible Studienmodelle erfor-
dert. 

 Angst vor der Hochschulzugangsprüfung: Angst vor Tests, Bewerbungs-, Zulassungsverfahren 
und Prüfungen als Hochschulvoraussetzung werden insbesondere von den befragten Multipli-
katoren wie Bildungsberatern und Lehrkräften an Berufsschulen als Barriere angeführt. Es ist 
zu vermuten, dass die Interessierten, die sehr große Ängste bezüglich der Hochschulzugangs-
prüfung haben, gar nicht versuchen, die Prüfung zu machen. 

 Angst vor akademischer Herangehensweise: Insbesondere von den Experten im Pflegebe-
reich wird die Angst vor dem Abstraktionsniveau im Studium angeführt, das mit dem Berufs-
alltag u.U. nicht mehr viel zu tun hat. Laut den Befragten sind viele Interessierte unsicher, ob 
das Studium nicht zu theoretisch für sie ist.  

 Mangelnde Deutschkenntnisse: Bei Personen mit Migrationshintergrund ist die große Hemm-
schwelle „Deutsch“, da aus Sicht der Bildungsberater meist die GER-Stufe C1 oder sogar C2 
notwendig ist, um erfolgreich das Studium zu absolvieren. 

 Alternativen zum Studium: Die Multiplikatoren führen an, dass die Zielgruppe sehr sorgfältig 
abwägt, ob sie die Mühe eines Studiums aufnimmt oder lieber eine zeitlich kürzere und als 
weniger anspruchsvoll eingeschätzte Fachweiterbildung bspw. im Bereich Pflege absolviert. Im 
Bereich Technik erklären die Experten, dass die sehr guten Einstiegsgehälter von Absolventen 
der Technikerschulen und der zurzeit sehr gute Arbeitsmarkt viele Interessierte vom Studium 
abhält.  

 Benefit des Studiums unklar: Im Pflegebereich führen einige Experten an, dass der Zielgruppe, 
also den Pflegekräften, noch nicht klar ist, wozu das pflegewissenschaftliche Studium führt und 
welche Aufstiegsmöglichkeiten es birgt, da in der Pflegelandschaft bisher noch wenige Stellen 
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für Akademiker vorgesehen sind. Klassische Fragen sind laut einem Experten in diesem Be-
reich: „Warum muss man etwas studieren, was es jahrelang nur als Ausbildung gab? Was 
macht man nach dem Studium?“ MP1  

 Weitere Barrieren: Zudem werden vereinzelt formale Hürden angeführt (wie die Anerken-
nung eines im Ausland erworbenen Studienabschlusses: „Meine Hauptbarriere ist, dass mein 
Abschluss hier in Deutschland nicht anerkannt wird. D.h. ich muss entweder hier mein Abi nach-
holen oder ein Studienkolleg machen.“ SIT2 (Wirner 2015) Darüber hinaus wird von Bildungs-
beratern angesprochen, dass die Anzahl der Studienplätze für beruflich Qualifizierte derzeit 
vergleichsweise gering ist (Anmerkung der Verfasserinnen: 1 bis 5 % der Plätze werden derzeit 
an bayerischen Hochschulen für beruflich Qualifizierte vorgehalten, im Zweifelsfall entscheidet 
die Note des letzten Abschlusses bzw. die Note in der Hochschulzugangsprüfung). Viele Inte-
ressierte mit nicht sehr guten Noten schreckt es ab, dass sie womöglich keinen Studienplatz 
erhalten werden, so dass sie sich u.U. von vornherein gegen die Bewerbung entscheiden.  

Nach einer bayernweiten Befragung von Studienberatern (vgl. Schnurer/Funcke, 2010) „zweifeln Meis-
ter und Fachkräfte häufig an ihrer eigenen Studierfähigkeit“ teilweise aufgrund längerer Unterbre-
chungen der formalen Lernbiographie. Darüber hinaus ergeben sich aus der vorliegenden Bedarfsana-
lyse der MVHS mit Multiplikatoren und Studieninteressenten, bzw. Studierenden der Zielgruppe zent-
rale Ängste in Bezug auf die eigenen Kompetenzen am Übergang in die Hochschule. Insbesondere an-
tizipierte hohe Anforderungen im fachlichen Bereich (Mathematik, Physik, etc.) als Grundlage für die 
Studienmodule stellen dabei eine zentrale Barriere dar. Aber auch finanzielle Sorgen für die bevorste-
hende lange Studienzeit sind als relevante Barrieren zu nennen (vgl. Fuchs 2013).  

Möglichkeiten der Stärkung der Motivation aus Sicht der Multiplikatoren: Studienorientierung/Qua-
lifizierungsbedarf 

In der folgenden Tabelle sind die in den Experteninterviews angesprochenen Möglichkeiten zur Stär-
kung der Motivation aus Sicht der Multiplikatoren kategorisiert nach Studienorientierung/Qualifizie-
rungsbedarf, Unterstützung des Arbeitgebers, Beratungs- und Aufklärungsbedarf und den Rahmenbe-
dingungen der Hochschule aufgeführt. 
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Abbildung 5: Möglichkeiten der Stärkung der Motivation aus Sicht der Multiplikatoren (eigene Darstellung) 
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5.3 Erforderliche Schlüsselkompetenzen am Übergang in die Hochschule: 
„Studierfähigkeit“ 

Der Übergang in die Hochschule muss als einschlägige soziale „Statuspassage“ (vgl. Grossmass/Hof-
mann 2009) betrachtet werden, da der Studienkontext neue individuelle, emotionale, intellektuelle 
und soziale Anforderungen an die Studierenden stellt. Die Hochschulwelt mit ihren spezifischen Tradi-
tionen, Konventionen, kulturellen und sozialen Formen führt bei den Zielgruppen auch zu Verunsiche-
rungen und Irritationen (vgl. Schnurer/Funcke 2010). Die Studierfähigkeit setzt sich nach unterschied-
lichen Theorien als ein „Ensemble von Fähigkeiten“ (Huber 2009, S.8) zusammen und „soll Studiener-
folg ermöglichen und diesen erwartbar werden lassen“ (Konegen-Grenier 2001, S. 29).  

Im folgenden Kapitel werden die Studieneingangsphase als besondere Herausforderung sowie erfor-
derliche Kompetenzen der Studierfähigkeit am Übergang in die Hochschule dargestellt. 

Die Studieneingangsphase 

Befragte Experten und Multiplikatoren benennen im Folgenden Herausforderungen, mit denen beruf-
lich Qualifizierte insbesondere in der Studieneingangsphase konfrontiert sind und die es zu bewältigen 
gilt:  

 

Abbildung 6: Wesentliche Anforderungen für berufl. Qualifizierte zu Studienbeginn (eigene Darstellung) 

Zunächst einmal weisen die Experten der Bereiche Pflege und Technik in der Befragung darauf hin, 
dass die Studienanfänger sich auf die neuen Herausforderungen bezüglich der Hochschulstrukturen 
einstellen müssen. In den Berufsschulen bzw. in den Technikerschulen wird im Klassenverband gelernt, 
bei Fragen ist der Klassenlehrer Ansprechpartner für alle Belange, der Betreuungsschlüssel wird als 
hoch angesehen. Die Umstellung auf die Hochschulstrukturen mit deutlich größeren Studienkohorten, 
Unklarheiten, welcher Ansprechpartner für welche Fragen zuständig ist, sehen die Experten als Her-
ausforderung in der Studieneingangsphase an. Aber auch der Umgang mit der „Freiheit“ an der Hoch-
schule wird als Novum für die Zielgruppe betrachtet: Beispielsweise, dass das Lernen über das Semes-
ter und über die Lehrveranstaltungen hinaus selbst strukturiert und gestaltet werden muss und die 
Lernergebnisse häufig erst gegen Ende des Semesters geprüft werden. Somit erwarten die Experten, 
dass der empfundene Leistungsdruck gegen Semesterende erheblich ansteigt. 

Insbesondere die Multiplikatoren im Pflegebereich weisen auf einen möglichen Theorie-Praxis-Kon-
flikt hin, der in der Studieneingangsphase auf die Zielgruppe zukommen kann.  
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1. Damit ist zum einen gemeint, dass die Studienanfänger versuchen, ihr durch die Praxis ange-
eignetes Wissen durch die Wissenschaft zu legitimieren, was der Idee der Wissenschaft wider-
spricht und zu inneren Konflikten führen kann. Aber auch Konflikte im Arbeitsalltag können 
entstehen, wenn die neuen Studierenden ihr Wissen aus der Hochschule in die Praxis einbrin-
gen möchten, was laut Experten insbesondere im Pflegebereich (im Krankenhaus) nicht von 
allen Beteiligten erwünscht ist. In dem Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis müssen die 
beruflich Qualifizierten lernen, sich zu positionieren und zu agieren.  

2. Es ist aus Sicht der Multiplikatoren zudem entscheidend, entsprechende Handlungsroutinen 
im Berufsalltag („Das haben wir schon immer so gemacht“) und festgefahrene Verhaltensmus-
ter kritisch zu hinterfragen und ggf. umzustrukturieren. Bereits in der Studieneingangsphase 
sollte aus Sicht der Experten vermittelt werden, was Wissenschaft bzw. Forschung bedeutet. 
Eine kritische Haltung (gegenüber Inhalten, Quellen, Theorien) der beruflich qualifizierten Stu-
dienanfänger sollte entsprechend gefördert werden. Es ist zu erwarten, dass traditionelle Stu-
dierende, die noch keine so detaillierten Einblicke in den Arbeitsalltag haben, nicht so leicht in 
einen Theorie-Praxis-Konflikt geraten. 

3. Auch einzelne Befragte spüren diesen Konflikt insbesondere in der Einstiegsphase des Studi-
ums: Der Unterschied von Arbeitsalltag und Studium wird als große Umstellung beschrieben. 
„Ja, und weil man einfach noch sehr im Praktischen verharrt. Weil, wenn man einfach jahrelang 
gearbeitet hat und dann auf einmal überwiegend theoretische Inhalte hat, dann muss man sich 
umstellen.“ (SP3) Damit einher geht auch die Fülle an Inhalten, die es zu bewältigen gilt und 
der wahrgenommene Leistungsdruck, welcher größer empfunden wird im Vergleich zur Aus-
bildung (Wirner 2015). 

Insbesondere bei berufsbegleitenden Studierenden erwarten die Multiplikatoren in der Studienein-
gangsphase Kollisionen im Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Neben Beruf und ggf. Familie müssen 
die Studienanfänger nun auch zeittechnisch noch das Studium mit anderen Verpflichtungen vereinba-
ren. In Bezug auf Selbstmanagement sprechen die Experten in den Bereichen Pflege und Technik die 
hohe Motivation an, die für das Studium erforderlich ist, aber auch das Durchhaltevermögen, wenn es 
mal nicht so gut läuft (bspw. schlechte Noten) oder die Themen nicht so relevant erscheinen sowie 
den Umgang mit Rückschlägen (siehe Kapitel Studierfähigkeit). 

Auch der Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten wird als mögliche Schwierigkeit der ersten Studien-
wochen betrachtet. Darunter zusammengefasst wird die Menge an zu lesender Literatur, aber auch 
der Anspruch an wissenschaftliche Texte und Theorien, das Verfassen von Texten sowie wissenschaft-
liche Arbeitstechniken (Recherche, Analyse, Zitieren etc.). „Diese ganzen Weiterbildungen sind ja teil-
weise schon recht knackig, also bspw. bei der Intensiv- oder Anästhesieweiterbildung, da wird schon 
sehr viel gefordert. Dennoch ist es ein anderes Lernen. Beim wissenschaftlichen ist es ja so, dass die ihr 
ganzes Denken umkrempeln müssen: Im Krankenhaus sind alle sehr kausal getrimmt. Und jetzt auf 
einmal kommt irgendjemand daher und sagt, naja, du musst irgendwie ein bisschen lernen, hermeneu-
tisch zu denken. Damit werden viele ein Problem haben.“ MP1 (siehe Kapitel Studierfähigkeit) 

Erforderliche Kompetenzen der Studierfähigkeit  

Verschiedene Faktoren und Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen können beim Übergang in ein 
Studium unterstützend wirken (vgl. Fuchs 2013): 
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Abbildung 7: Eigene Zusammenstellung relevanter Elemente der Studierfähigkeit 
(vgl. u.a. Bentler/Bührmann 2005; Nauerth et al. 2011, Heine et al. 2008; Lewin 2001) 

Befragte Experten weisen in diesem Kontext auf das „Gap an Schulwissen“ hin, das nicht zu vermei-
den sei, wenn jemand als letzten Schulabschluss die Mittlere Reife erlangt hat. Die Befragten beto-
nen aber die positiven Eigenschaften der Zielgruppe, die Bezüge zur Praxis und die hohe Motivation 
(siehe Kapitel 5.2). Ein Experte aus dem Bereich Pflege formuliert das folgendermaßen: „Wer sich im 
Berufsalltag schon bewährt hat, sich gut strukturieren kann und sein Umfeld gut ordnen kann, der 
kann sein Studium gut durchhalten.“ MP2 

Aus Sicht der befragten Multiplikatoren sind folgende Fachkompetenzen, Methoden/Techniken, Per-
sönlichkeitsmerkmale sowie soziale Kompetenzen für ein erfolgreiches Studium entscheidend: 

 

Abbildung 8: Studierfähigkeit aus Sicht der Multiplikatoren 

Im Folgenden wird nach den Bereichen Pflege und Technik differenziert, sofern die Angaben der Ex-
perten unterschiedlich waren.  
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Fachliche Kompetenzen 

Befragte Multiplikatoren betonen in diesem Zusammenhang insbesondere Kompetenzen im Bereich 
Mathematik (für alle Studienrichtungen als Vorbereitung auf die empirischen Forschungsmethoden: 
Differential- und Integralrechnung, reelle Zahlen, Funktionen, Bruchrechnen, Prozentrechnen, Drei-
satz, Zinsrechnung; im technischen Bereich auch: Grenzwerte, Steigungen, Trigonometrie, Gleichungs-
systeme). Für die konkrete Vorbereitung auf die Statistik u.a.: Zufallsexperimente, Stochastik, relative 
Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeitsrechnung, etc. 

