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Montag, 14.01.08 

Keynotes 

Prof. Dr. Anke Hanft 

Prof. Dr. Anke Hanft ist Universitätsprofessorin für Weiterbildung an der 
Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg. Sie ist Sprecherin des Arbeits-
bereichs Weiterbildung und Bildungsmanagement der Fakultät I und 
wissenschaftliche Leiterin des An-Instituts "Wolfgang Schulenberg Insti-
tut für Bildungsforschung". Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte 
sind: Qualitätsmanagement und -entwicklung in Bildungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen.  

 

Hochschulweiterbildung im internationalen Wettbewerb –                                      
Wie positionieren sich deutsche Hochschulen? 

Wie deutsche Hochschulen sich auf dem Weiterbildungsmarkt positionieren oder besser: 
nicht positionieren, wird im Vergleich mit anderen Ländern deutlich. An der Harvard Uni-
versity entspricht die Anzahl der jährlichen Weiterbildungsteilnehmer etwa die der Studie-
rendenzahl einer größeren deutschen Universität. Die Harvard Business School hat ihren 
Campus inzwischen internationalisiert und unterhält Research Center auf allen Kontinenten. 
Auch andere Elite-Universitäten in den USA nutzen ihre Reputation, um den wirtschaftlich 
attraktiven Markt der Weiterbildung gezielt zu erschließen.  

In Großbritannien ist die Open University mit etwa 180.000 Studierenden mittlerweile die 
größte Universität des Landes und weltweit größter Anbieter von MBA-Programmen. Neben 
kurzzeitigen maßgeschneiderten Angeboten steigt vor allem das Angebot abschlussbezoge-
ner Programme und hier besonders im undergraduate-Bereich. 70 Prozent der Studierenden 
streben einen wissenschaftlichen Abschluss neben einer Vollzeit-Berufstätigkeit an. Der An-
teil der jüngeren Studierenden, die früher ein Studium an einer „normalen“ Universität ge-
wählt hätten, wächst ständig.  

Auch in Deutschland ist ein wachsendes Angebot an Hochschul(weiter)bildung zu beobach-
ten. Allerdings sind es weniger die öffentlichen Hochschulen als privatwirtschaftliche Bil-
dungsanbieter, die diesen Markt für sich entdecken und den Weg von der beruflichen in die 
akademische Bildung ebnen. Zwar erwarten Hochschulweiterbildner, dass das Angebot an  
weiterbildenden Masterprogrammen auch an ihren Institutionen wachsen wird, bislang sind 
hier aber überwiegend Fachhochschulen aktiv. In Universitäten nimmt Weiterbildung nach 
wie vor ein Nischendasein ein. 

Die Gründe, die Universitätsleitungen anführen, um das mangelnde Weiterbildungsengage-
ment ihrer Institutionen zu begründen, sind nahezu immer gleichlautend: Man sei mit der 
Umstellung auf neue Studienstrukturen ausgelastet und habe für Weiterbildung nicht auch 
noch Zeit. Weiterbildung sei eine Zusatzaufgabe, die nicht zum Kerngeschäft zähle. Im Üb-
rigen verstehe man sich als Forschungsuniversität, was das mangelnde Interesse der Hoch-
schullehrenden an Weiterbildung begründe. Wenn man aber Zeit und Ressourcen hätte, und 
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wenn sichergestellt sei, dass man mit Weiterbildung Geld verdienen könne, dann würde man 
sich engagieren, denn die erforderliche Professionalität hätte man ja.  

Ohne diese Argumente an dieser Stelle bewerten zu wollen, verdeutlichen sie, dass die Um-
wälzungen auf dem Bildungsmarkt an vielen öffentlichen Hochschulen noch gar nicht wahr-
genommen werden. Während sich andere Hochschulsysteme angesichts einer alternden Ge-
sellschaft, veränderten Nachfragestrukturen und den Lernerfordernissen in der Wissensge-
sellschaft auf ein Lernen im Lebensverlauf eingestellt haben und ihre Angebotsstrukturen 
entsprechend ausrichten, gehen deutsche Hochschulen weiterhin davon  aus, dass ein Studi-
um auf eine absehbare Phase nach dem Abitur zu begrenzen ist.  

Bislang haben nur wenige Hochschulen die Notwendigkeit einer Positionierung auf dem 
Weiterbildungsmarkt erkannt. Um dort erfolgreich zu sein, bedarf es einer Professionalität, 
die eben nicht – auch wenn Hochschulleitungen dies anders sehen – vorausgesetzt werden 
kann. Konsequente Modularisierung, die ein Studieren nicht an Semesterrhythmen bindet, 
sondern in Abhängigkeit zu vorhandenen Zeitbudgets ermöglicht, eine Lernorganisation, die 
auf die Bedarfe berufstätiger Zielgruppen zugeschnitten ist und Supportstrukturen, die Stu-
dierende beim Lernen unterstützen, sind nur einige Elemente, die zu berücksichtigen sind.  

Neben den Hochschulen selbst steht aber auch die Politik in der Verantwortung. Bestehende 
Hemmnisse sind abzubauen und fördernde Anreize für ein Weiterbildungsengagement sind 
sowohl für Hochschulen als auch für Unternehmen und die Lernenden selbst zu setzen. Da-
mit Hochschulen sich dem wachsenden Weiterbildungsmarkt gegenüber öffnen, bedarf es 
eines Paradigmenwechsels, der das gesamte Hochschulsystem auf ein Lernen im Lebensver-
lauf ausrichtet.  
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Prof. Dr. Andrä Wolter  

Professor Dr. Andrä Wolter ist seit 1993 Professor für Organisation 
und Verwaltung im Bildungswesen an der TU Dresden. Von 1990-
1993 war er Bereichsleiter „Hochschule und Forschungseinrichtungen“ 
am Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH an 
der Universität Hannover und von 2004 bis 2006 Abteilungsleiter der 
Hoschschulforschung bei der Hochschul-Informations-System GmbH 
Hannover. 