Im Bereich Pflege betrachten die Multiplikatoren die fachlichen Kompetenzen, die vorab für einen er-
folgreichen Studieneinstieg erforderlich sind, durchaus kontrovers: Ein Experte beispielsweise meint, 
dass vorab keinerlei fachliche Voraussetzungen erfüllt werden müssen: „…lediglich die Lust am Lesen, 
Sprechen, Schreiben und, Diskutieren sei wichtig, alles andere käme im Studium.“ MP4  

Andere halten wiederum eine Mathematikauffrischung – je nach individuellem Vorwissen – für sinn-
voll: „…da ist wahrscheinlich, dass das sehr heterogen sein wird, weil diejenigen, die auf Intensiv-Sta-
tion oder in der Funktionsabteilung arbeiten, jeden Tag Tropfgeschwindigkeit, Lösungen und sowas 
ausrechnen müssen, d.h. die sind da schon noch vertraut. Aber es gibt auch die anderen, die jetzt ir-
gendwie auf Normalstation arbeiten und mit sowas nichts zu tun hatten und auch vielleicht seit zehn 
Jahren irgendwie das mathematische Gedächtnis ein bisschen eingerostet ist.“ MP1 

Im Bereich Technik dagegen werden Mathematik/Physik/Chemie in besonderem Maße als relevante 
Kompetenzen am Übergang Beruf – Hochschule angesehen. Immer wieder betont werden sehr gute 
mathematische Vorkenntnisse, die zu Studienbeginn bereits vorhanden sein sollten, denn „…wer das 
nicht vorm Studium schon gut kann, wird im Studium Schwierigkeiten in vielen Fächern bekommen und 
den Stoff studienbegleitend nicht aufholen können.“ MT1 

Sowohl im Bereich Technik als auch im Pflegebereich werden gute Englisch- und sehr gute Deutsch-
kenntnisse (Lesen, Schreiben, Sprechen) als relevant betrachtet. Die Experten weisen darauf hin, dass 
ein Großteil der Literatur in Pflegewissenschaft auf Englisch sei, es ist also entscheidend, Inhalte von 
englischen Texten schnell zu erfassen, aber auch im Berufsalltag in englischer Sprache kommunizieren 
zu können, da die Pflegewelt immer internationaler wird und bspw. viele Patienten aus dem Ausland 
in Deutschland behandelt werden. Auch im technischen Bereich wird die Fachsprache Englisch als 
Schlüsselkompetenz betrachtet. Hier werden in den Beratungen häufig Hürden durch den Mangel an 
Sprachpraxis festgestellt. 

Methoden/Techniken 

Hier erwähnen die Multiplikatoren Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten, wie bspw. Informa-
tionen und Inhalte zu recherchieren, aber auch wissenschaftlich Schreiben (Stil, Grammatik etc.). Dar-
über hinaus auch die Kompetenz, den eigenen Lernprozess strukturiert zu gestalten (Selbstlernkom-
petenzen und die Umsetzung von Lernstrategien). Insbesondere in Hinblick auf die Strukturierung des 
Lernpensums für die Prüfungsvorbereitung. Auch die Fähigkeit, anspruchsvolle Texte zu lesen und ein 
hohes Lesepensum zu bewältigen (und entsprechend aufzubereiten) wird in diesem Bereich von Ex-
perten im Pflegebereich angesprochen, wie diese Aussage exemplarisch verdeutlicht: „Man muss ein 
Typ sein, der gerne liest. Es bringt nichts, wenn man sagt ich muss unbedingt mehr verdienen, ich 
möchte mehr machen, ich möchte meinen Lebensstandard verändern, aber ich habe noch nie ein Buch 
in die Hand genommen.“ MP2 

Des Weiteren wird hier die Kompetenz angesprochen, Präsentationen wie Referate halten zu können 
(„da ist definitiv ganz viel Bedarf da“ MP3) und vor verschiedenen Zielgruppen frei sprechen zu können. 
Auch die Kenntnisse von studienrelevanten EDV-Programmen (Tabellen, Formatierung, Inhaltsver-
zeichnis, Präsentationen) werden von den Experten als sinnvoll erachtet.  
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Personale Kompetenz 

Viele Experten sprechen bei den persönlichen Kompetenzen einer Person die analytischen und kogni-
tiven Fähigkeiten sowie die Möglichkeiten zur Abstraktion an, wie folgendes Zitat eines Experten aus 
dem Pflegebereich verdeutlicht: „zu unterscheiden zwischen Mikro- und Makroperspektive, zu unter-
scheiden, wann nehme ich den kleinen und wann nehme ich den weiten Blick ein? Und da bewusst 
switchen zu können.“ MP2 

Auch die Kompetenz zur Selbstreflexion von Stärken und Schwächen, aber auch motivationale Fakto-
ren und rhetorische Kompetenzen der Person spielen im Kontext von personalen Kompetenzen und 
Persönlichkeitsmerkmalen eine große Rolle. An dieser Stelle werden auch Eigenschaften wie Neugier 
und Wissbegierde, Kreativität, Flexibilität, Ausdauer und die Möglichkeit, mit Stress und Misserfolgen 
konstruktiv umzugehen sowie eine gewisse Frustrationstoleranz aufgezählt. Ein Multiplikator spricht 
gar von „unerschütterlichem Optimismus“ (MP4), der hilft, das Studium erfolgreich zu absolvieren und 
mit Frust (bspw. über schlechte Noten oder nicht bestandene Prüfungen etc.) umzugehen. Darüber 
hinaus ist an dieser Stelle die Selbstorganisationsfähigkeit aus Sicht der Experten als zentral herauszu-
stellen.  

Soziale Kompetenzen 

Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, bzw. Teamfähigkeiten werden als entscheidende Faktoren der 
sozialen Kompetenz betrachtet. Insbesondere im Pflegebereich sprechen die Experten die sozialen 
Kompetenzen der Studierenden an, wie bspw. auch Empathie und die Fähigkeit mit verschiedenen 
Personen zu kommunizieren (z.B. Patienten, Angehörige, Ärzte, Pfleger etc.). Als zentral für Studiener-
folg werden auch erfolgreiche Strategien zum Umgang mit Konflikten und Rollenkonflikten betrachtet.  

Zusammen üben soziale Kompetenzen und persönliche Kompetenzen den größten Einfluss auf den 
Studienerfolg aus (vgl. Heine et al. 2008; Lewin 2001) und können als wesentliche Bestandteile von 
Studierfähigkeit konstatiert werden. Aus Sicht der befragten Multiplikatoren werden diese Kompeten-
zen als wesentlich von Beginn des Studiums an und damit zentral für Vorbereitungsangebote erachtet, 
um die Wissensaufnahme und die Studienbewältigung sicherstellen zu können (insbesondere für Per-
sonen, deren letzter formaler Bildungsprozess länger zurückliegt). Methoden und Techniken des wis-
senschaftlichen Arbeitens sind außerdem wesentliche Erfolgsfaktoren, genauso wie Fertigkeiten, die 
die Analyse von Texten betreffen.  

5.4 Bedarf an Vorbereitungsangeboten 

Ziel des MVHS-Auftrages im OHO-Projekt ist die Förderung der Studierfähigkeit. Im Folgenden werden 
der Bedarf und konkrete Anforderungen an Studienvorbereitungsangebote aus Sicht der befragten 
Zielgruppe und der Multiplikatoren dargestellt. Zunächst werden generelle Bewertungen der Funktion 
von Studienvorbereitungsangeboten, daraufhin Rahmenbedingungen wie Preisgestaltung, methodi-
sche Besonderheiten und Anforderungen an die Dozenten und schließlich als relevant betrachtete 
Angebotsinhalte analysiert. Die Darstellung der Inhalte orientiert sich an oben ausgeführten zentralen 
Kompetenzfeldern der Studierfähigkeit.  

5.4.1 Bewertung der Funktion von Vorbereitungsangeboten 

Die Mehrheit der befragten Zielgruppe begrüßt das Angebot von Vorbereitungskursen und schätzt 
diese als durchaus hilfreich ein. Vor allem die befragten Studieninteressenten zeigen großes Interesse 
an Kursen teilzunehmen, um sich so den Einstieg in das Studium zu erleichtern. „Ich würde da vor dem 
Studium gerne hingehen, auf jeden Fall.“ (SIT2) Ein Befragter aus dem Bereich Technik würde sich sogar 
Urlaub nehmen um an Vorbereitungskursen teilnehmen zu können. Dies unterstreicht nochmals das 
hohe Interesse an einem solchen Angebot. Dennoch äußern sich auch einzelne befragte Studierende 
kritisch gegenüber Vorbereitungsangeboten. Zum einen werden sie als nicht notwendig beschrieben, 
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da die befragte Person das Studium ohne Probleme durchlaufen konnte, und zum anderen ist ein Be-
fragter der Meinung, dass derartige Kurse nicht seinem Lerntyp entsprechen. „Aber hätte ich dann 
auch sicher nicht gemacht, weil ich, nein da bin ich nicht der Typ dazu.“ ST2 (Wirner 2015) 

Die Multiplikatoren in den Bereichen Pflege und Technik betrachten das Angebot an Vorbereitungs-
kursen als essentiell für einen erfolgreichen Studieneinstieg am Übergang vom Beruf in die Hochschule: 
„Die wollen funktionieren, die Leute. … Die wollen nicht ständig auf Stolpersteine gestoßen werden ̀ Das 
kann ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht.` … Ich denke, man sollte den Menschen irgendwie etwas 
Greifbares geben, irgendein Handwerkszeug, so dass sie funktionieren, so dass sie sich in einigen Berei-
chen sicher und gut fühlen.“ MP3 

Die vorbereitenden Angebote erfüllen nach den von der MVHS befragten Experten u.a. folgende Funk-
tionen: 

- Förderung der Studierfähigkeit in den verschiedenen Kompetenzbereichen 

- Förderung der Orientierung (Antworten auf die von der Zielgruppe häufig gestellte Fragen wie 
„Ist ein Studium das Richtige für mich? Welcher Studiengang ist der Richtige?“) 

- Einen niedrigschwelligen Einstieg ins Hochschulstudium schaffen: „Das Studium ist für viele 
noch so ein Powerwort: `Jetzt mach ich ein Studium`. Und wenn das alles ein bisschen flacher 
angelegt wäre, denke ich, würden mehr Menschen auch den Weg wagen.“ MP2 

- Vermittlung von Sicherheit durch erste Berührungspunkte mit der Hochschulwelt 

- Kennenlernen von anderen Studieninteressierten 

- Kompetenzanforderungen eines Studiums werden (zumindest partiell) sichtbar 

Die eigene Einschätzung hinsichtlich ihres Studienerfolgs der befragten Personen ist durchaus hete-
rogen. Sowohl bei den befragten Personen aus dem Bereich der Pflege als auch aus dem Bereich der 
Technik gibt es optimistische Einschätzungen hinsichtlich des Studienerfolgs („Dass ich es nicht schaffe, 
habe ich zu keinem Zeitpunkt gedacht.“ SP1) genauso wie skeptische Einschätzungen („Ja, jeden Tag!“ 
ST1). Die Bedenken zeigen sich primär in den ersten Semestern und lassen sich zurückführen auf zwei 
Aspekte: einerseits die hohe Fülle an zu bewältigenden fachlichen Inhalten und andererseits das Be-
stehen der zu absolvierenden Prüfungen. Das Studium scheint für beruflich qualifizierte Studierende 
in der Schlussfolgerung teilweise eine sehr hohe Herausforderung zu sein, was dazu führt, dass der 
Studienerfolg zeitweise in Frage gestellt wird. Betrachtet man allein die Aussagen von Studieninteres-
sierten, so fällt auf, dass die Befragten keine Bedenken äußern, das Studium nicht schaffen zu können 
und somit sehr optimistisch in die Phase des Studiums einsteigen (Wirner 2015). 

Der Großteil der befragten Studierenden gibt an, gar nicht auf das Studium vorbereitet gewesen zu 
sein. Hier zeigen sich keine Unterschiede zwischen den fachlichen Bereichen Technik und Pflege. Die 
Gründe für die fehlende Vorbereitung zum Studium sind eindeutig: viele der befragten Personen wuss-
ten nicht, wo sie sich auf das Studium hätten vorbereiten können („Ich weiß gar nicht, ob es Vorkurse 
gegeben hätte, keine Ahnung, weiß ich nicht.“ ST2) und welche Inhalte dabei notwendig gewesen wä-
ren. Vielen scheint nicht klar gewesen zu sein, was sie in einem Studium erwartet („Ich war gar nicht 
auf das Studium vorbereitet. Weil ich auch nicht gewusst habe, was jetzt auf mich zukommt.“ SP3) Als 
eine weitere Ursache für eine mangelnde Vorbereitung zum Studium wird der Faktor Zeit angeben. 
Aufgrund der Tatsache, dass viele Studierende bis kurz vor Studienbeginn berufstätig sind, bleibt kaum 
Zeit für vorbereitende Maßnahmen. Teilweise wurde auch die Entscheidung für ein Studium kurzfristig 
getroffen oder die Zulassungsbescheinigung erst kurz vor Studienbeginn zugestellt.  
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Im Vergleich dazu geben die befragten Studieninteressierten an, durchaus Vorwissen zu besitzen, aber 
gerne unterstützende Maßnahmen zur Vorbereitung in Anspruch nehmen zu wollen („Aber von dem 
Wissen her, diese Grundlagen, die wir in der Meisterschule hatten könnten vielleicht für das erste Se-
mester ausreichen, aber wenn es tiefer in die Materie rein geht, da bräuchte ich schon mehr Hinter-
grundwissen.“ (SIT1) Lediglich die Studieninteressentin aus dem Bereich Pflege ist davon überzeugt 
ausreichend vorbereitet zu sein.  

5.4.2 Rahmenbedingungen von Vorbereitungsangeboten 

Zeitschienen und bevorzugte Formate 

Orientiert an der Lebenssituation der oben genannten Zielgruppen (Vereinbarkeit von Beruf, Familie 
und Lernzeiten) und an Erfahrungen von im Rahmen des Projektes durchgeführten Pilot-Kursen für 
beruflich Qualifizierte sind nach Ergebnissen der Interviews und bereits existierenden Studien folgende 
Kursformate relevant für die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten: 

 Abendliche Veranstaltungen 
frühestens ab 18:00 bis max. 21:00 (in den Interviews ist eine leichte Tendenz zu Abendver-
anstaltungen erkennbar, um das Wochenende auch für Ruhephasen nutzen zu können); max. 
2x wöchentlich und die Möglichkeit, das Gelernte in zeitlichen Zwischenräumen zu vertiefen 
oder in Eigenarbeit zu wiederholen 

 Veranstaltungen und Workshops am Wochenende 
z.B. von Fr von 16:00-20:00 und Sa von 09:00-18:00 oder alternativ 
Sa 09:00-16:00 und So 09:00-16:00  

 Geblockte Intensivkurse 
Beispielsweise Mathematik-Intensivkurs 5 Tage als tägliche Veranstaltung vor Studienbeginn 

Aufgrund der Befragungsergebnisse und der Erfahrungen in den von der MVHS durchgeführten Studi-
envorbereitungskursen lassen sich folgende Empfehlungen zur Gestaltung der Zeiten festhalten: Je 
komplexer der Stoff – umso kürzer sollte die Lerneinheit sein (Beispiel: fachliche Kompetenzen, z.B. 
Mathematik). Wochenendworkshops waren  insbesondere bei Kursen zur Förderung der personalen 
und sozialen Kompetenz beliebt, weil es einen tieferen, konzentrierteren und umfassenderen Einstieg 
in das jeweilige Thema ermöglicht. 

Die Zielgruppe bevorzugt im Zeitraum vor dem Studium eindeutig Kurse, die an Wochenenden statt-
finden. Denkbar wären auch Abendveranstaltungen unter der Woche ab ca. 17/18 Uhr. Diese Zeitfens-
ter werden präferiert, da ein Großteil der Studierenden in den Wochen vor Studienbeginn noch Vollzeit 
berufstätig ist und nur in Einzelfällen Urlaub für Studienvorbereitungskurse genommen werden kann.  

Zudem sollte das Angebot möglichst zeitnah vor Studienbeginn stattfinden, etwa vier bis acht Wochen 
vorher. Diese Präferenzen zeigen sich sowohl bei der Zielgruppe mit dem Schwerpunkt Technik als 
auch bei den befragten Personen aus dem Tätigkeitsfeld der Pflege.  

Allerdings gilt es die weit verbreitete Schichtarbeit im Pflegebereich bei der zeitlichen Planung des 
Angebotes zu berücksichtigen. Unpassend ist bei dieser Zielgruppe ein Format mit regelmäßigen 
Abendveranstaltungen. „Zum Beispiel jede Woche Montag. Und das sechs Montage hintereinander. 
Weil das überhaupt nicht vereinbar ist mit dem Schichtdienst.“ SIP1 (Wirner 2015) Die Experten erach-
ten es als schwierig, geeignete Zeitfenster für die Pflegeleute zu finden. Hier wäre die Unterstützung 
des Arbeitgebers bei der Dienstplangestaltung erforderlich, doch die kann nach Erfahrungen der Ex-
perten in der Praxis, nicht immer vorausgesetzt werden. Zudem wird der Dienstplan – je nach Einrich-
tung – oft erst sehr kurzfristig bekannt gegeben. Oder aber, das andere Extrem: Er wird schon Monate 
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im Voraus geplant, wenn die Studieninteressierten noch gar nicht wissen, wann die Studientermine 
bzw. die Studienvorbereitungskurse stattfinden. Ob das Wochenende somit für Berufstätige im Pfle-
gebereich eine gute Alternative zu regelmäßigen Terminen unter der Woche darstellt, ist umstritten, 
einige Experten beschreiben es als „heilig“: „Man ist im Schichtdienst und hat von den vier Wochenen-
den zwei frei, und die benutzt man dann auch noch fürs Studium, und dann hat man auch schon alle 
Freunde verloren, die man jemals irgendwie hatte … das macht eigentlichen keinen Spaß mehr.“ MP4 

Bei Angeboten speziell für Studieninteressierte aus dem Technischen Bereich empfehlen Experten ei-
nen Termin am Wochenende und Abendtermin unter der Woche „…aber mehr nicht. Die Berufe, die 
verlangen heute volles Engagement.“ MT2 Von den Multiplikatoren wird hier der Samstag empfohlen, 
dies sei zumindest die Zielgruppe der Technikerschule gewohnt.  

Die geeigneten Zeitfenster während des Studiums differieren nach Aussagen der befragten Zielgruppe 
sehr stark, je nach Organisation des Studienganges. Insgesamt wird von der Mehrheit der Zielgruppe 
ebenfalls das Wochenende während des Studiums als geeignetes Zeitfenster beschrieben (aber auch 
hier bleibt im Pflegebereich die Schwierigkeit der Kompatibilität mit dem Schichtdienst). Möglich schei-
nen auch Abendveranstaltungen oder Kurse am Nachmittag. Problematisch hierbei sind allerdings die 
unregelmäßigen Vorlesungszeiten, so dass das Überschneiden von Vorbereitungskursen und universi-
tären Verpflichtungen nur schwer umgangen werden kann. Auch die Semesterferien werden von vie-
len Befragten als ungeeignet beschrieben, da in diesem Zeitraum viele Studierende zurück in ihrer Hei-
mat sind, Urlaub machen, arbeiten, Prüfungen schreiben oder verpflichtende Praktika ablegen müs-
sen. „Bei uns war es zum Beispiel so, dass die Semesterferien zwischen dem ersten und zweiten und 
dem zweiten und dritten Semester für verpflichtende Praktika verwendet wurden. Und da wäre es zeit-
lich glaube ich schwierig gewesen, noch irgendwelche Kurse mit reinzubringen.“ SP4 (Wirner 2015) 

Die Experten weisen darauf hin, dass es sinnvoll ist, die Kurse nicht nur kurz vor Studienbeginn, son-
dern durchaus auch noch nach Studienbeginn, also studienbegleitend, anzubieten. Insbesondere bei 
fachlichen Angeboten (Mathe, Englisch) wird ein regelmäßiger Kurs über mehrere Wochen oder sogar 
Monate empfohlen. Die Entscheidung, ob die Interessierten sich für ein Studium bewerben werden, 
wird nach Einschätzung der Experten etwa 6 Monate vor Studienbeginn getroffen. Das ist also ein Zeit-
raum, der für regelmäßige Vorbereitungsangebote anvisiert werden sollte. 

Die von der Zielgruppe bevorzugten Formate sind sehr unterschiedlich. Dennoch lässt sich eine Ten-
denz hin zu Blockveranstaltungen feststellen. Dieses Format wird bevorzugt, da man sich so am Stück 
sehr intensiv mit einem Thema auseinandersetzen kann und bald zu einem Abschluss kommt. „Weil 
dann hat man einen Abschluss. Und dann geht man einmal hin. (…) Aber wenn ich eine Blockveranstal-
tung habe, dann weiß ich, das ist jetzt genau da und dann ist das vorbei.“ (SP2) Dennoch bevorzugen 
auch einige befragte Studierende und Studieninteressenten regelmäßige Termine. Vor allem für Be-
rufstätige ist dieses Format eine Möglichkeit, neben dem Job Vorbereitungsangebote wahrnehmen zu 
können (Wirner 2015).  

Didaktik/Methodik/Lernformate (inkl. E-Learning) 

Bei der Gestaltung der Seminare ist aufgrund der Befragungsergebnisse eine Mischung aus aktiven 
Elementen und theoretischen Input anzustreben: Eine Studierende aus dem Pflegebereich fasst das 
so zusammen: „Ich finde die Mischung ist wichtig. Man braucht zuerst schon das Fachwissen, was man 
vom Dozenten kriegt. Aber der Austausch untereinander ist sehr wichtig. Es bleibt mehr hängen. Und 
vor allem die Gruppenarbeiten.“ (SP2) Wichtig sind den beruflich qualifizierten Studierenden und Stu-
dieninteressenten zudem der Einbezug von praktischen Beispielen und die Möglichkeit für Diskussio-
nen, so dass ein Austausch mit Kommilitonen entstehen kann. Auch hinsichtlich des Medieneinsatzes 
wird Abwechslung bevorzugt. Dennoch bevorzugen auch einzelne Befragte den reinen Vortrag in der 
Seminargestaltung (Wirner 2015). Die Präferenzen sind also individuell sehr verschieden.  
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Um den Lernprozess der Teilnehmer zu fördern, empfehlen auch die befragten Experten, unterschied-
liche Methoden und Sozialformen zu mischen und beispielsweise Theorien und Anwendungsbeispiele 
von den Teilnehmern selbst erarbeiten zu lassen (vgl. auch: Waldherr/Walter 2014: folglich erhöhen 
Praxisbeispiele die Akzeptanz des angebotenen Stoffes, die Behaltenswahrscheinlichkeit steigt sowie 
das allgemeine Interesse für das Fach). Ebenso sollten laut Multiplikatoren die Erfahrungen der Stu-
dieninteressierten miteinbezogen werden, da dies die Sachverhalte anschaulicher macht und eine ge-
genseitige Wertschätzung bewirkt. „Das ist einfach wahnsinnig anstrengend, wenn es sehr theorielas-
tige Themen sind und nie so ein Praxisbezug da ist. Das ist sehr schwierig – gerade für die Klientel.“ 
MP2  

Als förderlich für Lernerfolg und Zufriedenheit der Teilnehmer wird auch eine Erwartungsabfrage zu 
Beginn des Kurses beurteilt. Aufgrund der Berufstätigkeit und der daraus resultierenden Belastung 
(„weil gerade wenn sie müde sind, wenig hängenbleibt“ MP2) der Teilnehmer sollte der Schwerpunkt 
also auf die Auswahl von aktivierenden Methoden gelegt werden (vgl. zu den Erfahrungen der Dozen-
ten im OHO-Projekt zu Methoden und Empfehlungen auch Richter 2015). Die Gruppengrößen sollten 
nach Meinung der Experten nicht größer als 12 Teilnehmer sein. Bei Themen, die sehr viel individuellen 
Austausch und Beratung bzw. Coaching erfordern, sind Kleingruppen mit weniger als 8 Teilnehmern zu 
empfehlen. Die Möglichkeit, dem Dozenten Fragen zu stellen und Feedback zu erhalten, sollte im Kurs-
konzept berücksichtigt werden. 

Zusammenfassend sind für den eigenen erfolgreichen Lernprozess folgende Methoden im Unterricht 
zentral: 

 Wechsel von Einzel- und Gruppenarbeiten (um sich bei Unsicherheiten gegenseitig unterstüt-
zen und kennenlernen zu können, aber auch, um innovative Prozesse zu initiieren – Mehrwert 
in der Gruppe), teilweise ist aber auch die Tendenz und der Wunsch nach Eigenarbeit erkenn-
bar: „Ich bin mehr ein Alleine-Lerner“ 

 Interaktive Veranstaltungsformen und die Möglichkeit eines aktiven Einbezugs der Praxiser-
fahrung der Studenten (Möglichkeit, Fragen zu stellen und Feedback zu erhalten) 

 Lebendiger, praxisbezogener Unterricht (fallbasiertes und projektorientiertes Lernen); Aufga-
benstellungen in Form einer Verbindung von Wissenschaft und vorhandener Praxiserfahrung; 
„Projektlernen“; Integration von wissenschaftlichem Wissen und vorhandenem Praxisfertig-
keitenrepertoire 

 Klassische Vorträge und Inputs der Dozenten 

 Begleitmaterialien und Skripten, die bereits parallel zu Veranstaltungen benutzt werden kön-
nen 

Interessanterweise werden von einer älteren Befragten die interaktiven Methoden als Umstellung 
wahrgenommen. „Und diese andere Art zu lernen. Ich hab gelernt Frontalunterricht. Und dieses Lernen 
ist einfach Gruppenarbeit, sich auch einmal etwas sagen trauen, Stuhlkreise. Und das hat ein Jahr ge-
dauert, bis ich mich da überhaupt getraut habe auch mal etwas nicht so Richtiges zu sagen oder etwas 
Falsches oder einen Blödsinn zu sagen.“ SP2 (Wirner 2015) 

Die Meinung zur Nutzung von E-Learning-Angeboten ist durchaus kontrovers und differenziert sich in 
zwei Gruppen:  

1. Die Befürworter des Präsenzlernens sind in der Mehrheit. „….Ich bin eher der Freund von per-
sönlichem Kontakt, da kann ich irgendwie mehr mitnehmen.“ ST3 (Wirner 2015) Hier wird auf 
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die Ablenkungsmöglichkeiten zuhause hingewiesen und dass es schwer fällt, sich zu motivie-
ren, sich nach einem anstrengenden Arbeitstag noch an den PC zu setzen. Auch bei den Mul-
tiplikatoren ist vereinzelt eine Abneigung gegen E-Learning-Modelle in den Interviews erkenn-
bar. 

2. Ein Teil der Befragten sieht Flexibilität des Online-Lernens als großen Vorteil an, dass also zu 
jedem Zeitpunkt von (nahezu) jedem Ort aus gelernt werden kann, ohne lange Anfahrtswege 
in Kauf zu nehmen.  

Die Experten empfehlen E-Learning nur als Ergänzung zur Präsenzlehre anzubieten, also in Kombina-
tion mit klassischen Lehrformaten im Sinne eines Blended-Learning-Konzepts. Sie weisen darauf hin, 
dass sie das online-gestützte Lernen nur studienbegleitend anbieten würden, weil im Studium auch 
häufig mit Lernplattformen gearbeitet wird. Hier ist teilweise zu beachten, dass mehrere befragte Per-
sonen keinerlei Erfahrung mit online-Lernen mitbringen und unter anderem auch aus diesem Grund 
einen persönlichen Ansprechpartner (z.B. für Mathematik) als zentral für den eigenen Lernerfolg be-
werten („dass man auch mit jemandem sprechen kann“). Auch einige Multiplikatoren weisen darauf 
hin, dass die Berufs- und Technikerschüler eine intensive Betreuung im Klassenverband gewohnt sind 
und eine Art Mentor, der für verschiedene Fragen zur Verfügung steht, wesentlich für den Studiener-
folg sein kann (ausführlich zu den Erfahrungen mit der Lernplattform Moodle im Projekt: Richter 2015).  

Aufgrund der teilweise sehr heterogenen Bedürfnisse der befragten Zielgruppe sollten verschiedene 
Formate und Methoden für die Entwicklung von Vorbereitungs- und Studienangeboten berücksichtigt 
werden, die flexibel einsetzbar sind. 

Dozenten für Vorbereitungsangebote 

Den Dozenten kommt in den Studienvorbereitungsangeboten eine Schlüsselrolle zu, wie ein Experte 
es treffend formuliert: „Man lernt ja am besten vom Menschen.“ MT2 

Die Erwartungen, die von den Befragten an den Dozenten gestellt werden, sind sehr anspruchsvoll und 
facettenreich. In den Interviews wurden folgende Aspekte betont: 

 Entscheidender Faktor ist die fachliche Expertise (Akademische Erfahrung im relevanten Stu-
dienfach/Hochschule, um Lerntempo und Anforderungen im Studium überblicken zu können) 

 Als genauso wichtig erachtet werden aber auch praktische berufliche Erfahrungen im Lehrge-
biet, idealerweise sogar eine vergleichbare Ausbildung wie die Zielgruppe („Es muss jemand 
sein, der zumindest suggerieren kann, dass er Ahnung von dem Feld hat, plakativ gesagt, je-
mand, der schon mal ein Krankenhaus von innen gesehen hat. Das ist bei der Zielgruppe extrem 
wichtig“ MP1 oder auch: „Da ist egal, wie viele Publikationen der herausgegeben hat, wichtig 
ist, dass er sich auf die Zielgruppe einstellen kann.“ MP2) 

 Die Multiplikatoren betonen die pädagogische Kompetenz, über die der Dozent verfügen 
muss, also bspw. Wissen über Didaktik, aktivierende Methoden und Sozialformen. Es sollte 
jemand sein „der gut erklären kann“ und komplexe Inhalte verständlich darstellen kann.  

 Motivierende Vortragsweise und Spaß am Lehren, die Fähigkeit, zu „begeistern“, „auf alle 
Fälle nicht einschläfernd“ 

 Ansprechbarkeit der Dozenten auch außerhalb der Veranstaltungen (um Fragen zu klären und 
individuelle Beratung zu gewährleisten) 

 Authentizität, Charisma, Begeisterungsfähigkeit und Selbstbewusstsein im Auftreten 
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 Kommunikation mit den Teilnehmern auf Augenhöhe: „Ja, das müssten wirklich etwas rei-
fere Kollegen sein, die auch über praktisches Wissen verfügen und Verständnis haben für 
Leute, die schon beruflich engagiert sind. Also es gibt da bei uns in der Schule (Anmerkung: 
gemeint ist hier eine Technikerschule) Lehrerinnen und Lehrer, die hier eingestiegen sind und 
gemeint haben, weil sie eben studiert haben und dann sind unsere Schüler praktisch unterpri-
vilegiert. Und die haben das sehr schnell einsehen müssen, dass es so nicht geht. Da sind 
manche dann ausgestiegen.“ MT2 Eng damit verbunden ist die Wertschätzung der prakti-
schen Erfahrungen der Teilnehmer (Dozent soll sich mit Stärken und Schwächen der Ziel-
gruppe auseinandersetzen, um sie besser zu fördern).  

 Empathie, Toleranz und Verständnis für die Zielgruppe, falls die Teilnehmenden noch nicht 
über bestimmtes Wissen/Kompetenzen verfügen sowie die Fähigkeit, individuell auf die Ein-
zelnen einzugehen  

 Auch Erfahrungen in der Industrie wird – insbesondere im Bereich der Technik – als wertvoll 
angesehen, auch wegen vorhandener Netzwerke 

Zusammenfassend nimmt der Dozent in den Studienvorbereitungskursen also die Rolle eines Lernbe-
gleiters bzw. eines Moderators von Lernprozessen ein. Die durchaus kritische Haltung gegenüber den 
gelehrten Inhalten führt bei manchem Befragten zur Verunsicherung: „Ja, und vor allem, früher war es 
so, das was der Lehrer gesagt hat, das war so. Das hat keiner angezweifelt. Und im Studium, da musst 
du alles in Frage stellen.“ SP2 (Wirner 2015) 

Aus Sicht der befragten Multiplikatoren ist auch vereinzelt der Einsatz von Professoren empfehlens-
wert, um spürbare Berührungsängste mit der Hochschule noch vor Studienbeginn zu senken. Auch 
Dozenten aus dem Bereich der Berufspädagogik und Berufsschullehrkräfte eignen sich aus Sicht der 
Experten insbesondere für die Zielgruppe und die Vorbereitung auf das Studium. 

Ansprache der Zielgruppe 

Nach Ansicht der befragten Zielgruppe und der Experten gibt es folgende Möglichkeiten der Anspra-
che, um die Interessierten über mögliche Vorbereitungskurse zu informieren: 

 Eine zentrale Rolle spielt die Hochschule, die auf ihrer Homepage, in Beratungsstellen und in 
Form von Flyern und Plakaten auf die Möglichkeiten der Studienvorbereitung hinweisen 
könnte. Zudem wäre das „Willkommenspaket“, das man mit der Immatrikulation an vielen 
Hochschulen erhält, eine gute Möglichkeit der Information über konkrete Angebote. 

 Darüber hinaus wird die Öffentlichkeitsarbeit über die Berufsfachschulen wie Pflegeschulen 
und Technikerschulen empfohlen: Hier könnten bspw. Flyer ausgelegt werden.  

 Aber auch die persönliche Ansprache in Form von Besuchen bspw. in Altenheimen oder Tech-
nikerschulen, in denen das Angebot vorgestellt wird und die Vorteile eines Studiums referiert 
werden, werden als zielführend erachtet. Hier besteht die Möglichkeit, entweder Multiplika-
toren zu informieren, oder direkt in die Klassen zu gehen. 

 Allerdings räumen einige Multiplikatoren Zweifel ein, ob die Ansprache der Zielgruppe über 
den Arbeitsort Krankenhaus gelingt, da die Pflegedienstleitungen „…froh sind um jeden 
Mann, der nicht auf die blöde Idee kommt und studieren geht, sondern am Bett bleibt und ra-
ckert“ MP3 

 Ein Multiplikator vermutet, dass die Pflegeklientel eher über Flyer zu erreichen ist, da die Ziel-
gruppe mit dem Internet nicht so vertraut sei: „Das Pflegeklientel ist ein Klientel, was sich nur 
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schwierig auf Online einlässt und gerade so ging mir das auch mit dem Computer. Man ist nicht 
an den täglichen Gebrauch und E-Mail-Verkehr und so etwas gewöhnt, weil man ja praktisch 
arbeitet am Bewohner“ MP2 

 Außerdem denkbar ist Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Fachzeitschriften (zum Bei-
spiel „Die Schwester der Pflege“), auf Kongressen (vgl. Wirner 2015) 

 Online ist die Zielgruppe laut Multiplikatoren in sozialen Netzwerken wie der Online-Plattform 
„Facebook“ aktiv 

Preisgestaltung 

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass die Preisvorstellungen der Zielgruppe vom Kursinhalt abhän-
gen. Wenn zu einem bestimmten Thema dringend Unterstützung benötigt wird, steigt auch die 
Summe, die dafür bezahlt werden würde. „Ich würde für Englisch mehr bezahlen, weil ich einfach viel 
mehr davon habe.“ (SIP1) Dennoch darf auch der Preis nicht zu hoch sein, da sonst auf andere Hilfs-
möglichkeiten wie beispielsweise Bücher ausgewichen wird (Wirner 2015).  

Die Zielgruppe aus dem Bereich Technik ist nahezu einstimmig bereit für einen zweitägigen Workshop 
in etwa 150€ zu bezahlen. Für eine Abendveranstaltung mit drei Terminen werden 50€ als angemessen 
eingeschätzt. Die befragten Personen aus dem Tätigkeitsfeld der Pflege schätzen die Preisgestaltung 
durchaus heterogener ein. Die angemessenen Summen für einen zweitägigen Workshop variieren zwi-
schen 60€ und 300€. Durchschnittlich ergibt sich hierfür ein Preis von 175€. Auch bei der Einschätzung 
einer Abendveranstaltung mit drei Terminen variiert die Preisvorstellung stark. Die Angaben schwan-
ken hier zwischen 40€ und 150€. Durchschnittlich kann hier ein Preis von 94€ als angemessen benannt 
werden (Wirner 2015). 

Ein Multiplikator regt an, die Zielgruppe auf die Bildungsprämie zur Finanzierung hinzuweisen. Der Ex-
perte vermutet, dass die Vergabekriterien bei vielen beruflich Qualifizierten erfüllt sein müssten (Alter, 
Einkommen, Zweckgebundenheit berufliche Weiterbildung, Höhe der Förderung bis 1000 Euro bei ei-
nem Anbieter, vgl. auch www.bildungspraemie.de). 

Nachfrage nach Studienvorbereitungskursen 

Die befragten Experten vermuten, dass die Nachfrage nach Studienvorbereitungsangeboten für beruf-
lich Qualifizierte hoch ist. Sie gehen davon aus, dass etwa jeder zweite solche Kurse wahrnehmen 
würde. Die Nachfrage wäre höher, wenn die Kursinhalte auf das Studium anrechenbar wären. Sie neh-
men an, dass auch Schüler, die sich noch nicht sicher sind, ob sie studieren möchten, solche Kurse als 
Orientierung wahrnehmen würden. Insbesondere im technischen Bereich wird die Nachfrage nach 
Mathematik-Vorbereitungsangeboten als sehr hoch eingeschätzt, ob die Technik-Interessierten auch 
Vorbereitungsthemen zur allgemeinen Studierfähigkeit annehmen würden, ist umstritten. Im Bereich 
Pflege schätzen die Experten, dass auch Themen zur Förderung der methodischen und personalen 
Kompetenz nachgefragt würden. 

5.4.3 Inhalt von Vorbereitungsangeboten 

Um im Bild des Experten (vgl. S. 36) zu bleiben, stellt ein modularisiertes Angebot an Studienvorberei-
tungskursen einen „Werkzeugkasten“ dar, der die Motivation und Studierfähigkeit der Zielgruppe der 
beruflich Qualifizierten fördern kann. Im Folgenden wird entsprechend der erhobenen Motive, Barri-
eren und erforderlichen Kompetenzen der inhaltliche Bedarf an Vorbereitungsangeboten dargestellt. 
Dieser wird nach den Kompetenzbereichen der Studierfähigkeit in Fachliche, methodische, personale 
und soziale Kompetenz untergliedert. 

http://www.bildungspraemie.de/
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Unterteilt man die möglichen Inhalte der Vorbereitungskurse nach fachlichen Schwerpunkten und all-
gemeiner Studierfähigkeit, so lassen sich unterschiedliche Präferenzen je nach Studienschwerpunkt 
erkennen. Die befragten beruflich Qualifizierten aus dem Feld der Technik bevorzugen insgesamt eher 
Vorbereitungsangebote, die sich mit fachlichen Inhalten befassen. „Also auf jeden Fall Physik und Ma-
thematik. Das ist das, was absoluten Vorrang hat, da es ja eben auch die Voraussetzung ist für den 
Studiengang.“ (SIT1) Zweitrangig ist für die Befragten ein Angebot für Kompetenzen der allgemeinen 
Studierfähigkeit. Falls noch Zeit bleibt, würde allerdings auch ein Teil der Befragten ein solches Ange-
bot wahrnehmen. Die Zielgruppe aus dem Bereich Pflege hingegen schätzt ein Vorbereitungsangebot 
zum Thema allgemeine Studierfähigkeit als deutlich relevanter für sich selbst ein. „Also wichtig ist für 
mich der allerletzte [Block des Fragebogens]. Also wie organisiere ich mich. Wie stelle ich mich auf das 
System Studium um. So was fände ich als Ergänzung gut. Was heißt studieren, wie ist denn der Ablauf 
in einem Studium (…). Das ist etwas völlig anderes im Vergleich zu einer Ausbildung.“ (SP3) Dennoch 
werden auch vereinzelt fachliche Inhalte wie beispielsweise Englisch, Mathematik für nicht-technische 
Fächer und Betriebswirtschaftslehre als interessante Angebote angesprochen (Wirner 2015).  

Fachliche Kompetenz 

Insbesondere fachliche Grundlagen für das Studium bilden zum einen gravierende Barrieren für die 
Zielgruppe, ein Studium aufzunehmen (siehe oben), wurden zum anderen aber auch konkret im Zu-
sammenhang relevanter Vorbereitungsmöglichkeiten in den Interviews diskutiert. Mathematik, Eng-
lisch, und für Studierende/Studieninteressierte technischer Fächer zudem Physik und Chemie (abhän-
gig von der jeweiligen Aus- und Weiterbildungsbiographie) sind dabei als zentrale Themenfelder für 
die Vorbereitung auf das Studium zu erkennen. 

Mathematik 

Befragte Interviewpartner sahen im Bereich Mathematik, unabhängig vom Aus-/Fortbildungsabschluss 
und vom thematischen Studienwunsch, durchweg individuelle Defizite und Vorbereitungsbedarf, um 
aus eigener Ansicht einem Studiengang, insbesondere den empirischen Forschungsmethoden gewach-
sen zu sein (siehe auch Barrieren). Beispielsweise „gibt es schon Fächer, in denen man extreme Schwie-
rigkeiten hat, im Studium Bauingenieurwesen ist es Mathematik“, „Mathematik fällt mir schwer“ oder 
„Mathematik und Statistik sind bei mir Defizitfächer“. Der Fokus sollte dabei klar auf verwendungsbe-
zogene Themengebiete der Mathematik für die Studiengänge begrenzt sein. Konkrete Anforderungen 
im jeweiligen Studiengang müssen dahingehend erfasst und transparent gemacht werden. In diesem 
Kontext ist jedoch aus Sicht der Studienberater hervorzuheben, dass auch bei der Gruppe der „traditi-
onell Studierenden“ ein hoher Bedarf an studienvorbereitender Mathematik besteht. 

Durchweg wünschten sich befragte Interviewpartner Unterstützung im Bereich „höhere Mathematik“ 
(Niveau der Oberstufe im Gymnasium), da diese Themen aufgrund des schulischen Hintergrunds (meist 
der Mittleren Reife) nicht nur aufgefrischt, sondern von Grund auf neu erlernt werden müssen. Insbe-
sondere befragte beruflich Qualifizierte mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss und Erzieher be-
tonten den Bedarf an grundlegenden Mathematik-Vorbereitungsangeboten, da diese Mathematik-Be-
reiche kein Teil der schulischen oder beruflichen Ausbildung waren: 

 Funktionen 

 Grenzwerte und Steigung 

 Differentialrechnung („das Wichtigste sind einfach Differentialgleichungen“) 

 Integralrechnung 

 Lineare Gleichungssysteme („das musste ich alles nachlernen“) 
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Mathematik für technische Fächer 

Empfohlene Inhalte für einen Vorkurs aus Sicht der beruflich Qualifizierten aus dem Bereich Technik 
sind nach Wirner (2015) vor allem  

 Differentialrechnung  

 Integralrechnung 

 Trigonometrie 

 lineare Gleichungssysteme 

 Vektoralgebra  

Studienbegleitend sollte das Thema Grenzwerte und Steigung angeboten werden. Als nicht relevant 
wird die Wiederholung der Grundrechenarten eingeschätzt. Die Befragten gehen davon aus, dass diese 
durch die bisherige schulische Laufbahn bereits in ausreichendem Maße bekannt sind. Empfohlen wird 
zusätzlich Kurse zu den Themen Nullstellenberechnung und quadratische Gleichungen anzubieten.  

Diejenigen beruflich qualifizierten Befragten, welche bereits eine Technikerschule besucht haben, wei-
sen auf ihren Wissensvorsprung gegenüber anderen beruflich Qualifizierten im Bereich Mathematik 
hin. „Hätte ich z.B. jetzt noch nie gehört, wenn ich nicht in der Technikerschule gewesen wäre, aber 
dadurch ist es für mich kein Problem gewesen.“ ST2 (Wirner 2015) 

Mathematik für Studiengänge im Bereich Pflege 

Empfohlene Inhalte für einen Vorkurs aus Sicht der beruflich Qualifizierten nach Wirner (2015) aus 
dem Bereich Pflege sind: 

 Grundrechenarten  

 Wahrscheinlichkeitsrechnung 

 relative Häufigkeit 

 Wahrscheinlichkeit, Zufallsgröße und Wahrscheinlichkeitsverteilung  

Studienbegleitend sollten die Inhalte Grenzwerte und Steigung, Zufallsexperiment und Ereignis und 
Testen von Hypothesen angeboten werden. Als nicht relevant wird die Differentialrechnung beschrie-
ben. Ergänzend könnte beispielsweise das Thema Dreisatz angeboten werden, welches vor allem bei 
der Medikamentenberechnung zum Einsatz kommt.  

Die Relevanz des Themas Mathematik im Bereich der nicht-technischen Fächer schwankt sehr stark je 
nach Schwerpunkt des Studiums. Diejenigen Studiengänge, die ihren Fokus vermehrt auf dem Bereich 
Forschung legen, verlangen in diesem Bereich höhere Kompetenzen. Studiengänge hingegen, die sich 
mehr an der praktischen Arbeit orientieren, behandeln keine mathematischen Themen.  

Dennoch erachten es fast alle der Befragten Personen aus dem Bereich der Pflege für sinnvoll, die 
grundlegenden mathematischen Kompetenzen nochmals zu wiederholen. Empfohlen wird auch, die 
oben genannten Inhalte gesammelt in einem Kurs anzusprechen. „Aber es war schwierig, wenn es dann 
so Statistik oder so etwas gab. Ich kam ja aus einer mehr schwerlastig pädagogischen Ausbildung. Also 
da wäre so ein Vorkurs Mathe oder so schon hilfreich gewesen. Also das war schon so ein Kaltstart.“ 
SP3 (Wirner 2015) 
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Mathematik für wirtschaftliche Studiengänge 

Für betriebswirtschaftliche Studiengänge (VWL, BWL) wird nach Fuchs (2013) insbesondere Unterstüt-
zung gewünscht für: 

 Grenzwerte und Steigung (VWL) 

 Zinsrechnung 

 Prozentrechnen 

Wobei in diesem Kontext zu beachten ist, ob Studieninteressierte über eine kaufmännische Aus- oder 
Fortbildung verfügen, denn hier werden insbesondere im Bereich Zins- und Prozentrechnen zentrale 
Grundlagen gelernt, wodurch diese Zielgruppe in betriebswirtschaftlichen Studiengängen selbst Wis-
sensvorsprünge gegenüber anderen Studierenden erkennt. 

Themen der Stochastik, die als Vorbereitung auf die Statistik relevant sind, wie 

 Wahrscheinlichkeitsrechnung 

 Zufallsexperiment und Ereignis 

 Relative Häufigkeit und Wahrscheinlichkeiten 

 Zufallsgröße und Wahrscheinlichkeitsverteilung 

 Testen von Hypothesen 

werden zwar als grundlegende Voraussetzung für die Statistik eingeschätzt, jedoch wird hier eher die 
Notwendigkeit gesehen, studienbegleitende Unterstützungsangebote der Hochschule zu erhalten. Für 
die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten mit Real- oder Hauptschulabschluss bietet sich dennoch ein 
niedrigschwelliges Vorbereitungsangebot an, um auf die Statistik vorzubereiten (Fuchs 2013). 

Physik 

Die beruflich Qualifizierten aus dem Bereich Technik empfehlen im Bereich Physik folgende Themen 
für einen Vorkurs (Wirner 2015): 

 Mechanik der festen Körper  

 Gleichstromkreis  

Studienbegleitend sollten nach Einschätzung der Befragten folgende Inhalte angeboten werden: 

 Druck und Auftrieb 

 Wärmelehre 

 mechanische Schwingungen 

 Optik  

Nützlich für Vorbereitungskurse könnten auch die Themen Bewegung und Geschwindigkeiten sein.  
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Die befragten Studieninteressenten sehen aus dem Feld der Technik nach ihrer eigenen Ansicht kei-
nerlei Unterstützungsbedarf (vgl. Wirner 2015). Auch Ergebnisse der ersten Bedarfsanalyse (Fuchs 
2013) ergaben, dass die befragten Personen, die bereits eine Weiterbildung zum technischen Meister 
absolviert haben, weniger Notwendigkeit zur Vorbereitung im Bereich Physik sehen. Somit ist folgende 
Option denkbar: Relevante physikalische Inhalte in einen Studienvorbereitungs- und/oder Begleitkurs 
Mathematik zu integrieren, so dass Mathematik mit Physik verknüpft wird. 

Chemie 

Auch hier nehmen Studierende und Studieninteressenten die Notwendigkeit der Studienvorbereitung 
unterschiedlich wahr: Während die Studieninteressenten kein Vorbereitungsangebot für erforderlich 
erachten, empfehlen bereits Studierende folgende Themen im Vorfeld: 

 Chemischer Stoffbegriff und Trennmethoden 

 Atommodelle und Periodensystem der Elemente 

 Chemische Formeln und Gleichungslehre 

 Bindungsarten und Stoffeigenschaften (Wirner 2015) 

Fremdsprache Englisch für die Pflege 

Für einen Vorkurs wird nach Wirner (2015) aus Sicht der beruflich Qualifizierten aus dem Bereich Pflege 
das Thema ‚wissenschaftliche Texte auf Englisch lesen und verstehen können‘ empfohlen. Der münd-
liche Gebrauch der wissenschaftlichen englischen Sprache sollte in einem studienbegleitenden Kurs 
geschult werden.  

Primär bei Personen, deren letzter formaler Bildungsabschluss schon lange zurück liegt, ist vor allem 
ein Kurs zur Auffrischung der Grundlagen der englischen Sprache notwendig, welcher sich noch nicht 
auf dem Niveau einer wissenschaftlichen Sprachverwendung bewegt.  

„Aus meiner Erfahrung heraus, habe ich festgestellt, dass es teilweise noch nicht mal so sehr in die 
wissenschaftliche Richtung gehen muss, sondern dass für manche tatsächlich die englische Sprache an 
sich nochmal etwas wäre, was man auffrischen könnte. Da würde ich einen Unterschied machen, ob 
bei jemandem die Englischkenntnisse so grundlegend sind, dass er sich eigentlich nicht mal richtig auf 
Englisch verständigen kann. Der muss ja erstmal auf ein anderes Level kommen, um sich dann irgend-
wann mit wissenschaftlichen Texten beschäftigen zu können. Also man könnte sagen Grundkurs Eng-
lisch wäre teilweise sicherlich sehr, sehr relevant gewesen.“ SP4 (Wirner 2015) 

Die befragten Studieninteressenten aus dem Tätigkeitsfeld der Pflege wünschen sich Unterstützung zu 
folgenden Themen: wissenschaftliche Texte auf Englisch verfassen können, wissenschaftliche Texte 
auf Englisch lesen und verstehen können und wissenschaftliche englische Sprache mündlich benutzen 
können. Diese Themen sollten in einem Kurs zusammengefasst werden.  

Empfohlen wird hier auch besonders auf fachbezogene Englischkenntnisse einzugehen, da dies im Kon-
text der Schule nicht gelernt wurde. „Und das wünsche ich mir heute noch, so ein Pflege-Englisch. So 
einfache Dinge wie Sie werden operiert, bitte duschen Sie sich vorher. Das können ja viele Schwestern 
gar nicht.“ SIP1 

Einen Kurs zum Thema „Nursing English“ empfehlen auch die Multiplikatoren, in dem es um spezifische 
Englischthemen aus dem Pflegebereich geht: 

 Fachvokabular im Bereich Pflege 
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 Fachtexte lesen, verstehen und zusammenfassen 

 Mündliche Dialoge im Pflegealltag 

Fremdsprache Englisch für technische Studiengänge 

Englischkenntnisse sind oftmals erst im Laufe des Studiums bzw. im Masterstudium relevant. Daher 
sollten sie primär studienbegleitend angeboten werden. Dennoch zeigen die Befragten teilweise Inte-
resse an einem Kursangebot, um sich auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. „Jetzt für das Grund-
studium, oder für den Bachelor bei uns ist es jetzt noch nicht so wichtig da wissenschaftliche Arbeiten 
auf Englisch zu schreiben. Aber für später dann auf jeden Fall hilfreich und dann auch sicher sinnvoll 
dann so einen Kurs auch zu belegen.“ ST3 (Wirner 2015) 

Auch Multiplikatoren empfehlen hier ein Angebot, das spezifisch auf die Anforderungen im Bereich 
Technisches Englisch eingeht (Fachvokabular, Grammatik, mündlicher Sprachgebrauch im Unterneh-
men etc.). Insgesamt sind hier nach vorangehender Ausbildung bzw. Fortbildung sehr heterogene Vor-
kenntnisse zu erwarten. Bei Absolventen von Techniker-Schulen ist es laut Experten beispielsweise auf 
dem Level der Mittleren Reife.  

Teilweise ist die Sprache Englisch keine konkrete Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher 
Studiengänge, jedoch werden sowohl von befragten Experten, aber auch von beruflich Qualifizierten 
unabhängig von konkreten Studienanforderungen Basic-English-Kompetenzen als allgemeine Schlüs-
selkompetenz eines Studienabsolventen in einer zunehmend globalisierten Arbeitswelt eingeschätzt: 
Kommunikation (oft fehlende Praxis aufgrund länger zurückliegender Lernphasen), Grammatik und das 
Verfassen von Texten, aber auch Vokabular (vgl. Fuchs 2013).  

Weitere fachspezifische Angebote für Studierende der Pflege 

Als weitere Inhalte für Studienvorbereitungs- und/oder Begleitkurse werden (vgl. auch Wirner 2015) 
folgende genannt: 

 Evaluation im Gesundheitswesen, Qualitätssicherung 

 Erstellung von Pflegediagnosen und Pflegebegutachtung vom medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen 

 Naturwissenschaftliche Grundlagen, z.B. Anatomie und Entstehung von Krankheiten, hierzu 
äußert sich ein Befragter folgendermaßen: „Und die naturwissenschaftlichen Grundlagen, die 
sind zumindest mit dem, was ich aus der Altenpflegeausbildung kenne, eher anspruchsvoll. Also 
weil es einfach viel, viel stärker ins Detail geht und das war für mich einfach so der allergrößte 
Brocken, wo ich tatsächlich richtig Zeit investieren musste, um da Inhalte nachzuarbeiten. (…) 
Im Endeffekt wurde da ein Großteil der Anatomie nochmal durchgenommen. Auch Pathophy-
siologie, also die Entstehung von Krankheiten, was ich aus meiner Ausbildung schon kannte, 
allerdings einfach wesentlich genauer nochmal. Das heißt, um ein Beispiel zu nennen, ich habe 
bei mir in der Ausbildung durchaus gelernt, wie ein Gehirn funktioniert. Ich musste aber nie 
sämtliche Nerven im Gehirn mit den lateinischen Begriffen kennen. Und das war einfach etwas, 
was im Studium als Voraussetzung gegolten hat. Gesundheits- und Krankenpfleger konnten so 
etwas, Physiotherapeuten konnten so etwas. Die Altenpfleger hatten durch die Bank alle mas-
sive Probleme damit.“ SP4 (Wirner 2015) Auch Experten empfehlen vereinzelt, sich auf die bi-
ologisch-chemischen Grundlagen im Studium vorzubereiten. 

 Einige Experten aus dem Gesundheitsbereich empfehlen einen Auffrischungskurs über das 
deutsche Gesundheitssystem, das in den heterogenen Berufsausbildungen im Pflegebereich 
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zwar teilweise gelehrt wird, aber einen unterschiedlichen Stellenwert hat. Als entscheidender 
Anreiz für die Teilnahme an einem solchen Angebot wird die Anrechnung von ECTS-Punkten 
erachtet.  

Methoden/Techniken: 

Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens  

In den Interviews ergibt sich in Bezug auf das Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“ ein interessanter 
Widerspruch zwischen Personen, die vor dem Übergang in das Studium stehen und bereits immatriku-
lierten Studierenden. In den Interviews wird deutlich, dass die Befragten, die noch vor dem Studium 
stehen, hier zwar keine Probleme und dadurch auch weniger die Notwendigkeit für die Vorbereitung 
im Vorfeld antizipieren (teilweise aufgrund mangelnder Kenntnis über „was erwartet mich an der Uni-
versität?“), bereits immatrikulierte Studierende jedoch gravierende Schwierigkeiten zu Beginn des Stu-
diums in diesem Kontext betonen. Als Rückschluss wären studienvorbereitende Angebote für das wis-
senschaftliche Arbeiten im Studium empfehlenswert. Ziel wäre somit, auf die Grundlagen des wissen-
schaftlichen Arbeitens vorzubereiten: Rechtschreibung, Grammatik, schriftlicher Sprachgebrauch 
bspw. in Form von Schreibwerkstätten. Von den Experten werden folgende Themenbereiche des wis-
senschaftlichen Arbeitens als relevant erachtet: 

 Erste Recherchetechniken von Literatur in Bibliotheken und im Internet, „wie und wo kann ich 
mir Wissen erschließen?“, OPAC-Systeme an der Hochschule. Die Experten aus dem Pflegebe-
reich empfehlen ein spezifisches Vorbereitungsangebot für die Pflege, in dem der Umgang mit 
pflegewissenschaftlichen Datenbanken trainiert wird.  

 Das Verfassen und konkrete Schreiben einer Seminararbeit/Studienarbeit (Schreibwerkstatt: 
Vorbereitung auf das wissenschaftliche Schreiben/wissenschaftlicher Ausdruck und Formulie-
ren; Aufbau einer wissenschaftlichen Hausarbeit, generieren einer wissenschaftlichen Frage-
stellung) 

 Zitieren 

 Verständnis und Arbeiten mit wissenschaftlichen Texten (Fachwörter/Fachsprache, „das war 
am Anfang schon schwierig“ – hier sehen befragte Qualifizierte Absolventen des Gymnasiums 
klar im Vorteil) 

 Effizient lesen – Exzerpieren, Texte analysieren, Thesen ableiten, zusammenfassen und Inhalte 
behalten 

Diese Themen werden von Multiplikatoren, Studieninteressierten und Studierenden in den Bereichen 
Pflege und Technik als wesentlich erachtet. Auch die bereits durchgeführten Pilotangebote für den 
B.A. Unternehmensführung haben die Relevanz von niedrigschwelligen studienvorbereitenden Ange-
boten im Bereich „Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten“ bestätigt. Da die erste Studienar-
beit nach Aussagen der bereits studierenden Zielgruppe oft erst im dritten Semester verfasst wird, ist 
denkbar, diesen Kurs studienbegleitend anzubieten. 

Lernen lernen  

Ein weiteres relevantes Thema – Lernen lernen – für die Zielgruppe ergibt sich auch aus den bereits 
dargestellten Barrieren für ein Studium (siehe oben), nicht zuletzt aufgrund der oft länger zurücklie-
genden formal organisierten Lernprozesse beruflich Qualifizierter.  
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„Das war für mich auch das Wichtigste überhaupt erst mal zu wissen, wie man richtig lernt nach der 
langen Zeit. Und ich habe dann einfach immer gelernt und alles gelernt. Also für mich war es gut, weil 
ich dann auch alle Prüfungen bestanden habe und so, aber da war nicht mehr viel Zeit für Frei-zeit und 
andere Sachen, was dann auch wieder gefährlich sein kann in Puncto psychische Belastung und so. Und 
deshalb wäre es da sicherlich von Vorteil am Anfang vom Studium auch mal so ein Kurs, aber wo dann 
halt alles so mit drinnen ist. (…) Also das sind Themen, die in meinen Augen sehr wichtig sind. Gerade, 
wenn man so lange draußen ist.“ ST3 (Wirner 2015) 

Aus Sicht der Experten und der bereits Studierenden werden jedoch durchaus vorbereitende und be-
gleitende Angebote im Bereich „Lernen (wieder) lernen“ als notwendig für einen erfolgreichen Über-
gang in das Studium erachtet: 

 Lernstrategien für eine erfolgreiche Studiengestaltung (z.B. „Power Reading“ – Lesetechniken) 

 Individuelle Lerntypen und angemessene Lernstrategien 

 Gedächtnistraining („Wieder auswendig lernen“), Merkfähigkeit und Konzentrationstraining  

 Strategien für eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung 

 Arbeitstechniken im Studium (Mindmapping, etc.) 

 Selbstgesteuertes Lernen 

EDV- Kurs & Mediennutzung  

Allgemein wird die Notwendigkeit einer Auffrischung, aber auch das neue Erarbeiten von EDV-Kompe-
tenzen von Experten und der Zielgruppe betont, z.B. MS Office: Word (Grundlagen für die Textverar-
beitung von Hausarbeiten, wissenschaftlichen Arbeiten, etc.), Excel (Grundlagen, Formeln und Funkti-
onen, Datenauswertung, Diagramme), PowerPoint (Diagramme, Präsentationen), ggf. bedarfsorien-
tiert Programmiersprachen, Latex. In diesem Kontext werden zwar an vielen Hochschulen bereits 
Kurse angeboten, jedoch wäre es ggf. für die Zielgruppe, die unter einem gehobenen Zeitdruck das 
Studium aufnimmt, von Vorteil, die Studienzeit durch wahrgenommene Vorbereitungsangebote zu 
entzerren. Die Multiplikatoren im Bereich Pflege sehen Bedarf an einem studienvorbereitenden EDV-
Angebot, da die Zielgruppe im Berufsalltag oft wenig am PC arbeitet.  

Personale Kompetenzen: 

Folgende zentralen personalen Kompetenzen werden von befragten Multiplikatoren als auch von der 
Zielgruppe selbst als grundlegend für die Vorbereitung auf ein Studium und für die Studierfähigkeit im 
Allgemeinen erachtet: 

 Zeit- und Selbstmanagement im Studium  
Lernziel: Erfolgreiche Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium 
Dieses Thema wird von der Zielgruppe und von Experten als Schlüsselthema am Übergang in 
die Hochschule erachtet.  

 Vorbereitung auf studiengangsspezifische Eignungsfeststellungsprüfungen 
Lernziele: Abbau von Barrieren der Zielgruppe, Vorbereitung auf Bewerbungssituation, Stär-
kung des Bewusstseins über eigene Stärken 

 Rhetorik und Präsentations-Kurse (für Pflege- und Technikstudierende) 
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 Kommunikation, insbesondere gewaltfreie Kommunikation (für Pflege-Studierende) 

 Kreativitätstechniken (gewünscht von Studierenden im Bereich Pflege, vgl. Wirner 2015) und 
empfohlen von Experten aus dem Pflegebereich, u.a. um die Fähigkeit zu trainieren, Probleme 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und zu lösen 

 Stress- und Belastungsmanagement, ein Multiplikator spricht hier von „Psycho-Hygiene“ und 
empfiehlt ein Kursangebot, in dem die Teilnehmer lernen, mit Stress und Misserfolgen im Stu-
dium und Berufsalltag umzugehen, insbesondere für Studieninteressierte im Bereich Pflege 

 Entspannungstechniken, Vorschlag von einigen Multiplikatoren, um Strategien zur Entspan-
nung in Zeiten der Mehrfach-Belastung durch Beruf, Studium, familiäre Verpflichtungen zu er-
lernen 

 Speziell für die Zielgruppe mit Migrationshintergrund schlägt ein Multiplikator aus dem Pfle-
gebereich vor, die Kunst des Reflektierens im Rahmen eines Vorbereitungsangebotes zu the-
matisieren, da manchen dies – je nach Herkunftsland – schwer fallen würde  

 Des Weiteren wird von Experten im Pflegebereich ein Angebot „Konfliktfähigkeit“ empfohlen, 
in dem es um vorhandene Rollenbilder von Pflegenden und durch das bevorstehende Studium 
erwartete Rollenkonflikte geht, aber auch darum, bestehende Handlungsroutinen zu überden-
ken und zu überprüfen. Hier sollte laut Multiplikatoren die Fähigkeit trainiert werden, unter-
schiedliche Perspektiven einzunehmen, um einen nachhaltigen Studienerfolg zu sichern und 
auch mit Kritikern der Akademisierung der Pflege („Das haben wir schon immer so gemacht, 
wieso muss man das jetzt denn studieren?“) umgehen zu können.  

Soziale Kompetenzen 

Die Befragten empfinden Angebote im Bereich der sozialen Kompetenzförderung als nicht relevant: 
Die Zielgruppe im Bereich Pflege empfindet sich selbst als sozial kompetent, die Zielgruppe im Be-
reich Technik erachtet soziale Kompetenz nicht als relevant für Studienvorbereitungskurse.  

Vorgeschlagen werden in diesem Bereich Angebote, die über Hochschulstrukturen, Ansprechpartner 
etc. informieren, auch um Kommilitonen kennenzulernen und Arbeitsgruppen zu bilden. Nach Erfah-
rungen im OHO-Projekt hat es sich als sinnvoll herausgestellt, dass solche Angebote zur Studieninfor-
mation im Vorfeld des Studienstarts von der Hochschule direkt angeboten werden. 

5.5 Beratungsbedarf und allgemeines Interesse am Studium ohne Abitur 

Aufgrund der bereits dargestellten Barrieren ist Beratungsbedarf über die Studienberatung hinaus zu 
skizzieren, da über Bildungsberatungen und andere Bildungseinrichtungen Zielgruppen angesprochen 
werden können, die in vielen Fällen nicht den direkten Weg in die Hochschule wählen oder ein Studium 
nicht aus eigener Initiative als Weiterbildungsmöglichkeit erachten, so dass in den Beratungsgesprä-
chen oft neue Perspektiven eröffnet werden können. Darüber hinaus ist der Bedarf an studienvorbe-
reitenden Angeboten ersichtlich, die Barrieren senken und Ängste abbauen können (siehe Punkt Be-
darf an Vorkursen). 

Beratungsbedarf sehen die befragten Multiplikatoren insbesondere  im Bereich der Kompetenzanfor-
derungen  eines Studiums („was bedeutet Studierfähigkeit?“), um Orientierungshilfe zu geben, aber 
auch im Bereich der neuen beruflichen Chancen durch die Aufnahme eines Studiums. Im Rahmen der 
Interviews mit beruflich Qualifizierten wurden zudem „Vorabchecks“ für die Kompetenzbereiche Ma-
thematik und Englisch thematisiert, um den individuellen Kenntnisstand zu erfassen und Defizite ge-
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zielt bearbeiten zu können. Weitere relevante Themen sind: Finanzierungsmöglichkeiten, die Möglich-
keiten der Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie, das Bewerbungsverfahren an der Hochschule 
und Möglichkeiten der Studienvorbereitung.  

Für die Beratungsstellen werden Informationsmaterialien, beispielsweise in Form eines Flyers zu Stu-
dien-, Beratungs- und Vorbereitungsmöglichkeiten und transparente Beratungsmöglichkeiten auf 
Homepages der Hochschulen und Beratungsstellen als zielführendes Instrument für die Beratungen 
erachtet. 

Nach eigenen Aussagen der Interviewpartner nehmen insbesondere Internetseiten der Hochschulen 
und Universitäten eine zentrale Rolle in der Information über Vorbereitungsmöglichkeiten, Anforde-
rungen auf das Studium und Studienmöglichkeiten ein. Ebenso Social Networks (XING, Facebook, etc.) 
spielen dabei für die Zielgruppe ein große Rolle bei der Erschließung von studienrelevanten Informati-
onen, aber auch E-Mail (Newsletter), Infoveranstaltungen der Hochschule und anderer Bildungsanbie-
ter (siehe unten). 

Zentrale Netzwerkpartner für die Entwicklung einer nachhaltigen regionale Kommunikations- und Be-
ratungsstruktur bilden: 

 Die akademische Beratungsstelle der Agentur für Arbeit 
 Technikerschulen 
 Fachakademien 
 Weiterbildungseinrichtungen (VHS, IHK, HWK, Kolpingakademien, etc.) 
 Bildungsberatungsstelle der Landeshauptstadt München 

 Berufsschulen, BOS/FOS, Realschulen (Anschlussfähigkeit an Ausbildung) 

In Studien- und Weiterbildungsberatungsstellen sind besonders 3 auffällige Gruppen an Beratungskli-
entel der beruflich Qualifizierten zu unterscheiden, wobei insgesamt von einer sehr heterogenen Kli-
entel in Bezug auf die Zielgruppe auszugehen ist, was den beruflichen Hintergrund betrifft: 

 Techniker und Fachleute, bzw. Absolventen von Fachakademien, die vorwiegend Interesse an 
fachlich affinen Studiengängen zeigen (beispielsweise Elektrotechnik – Studiengang Informa-
tionstechnik), aber auch insbesondere Erzieher und beruflich Qualifizierte aus dem sozialen 
Bereich, die sich für bereits vorhandene berufsbegleitende Studiengänge interessieren (z.B. 
Bachelor Soziale Arbeit – online oder Bildung und Erziehung im Kindesalter). Insgesamt ist ein 
starkes Interesse von Personen, die im sozialen Bereich beschäftigt sind, spürbar. Gründe sind 
aus Sicht der Multiplikatoren unter anderem niedrige Gehälter und mangelnde Entwicklungs- 
und Aufstiegschancen im derzeitigen Arbeitsbereich. Hier ist vielmals ein konkretes Studienin-
teresse zu spüren und es geht in der Beratung um Detailfragen der Klienten wie bspw.: Mit 
welchem Abschluss bewerbe ich mich? Mit dem Techniker-Abschluss oder dem Ausbildungs-
abschluss? 

 Eine große Gruppe bilden auch die Personen, die zwar bereits über teilweise geringes, aber 
unspezifisches Wissen zu den neuen Hochschulzugangswegen verfügen, sich jedoch unver-
bindlich und nicht spezifisch zu Studienmöglichkeiten informieren möchten. Bei dieser Ziel-
gruppe ist in vielen Fällen fachlich affines Studieninteresse in Bezug auf den derzeitigen beruf-
lichen Werdegang nicht festzustellen, vielmehr möchte man sich in eine andere berufliche 
Richtung orientieren. 

 Abschließend ist aus Sicht der Bildungsberatung der Landeshauptstadt München die große 
Gruppe („die Mehrheit der Beratungsklientel“) derjenigen zu benennen, die über die Möglich-
keit des Hochschulzugangs ohne Allgemeine Hochschulreife nicht informiert sind und im Rah-
men einer allgemeinen Weiterbildungsberatung auf diese Übergänge hingewiesen werden, so 
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dass sich in den Beratungsgesprächen neue Perspektiven für die berufliche Entwicklung erge-
ben können. 

Als weitere relevante Zielgruppe werden von den Bildungsberatern Personen mit Migrationshinter-
grund mit akademischen Abschlüssen in deren Heimatland eingeschätzt, die in Deutschland nicht an-
erkannt werden. Für diese Gruppe stellen (Teil-)Anerkennungen und Anrechnungen in berufsbeglei-
tenden Studiengängen wesentliche motivationsfördernde Elemente für die Aufnahme eines Studiums 
dar (Fuchs 2013). 
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8 Anhang: Ist-Analyse Vorbereitungskurse  

Hochschulen in Bayern 

1. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 

Themen: Mathematik für technische Studiengänge, Mathematik für nichttechnische Studiengänge, 
Physik, Englisch Basiskurs Niveau A1/A2/B1 

Zielgruppe:  beruflich qualifizierte Studieninteressierte 

Kursformat: Propädeutikum 2001 bis 2013 Vollzeit, ab 2014 berufsbegleitend und modularisiert; Prä-
senzunterricht und E-Learning-Plattform; der Präsenzunterricht findet immer freitags (14.00-21.00 
Uhr = 8 Unterrichtsstunden à 45 Minuten) und samstags (8.00-15.00 Uhr = 8 Unterrichtsstunden à 45 
Minuten) statt. 

Gebühren:  

 Mathematik für technische Studiengänge:  
200 UE Präsenz/170 UE E-Learning  
EUR 950,-- 

 Mathematik für nichttechnische Studiengänge:  
150 UE Präsenz/125 UE E-Learning 
EUR 800,-- 

 Physik: 80 UE Präsenz/70 UE E-Learning 
EUR 450,-- 

 Englisch Basiskurs: 60 UE Präsenz/50 UE E-Learning 
EUR 370,-- 

Besonderheiten: Weitere Module: Fortgeschrittenen-Kurse für Englisch und diverse Angebote rund 
um die deutsche Sprache (z. B. Rechtschreibung, Kommasetzung, wissenschaftliches Arbeiten) kön-
nen nach Aufnahme eines Studiums an der OTH-AW im Rahmen des kostenlosen Angebots des Zent-
rums für Sprachen, Mittel- und Osteuropa besucht werden. 

Internetlink: http://www.oth-professional.de/fort-und-weiterbildung/propaedeutikum.html 

2. Hochschule Aschaffenburg 

Themen: Vorkurs Mathematik; Vorkurs Englisch (Niveau 1 und 2); Stützkurs Englisch studienbeglei-
tend (Niveau 1) 

Zielgruppe: Erstsemester der Ingenieurwissenschaften; Englisch auch für Fakultät Wirtschaft und 
Recht 

Kursformat: Mathe: Blockunterricht 1 Woche Mo-Fr von 8 bis 13 Uhr Ende September; Englisch: 2 
Wochen Mo-Fr von 14 bis 17.15 Uhr Ende September 

Gebühren: keine (für Englisch müssen 2 Bücher angeschafft werden) 

http://www.oth-aw.de/
http://www.oth-professional.de/fort-und-weiterbildung/propaedeutikum.html
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Besonderheiten: Online-Einstufungstest für Mathematik 

Internetlink: http://www.h-ab.de/schueler-studieninteressenten/bewerbung/voraussetzungen/ba-
chelorstudiengaenge/ 

3. Hochschule Augsburg 

Themen: Brückenkurs Mathematik sowie jährlich ein berufsbegleitender Intensivvorkurs Mathematik 
und Physik der HWK Schwaben im März/April 

Zielgruppe: länger zurückliegender Schulabschluss, anderer Bildungsweg, Abiturnote Mathematik 
schlechter als befriedigend 

Kursformat: 1 Woche ganztags vor Semesterbeginn, bestehend aus Vortrags- und Übungsphasen 

Gebühren: keine 

Internetlink: http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/aw/studium/brueckenkurs_mathematik/in-
dex.html 

4. Hochschule Coburg 

Themen: Mathe Vorkurs 

Zielgruppe: beruflich Qualifizierte in den technischen Studiengängen 

Kursformat: 9 Unterrichtsstunden Fr Nachmittag und Sa Vormittag (fünf Termine zur Auswahl in je-
dem Sommersemester) 

Gebühren: 150,- € (bei Immatrikulation Teilrückerstattung in Höhe von 100,- €) 

Besonderheiten: begleitendes Seminarangebot: Kurzseminare zu den Themen Erfahrungsaustausch 
mit Studierenden ohne (Fach-)Abitur, optimale Studienorganisation, Work-Life-Balance mit jeweils 
drei Stunden 

Internetlink: https://www.hs-coburg.de/studium/aufs-studium-vorbereiten/studieren-ohne-abi-
tur.html#c306 

5. Technische Hochschule Deggendorf 

Themen: Vorbereitungskurs Mathematik 

Zielgruppe: angehende Studierende, die ihr Defizit in der Grundlagenmathematik, 10. Klasse auffri-
schen möchten 

Kursformat: 5 Präsenzphasen immer samstags von 9 bis 15 Uhr zwischen Mai und August, zusätzlich 
Selbststudium mit Hilfe von Onlinekursen 

Gebühren: 79,- € 

Besonderheiten: weiterführender Kurs im September, der auf Abiturniveau abzielt 

Internetlink: https://www.th-deg.de/de/studieninteressierte/vorbereitungskurse 

http://www.h-ab.de/schueler-studieninteressenten/bewerbung/voraussetzungen/bachelorstudiengaenge/
http://www.h-ab.de/schueler-studieninteressenten/bewerbung/voraussetzungen/bachelorstudiengaenge/
http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/aw/studium/brueckenkurs_mathematik/index.html
http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/aw/studium/brueckenkurs_mathematik/index.html
https://www.hs-coburg.de/studium/aufs-studium-vorbereiten/studieren-ohne-abitur.html#c306
https://www.hs-coburg.de/studium/aufs-studium-vorbereiten/studieren-ohne-abitur.html#c306
https://www.th-deg.de/de/studieninteressierte/vorbereitungskurse
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6. Technische Hochschule Deggendorf 

Themen: Buchführung, Mathematik, Physik, Englisch, Spanisch für Tourismusmanagement, Studieren 
mit Erfolg, Deutsch – Sprechen und Schreiben für Studienanfänger 

Zielgruppe: Erstsemester 

Kursformat: Blockveranstaltungen Ende August 

Gebühren: 19,- bis 79,- € 

Besonderheiten: große Themenvielfalt (Deutschkurse jedoch nur für Deutsche, keine DaF-Angebote) 

Internetlink: https://www.th-deg.de/files/0/career-service/vorbereitungskurse.pdf 

7. Technische Hochschule Ingolstadt 

Themen: Grundlagen der Konstruktion, Grundlagen Mathematik/Physik, Grundlagen der Technischen 
Mechanik 

Zielgruppe:  Erstsemester im berufsbegleitenden Pilotstudiengang Bachelor Wirtschaftsingenieur-
wesen- Management 

Besonderheiten: Anrechnung der erworbenen Kompetenzen auf die entsprechenden Module 

Internetlink: http://www.thi.de/iaw/berufsbegleitende-bachelorstudiengaenge/beng-wirtschaftsin-
genieurwesen-management/vor-
kurse.html?schrift=2&web=1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F
%3F 

8. Hochschule Kempten 

Themen: Mathematik 

Zielgruppe: Studierende der technischen Studiengänge 

Kursformat: drei Wochen im September 

Besonderheiten: pdf-Test zur Vorab-Einstufung; Buchempfehlung für das Selbststudium:  
"Vorkurs der Ingenieurmathematik", Jürgen Wendeler 

Internetlink: http://www.hochschule-kempten.de/studium/mathe-vorkurs.html 

9.  Hochschule Neu-Ulm 

Themen: Mathe 

Zielgruppe: Erstsemester Wirtschaftsingenieurwesen 

Kursformat: eine Woche im März Mo-Fr 8 bis 16 Uhr 

Gebühren: keine 

https://www.th-deg.de/files/0/career-service/vorbereitungskurse.pdf
http://www.thi.de/iaw/berufsbegleitende-bachelorstudiengaenge/beng-wirtschaftsingenieurwesen-management/vorkurse.html?schrift=2&web=1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3F
http://www.thi.de/iaw/berufsbegleitende-bachelorstudiengaenge/beng-wirtschaftsingenieurwesen-management/vorkurse.html?schrift=2&web=1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3F
http://www.thi.de/iaw/berufsbegleitende-bachelorstudiengaenge/beng-wirtschaftsingenieurwesen-management/vorkurse.html?schrift=2&web=1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3F
http://www.thi.de/iaw/berufsbegleitende-bachelorstudiengaenge/beng-wirtschaftsingenieurwesen-management/vorkurse.html?schrift=2&web=1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3Fprint%3D1%3Fprint%3D1%3F%3F
http://www.hochschule-kempten.de/studium/mathe-vorkurs.html
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Besonderheiten: inklusive Angebot zum Kennenlernen der Hochschule und der Mitstudierenden 

Internetlink: https://www.hs-neu-ulm.de/ 

10.  TH Nürnberg 

Themen: Vorbereitungskurs Mathe/Physik nur für angehende Studierende der Technikstudiengänge, 
der Angewandten Chemie, Angewandten Mathematik und Physik, des Bauingenieurwesens; Vorbe-
reitungskurs Mathe für angehende Studierende der Betriebswirtschaft und der Informatikstudien-
gänge; Vorbereitungskurs Englisch für beruflich Qualifizierte 

Zielgruppe:  Beruflich qualifizierte Studienbewerber (z. B. Meister, Techniker, Gesellen mit Berufser-
fahrung, Fachwirte, Gesellen mit Berufserfahrung, z. B. Fachinformatiker, Bürokauffrau) 

Kursformat: Sommerkurse: abends und samstags über mehrere Wochen bis Ende August 

Gebühren: 25,- € Verwaltungskostenpauschale 

Besonderheiten: Mathematik Einstufungstest auf Internetseite 

Internetlink: http://www.th-nuernberg.de/seitenbaum/fuer-studieninteressierte/sommerkurse-
fuer-beruflich-qualifizierte/page.html 

11.  OTH Regensburg 

Themen: Vorbereitungskurs Mathematik (Anbieter: bbw Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft) 

Zielgruppe: Meister, Techniker, beruflich Qualifizierte und spätere Vollzeitstudierende, die einen in-
genieurwissenschaftlichen Studiengang anstreben/angehende Studierende des berufsbegleitenden 
Bachelors Systemtechnik 

Kursformat: Präsenzunterricht (140 UE) Fr 15-20 und Sa 8.30-15.30 Uhr; zusätzliches optionales E-
Learning mit ca. 10 UE 

Gebühren: 1.160,- € 

Besonderheiten: Kurs endet mit Wissensstandstest 

Internetlink: http://www.oth-regensburg.de/de/weiterbildung/zusatz-angebot/vorbereitungs-
kurse/vorbereitungskurs-mathematik-fuer-beruflich-qualifizierte.html 

12.  Hochschule Rosenheim 

Besonderheiten: Info-Tool für Informatik-Interessierte unter http://vso.fh-rosenheim.de/informatik 

13.  Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 

Themen: Mathematik, Physik, Englisch, Wissenschaftliches Arbeiten 

Zielgruppe: Meister, Techniker und vergleichbar qualifizierte Fachkräfte 

 

https://www.hs-neu-ulm.de/
http://www.th-nuernberg.de/seitenbaum/fuer-studieninteressierte/sommerkurse-fuer-beruflich-qualifizierte/page.html
http://www.th-nuernberg.de/seitenbaum/fuer-studieninteressierte/sommerkurse-fuer-beruflich-qualifizierte/page.html
http://www.oth-regensburg.de/de/weiterbildung/zusatz-angebot/vorbereitungskurse/vorbereitungskurs-mathematik-fuer-beruflich-qualifizierte.html
http://www.oth-regensburg.de/de/weiterbildung/zusatz-angebot/vorbereitungskurse/vorbereitungskurs-mathematik-fuer-beruflich-qualifizierte.html
http://vso.fh-rosenheim.de/informatik/
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Kursformat:  

 Physik: jeweils dienstags 18 – 19.30 Uhr (insgesamt 40 Stunden) 

 Mathematik: jeweils samstags 9.30 – 13 Uhr (insgesamt 80 Stunden) 

 Englisch: jeweils donnerstags 18 – 19.30 Uhr (insgesamt 40 Stunden) 

 Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens: jeweils mittwochs 18-19:30 Uhr 

Gebühren: Mathe: 240,- €/Physik und Englisch je 120,- €/Techniken des wissenschaftlichen Arbei-
tens: 60,- € 

Besonderheiten: Dauer jeweils 20 Wochen 

Internetlink: http://www.fhws.de/studium/campus_weiterbildung/vorbereitungskurse.html 

 

Exemplarische Beispiele für weitere Hochschulen und Universitäten 

1. Fachhochschule Bielefeld 

Themen: Mathematik und Englisch Propädeutikum (nach Einstufungstest) 

Zielgruppe: Studienanfänger aller Fachrichtungen und Studierende höherer Semester, die ihre Kennt-
nisse auffrischen möchten 

Kursformat: Dauer 2 Wochen im März, jeweils Mo – Fr, morgens und nachmittags 

Gebühren: keine 

Besonderheiten: zusätzliche Pflichtfächer: Politische Kultur und Akademische Selbstverwaltung/Eva-
luation des Lernfortschritts sowie freiwillige Freizeitangebote 

Internetlink: http://www.fh-bielefeld.de/propaedeutika/mathe-profil 

2. Technische Universität Braunschweig 

Themen: Auffrischungs- und Brückenkurse in den Bereichen: (Ingenieur-)Mathematik, Technische 
Mechanik und Grundlagen des Wissenschaftlichen Arbeitens 

Zielgruppe: beruflich Qualifizierte 

Kursformat: Vorsemesterkurs Mathe vhs Wolfsburg mit 16 Terminen jeweils montags 17.30 bis 19.00 
Uhr sowie Hinweis auf kostenfreies online-gestütztes Angebot der OHN 

Gebühren: 21,- € 

Besonderheiten: „Leider können aus finanziellen Engpässen im Sommersemester 2015 keine Prä-
senz-Brückenkursangebote angeboten werden“ 

Internetlink: https://www.tu-braunschweig.de/isw/forschung/laufendeprojekte/offenehoch-
schule/vorbereitungskurse 

http://www.fhws.de/studium/campus_weiterbildung/vorbereitungskurse.html
http://www.fh-bielefeld.de/propaedeutika/mathe-profil
https://www.tu-braunschweig.de/isw/forschung/laufendeprojekte/offenehochschule/vorbereitungskurse
https://www.tu-braunschweig.de/isw/forschung/laufendeprojekte/offenehochschule/vorbereitungskurse
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3. Universitätsmedizin Mainz (JGU) 

Themen: Vorkurse Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik)  

Zielgruppe: beruflich Qualifizierte 

Kursformat: derzeit Tutorien zur Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes so-
wie bei der Klausurvorbereitung 

Gebühren: keine 

Besonderheiten: Entwicklung von speziellen Unterstützungsangeboten für beruflich Qualifizierte der 
Human- und Zahnmedizin am universitätsweiten LOB-Projekt, Möglichkeiten des Probestudiums & 
Flyer mit spezifischen naturwissenschaftlich relevanten Vorbereitungsthemen 

Internetlink: http://www.um-mainz.de/rfl/studium-lehre/informationen-fuer-beruflich-qualifi-
zierte.html 

4. Universität München (LMU) 

Themen: Brückenkurs Mathematik 

Zielgruppe: Studienanfänger in den Bachelor Studiengängen und den gymnasialen Lehramtstudien-
gängen des Mathematischen Instituts 

Kursformat: 2 Wochen, jeweils Mo-Fr, 9-16 Uhr 

Gebühren: keine 

Besonderheiten: Möglichkeit des Probestudiums in den Fächern Mathematik, Physik, Informatik für 
Schüler ab der 9. Klasse 

Internetlink: http://www.ed.math.lmu.de/Brueckenkurs/ 

5. MINT-College der Hochschule Offenburg 

Themen: Mathematik als App  

Zielgruppe: für den Übergang Schule/Beruf – Studium 

Kursformat: Online- und Offline-App mit zusätzlichem Präsenzangebot: Jeweils 2 Wochen vor Semes-
terbeginn Wissen auffrischen mit dem Brückenkurs Mathematik: mit den Inhalten aus der Mathe-
App bis Level 2. Während dem Semester bietet das Lernzentrum jede Woche offene Lernstun-
den und regelmäßig Kompaktkurse an. 

Gebühren: kostenfrei für Studierende der Hochschule 

Internetlink: http://mintcollege.hs-offenburg.de/angebote-fuer-studierende/mathe-app/ 

6. Universität Oldenburg 

Themen: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, mathematische Grundlagen, Fremdsprachen 
(Englisch), juristische Grundlagen, wissenschaftliches Schreiben und Arbeiten, Erstellung eines E-Port-
folios 

http://www.um-mainz.de/rfl/studium-lehre/informationen-fuer-beruflich-qualifizierte.html
http://www.um-mainz.de/rfl/studium-lehre/informationen-fuer-beruflich-qualifizierte.html
http://www.ed.math.lmu.de/Brueckenkurs/
http://mintcollege.hs-offenburg.de/angebote-fuer-studierende/mathe-app/
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Zielgruppe:  beruflich Qualifizierte ohne Abitur 

Kursformat: zweimonatiger Online-Kurs vor Semesterbeginn (Plattform, Selbsttests, Selbstlerneinhei-
ten von ca. 6 Stunden pro Woche, tutorielle Begleitung) + abschließende Präsenzveranstaltung 

Gebühren: kostenfrei während der Förderlaufzeit 

Besonderheiten: InOS = Individualisiertes Online-Studienprogramm für beruflich Qualifizierte 

Internetlink: http://www.uni-oldenburg.de/inos 

7. Hochschule Rhein Main Wiesbaden 

Themen: Mathematik und Physik 

Zielgruppe: zur Erleichterung des Studieneinstiegs in den Ingenieurswissenschaften 

Kursformat: Onlinekurs mit ergänzendem Blended-Learning-Angebot 

Besonderheiten: Wahlmöglichkeit linearer oder modularer Lernpfad 

Internetlink: http://ilias.hs-rm.de/goto.php?target=cat_23382&client_id=DeveloperWiesbaden 

8. Universität Würzburg 

Themen: Vorkurs "Grundlagen der Mathematik"  

Zielgruppe: für beruflich qualifizierte Studierende 

Kursformat: Blockseminar Anfang April an 7 Kurstagen mit jeweils zweistündigen Einheiten am Vor- 
und Nachmittag 

Besonderheiten: im Rahmen eines speziellen Tutoren- und Mentorenprogramms „KOMPASS“ 

Internetlink: http://www.kompass.uni-wuerzburg.de/startseite4/aktuelles/meldung/artikel/vorkurs-
g 

 

Sonderformen der Zusammenarbeit bei Vor- und Brückenkursen 

1. Virtuelle Hochschule Bayern 

Themen: Brückenkurs Mathematik 

Zielgruppe: Erstsemester Lehramtsstudierende Mathematik 

Kursformat: virtueller Kurs von April bis Juli; Interaktionsformen: E-Mail, Übungsaufgaben, Koopera-
tion Lerner/Betreuer bei der Aufgabenbearbeitung, Übungsaufgaben für Selbstlernbetrieb 

Besonderheiten: Kursdemo unter http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/vhb/vhb-
demo/Brueckenkurs 

Internetlink: http://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?Pe-
riod=61&School=17 

http://www.uni-oldenburg.de/inos/
http://ilias.hs-rm.de/goto.php?target=cat_23382&client_id=DeveloperWiesbaden
http://www.kompass.uni-wuerzburg.de/startseite4/aktuelles/meldung/artikel/vorkurs-g/
http://www.kompass.uni-wuerzburg.de/startseite4/aktuelles/meldung/artikel/vorkurs-g/
http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/vhb/vhbdemo/Brueckenkurs/
http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/vhb/vhbdemo/Brueckenkurs/
http://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?Period=61&School=17
http://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp?Period=61&School=17
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2. Verbund Offene Hochschule Niedersachsen 

Themen: Vom Beruf ins Studium!?, Handwerkszeug Studieren, Vorbereitungskurs Mathematik 

Zielgruppe: beruflich Qualifizierte  

Kursformat: reine Onlinekurse, teils zeitlich flexibel, teils feste Termine (Präsenztermine in Planung) 

Gebühren: kostenfrei 

Besonderheiten: die Kosten werden getragen vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur 

Internetlink: http://www.offene-hochschule-niedersachsen.de/site/ohn-kursportal 

3. Verbund von 13 Fachhochschulen in NRW 

Möglichkeit des berufsbegleitenden Verbundstudiums als Kombination von Selbst- und Prä-
senzstudium in den Bereichen BWL/Wirtschaft/Technik 

Themen: Info- und Einführungsveranstaltung, studienbegleitende Kurse zu Zeit- und Arbeitsplanung 
und Selbstmanagement, Effektives Arbeiten mit Lerneinheiten, Kooperative Lernstrategien in Grup-
pen, Nachhaltige Prüfungsvorbereitung, Schriftliche Arbeiten im Verbundstudium planen und gestal-
ten  

Zielgruppe: Verbundstudierende (Berufstätige und Auszubildende, auch ohne Hochschulreife) 

Kursformat: derzeit keine Termine online 

Gebühren: keine Info 

Besonderheiten:  

 gebührenfreies Workbook als online-Angebot unter http://www.verbundstudium.de/studienbe-
ratung/angebote/workbook-selbstmanagement-im-verbundstudium 

 und gebührenfreier Online-Kurs „Balance schaffen“ unter http://www.verbundstudium.de/studi-
enberatung/angebote/onlinekurs-balance-im-verbundstudium 

Internetlink: http://www.verbundstudium.de/studienberatung/angebote 

4. FOM Hochschule 

Themen: Brückenkurs Mathematik und Buchführung: Die Kurse schaffen Einblicke in die ordnungs-
mäßige Buchführung und befassen sich mit Begriffen wie Inventur, Inventar und Bilanz. Zudem üben 
die Teilnehmer anhand klassischer Geschäftsbeispiele die Buchführung. 

Zielgruppe:  berufsbegleitend Studierende der Wirtschaftswissenschaften oder der Wirtschaftsinfor-
matik (als Vorbereitung oder Auffrischung) 

Kursformat: Präsenzunterricht jeweils kurz vor Semesterbeginn: 20 Unterrichtsstunden Mathematik 
an 5 Tagen/12 Unterrichtsstunden Buchführung an 3 Tagen/jeweils von 18 bis 21:15 Uhr; alternativ 
ist der Mathekurs per Fernlehrgang mit Lehrbriefen möglich (Bfz Essen) 

Gebühren: 180,- € für Mathematik/120,- € für Buchführung 

http://www.offene-hochschule-niedersachsen.de/site/ohn-kursportal
http://www.verbundstudium.de/studienberatung/angebote/workbook-selbstmanagement-im-verbundstudium
http://www.verbundstudium.de/studienberatung/angebote/workbook-selbstmanagement-im-verbundstudium
http://www.verbundstudium.de/studienberatung/angebote/onlinekurs-balance-im-verbundstudium
http://www.verbundstudium.de/studienberatung/angebote/onlinekurs-balance-im-verbundstudium
http://www.verbundstudium.de/studienberatung/angebote
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Besonderheiten: Veranstalter: zur Hochschule gehöriges IOM Institut für Oekonomie & Manage-
ment; Angebot an zahlreichen Bildungsstandorten verfügbar 

Internetlink: https://www.fom.de/2013/januar/per-brueckenkurs-auf-den-neuesten-stand-in-ma-
thematik-und-buchfuehrung.html 

5. FernUniversität Hagen 

Themen: Brückenkurs Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 

Zielgruppe: Interessierte und Studierende, die ihre Schulkenntnisse auffrischen wollen 

Kursformat: 150 Kursstunden (zu jeder Kurseinheit gibt es eine freiwillige Einsendearbeit) 

Gebühren: 37,50 € 

Besonderheiten: in der Lernumgebung Moodle ist ein Forum zur Diskussion zu inhaltlichen und auch 
organisatorischen Fragen der Wirtschaftsmathematik eingerichtet 

Internetlink: http://www.fernuni-hagen.de/studium/studienangebot/vorbereitendekurse.shtml 

6. vhs Baden-Baden: 

Themen: Fit fürs Studium in Mathematik (MINT-Kurs) 

Zielgruppe: beruflich Qualifizierte und Abiturienten 

Kursformat: 15 x samstags jeweils 15 bis 18 Uhr  
Gebühren : 350,00 € 

Besonderheiten: Bei Bedarf kann im Herbstsemester ein Folgekurs auf zweitem Kompetenzniveau 
(M2) angeboten werden, der die Lerninhalte des ersten Semesters erarbeitet oder auch ein Vorberei-
tungskurs Physik (P1) 

Internetlink : http://www.vhs-baden-baden.de/index.php?id=33&kathaupt=11&knr=151A015 

7. vhs Lüneburg 

Themen: Kurs „Studieren ohne Abitur“ (Inhalte: allgemeiner Teil in den Fächern Deutsch, Englisch, 
Wirtschaft/Politik, Mathematik; und ein besonderer Teil, dessen Inhalte sich auf das gewählte Stu-
dienfach beziehen) 

Zielgruppe: Menschen, die eine Berufsausbildung gemacht und Berufserfahrung gesammelt oder Er-
ziehungszeit in der Familie geleistet haben  

Kursformat: 10-monatiger Vorbereitungskurs auf die Zulassungsprüfung zum Hochschulstudium; ins-
gesamt 91 Termine mit 455 Unterrichtsstunden, jeweils von 8.30 – 12.30 Uhr 

Gebühren: 900,- € 

Internetlink: http://vhs.lueneburg.de/kurse/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=151-15000 

 

 

https://www.fom.de/2013/januar/per-brueckenkurs-auf-den-neuesten-stand-in-mathematik-und-buchfuehrung.html
https://www.fom.de/2013/januar/per-brueckenkurs-auf-den-neuesten-stand-in-mathematik-und-buchfuehrung.html
http://www.fernuni-hagen.de/studium/studienangebot/vorbereitendekurse.shtml
http://www.vhs-baden-baden.de/index.php?id=33&kathaupt=11&knr=151A015
http://vhs.lueneburg.de/kurse/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=151-15000
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8. vh Ulm: 

Themen: Mathematik – MINT Zertifikat M1 (Grundlagenwissen für ein technisches Studium im Fach 
Mathematik) 

Zielgruppe: beruflich Qualifizierte oder zur Auffrischung des Schulwissens 

Kursformat: 20-mal (85 UStd.), montags und mittwochs von 18:30 bis 21:30 Uhr und 4 Samstage je-
weils 9 bis 13 Uhr  
Gebühren : 600,00 € 

Besonderheiten: Möglichkeit zur Prüfung (optional) an der Hochschule/Technischen Akademie Ulm 

Internetlink : http://www.vh-ulm.de/cms/index.php?id=29&kathaupt=11&knr=14H1204605 

 

http://www.vh-ulm.de/cms/index.php?id=29&kathaupt=11&knr=14H1204605