 

Die Öffnung der Hochschule für Berufstätige – Nationale und Internati-
onale Perspektiven 

In Deutschland zeichnen sich seit einigen Jahren zahlreiche neue Bestrebungen ab, die 
Durchlässigkeit der Hochschule für Berufstätige durch offenere Verfahren der Hochschulzu-
lassung oder durch Anrechnungsverfahren beruflicher Kompetenzen zu vergrößern. Nicht 
zuletzt im Kontext des Bologna-Prozesses spielt die Frage nach der Anerkennung von „prior 
learning“ eine herausragende Bedeutung. Dabei sind verschiedene Aspekte zu unterscheiden: 
Zum einen der Ausbau postgradualer Weiterbildungsangebote der Hochschulen für berufstä-
tige Hochschulabsolventen sowie für solche Teilnehmer, die über keinen Hochschulab-
schluss, aber eine hohe berufliche Qualifikation verfügen; zum anderen die Öffnung des Zu-
gangs zu einem Erststudium speziell für solche Studieninteressierte – oft als nicht-
traditionelle Studierende bezeichnet – die keine reguläre Studienberechtigung erworben ha-
ben. 

Statistisch gesehen spielen beide Personengruppen gegenwärtig in Deutschland nur eine 
marginale Bedeutung – in deutlichem Unterschied zu vielen anderen Ländern. Von daher 
verfügen deutsche Hochschulen hier noch über ein beträchtliches Entwicklungspotential, 
wenn sie die Öffnung der Hochschulen in stärkerem Maße als in der Vergangenheit zu ihrem 
Anliegen machen. Dies setzt allerdings ein Umdenken in wichtigen Fragen der Hochschulzu-
lassung, der Studienorganisation und der strategischen Hochschulentwicklung voraus. Die 
herkömmliche Abgrenzung zwischen Studium und Weiterbildung wird zunehmend fließend, 
weil angesichts veränderter Bildungsbiographien ein großer Teil der Studierenden bereits 
über eine Berufsausbildung und Berufserfahrungen verfügt und weil sich herkömmliche Dif-
ferenzierungen zwischen akademischer Kompetenz und vor- oder nicht-akademischer Quali-
fikation nicht mehr umstandslos aufrechterhalten lassen.  

Der Vortrag wird die Gründe und Motive skizzieren, die eine stärkere Durchlässigkeit der 
Hochschule gegenüber Berufstätigen erforderlich machen, auf die gegenwärtig in Deutsch-
land vorhandenen Regelungen und Modelle und die bisherigen Erfahrungen damit eingehen, 
solche Konzepte darstellen, die sich aus internationalen Erfahrungen ergeben, und insbeson-
dere die Frage erörtern, in welchem Verhältnis Hochschulzugang, (Erst-)Studium und Wei-
terbildung stehen und welche hochschulpolitischen Konsequenzen sich daraus ergeben.  
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Workshop 1: Ausrichtung der Hochschule auf Lifelong 
Learning Strukturen 

Prof. Dr. Kauko Hämäläinen  

Professor Dr. Kauko Hämäläinen ist Direktor des Palmenia 
Centre for Continuing Education an der Universität Helsinki. Er 
ist außerdem Vize-Präsident der European Association for Uni-
versity Lifelong Learning und Vize-Präsident des Finnischen 
Nationalen Netzwerkes für Erwachsenenbildung an Universitä-
ten, sowie Chef-Herausgeber der Zeitschrift „Lifelong Learning 
in Europe“ (LlinE). 

 

Lifelong learning at the University of Helsinki 

In this presentation the lifelong learning (LLL) at the University of Helsinki (UH) is descri-
bed. We have made a plan for LLL for the years 2007-2009. The present plan describes the 
development challenges of LLL on the European and national level, and more specifically, at 
the UH. Furthermore the plan describes the present state, intent and development objectives 
and measures to be taken with regard to LLL at UH between 2007 and 2009.  

We define the concept of lifelong learning as follows: The objectives of lifelong learning in-
clude the development of one’s proficiency, knowledge base and professional competence, 
self-fulfilment, active citizenship, social cohesion and employability. At the UH LLL is 
broadly understood to include the various levels of education leading to degrees, open uni-
versity education (including the university of the Third Age), as well as the continuing edu-
cation, innovation, research and development activities undertaken by the adult education 
centre, called Palmenia Centre for Continuing Education. Furthermore LLL is understood to 
comprise in-house training, language services, and alumni activities. 

In this presentation the continuing education is presented in more details. Holders of acade-
mic degrees are the main target group of university. Palmenia Centre provides continuing 
education based on research and university-level expertise. We are organising about 600 
courses every year, from short courses, specialised programmes to education supporting 
employability, Master’s level programmes, programmes providing upgrades of professional 
qualifications and programmes supporting postgraduate studies, such as doctoral coaching. A 
broad selection of the university’s fields of education are available, the most important being  
teaching and education, biological and environmental sciences, food sciences and agricul-
tural sciences, pharmacy, languages and international activities, culture and art, science and 
mathematics, immigrants and multiculturalism. The number of participants is about 17 000 
per year. 

Palmenia is actively involved in regional development through its client-specific projects 
that support the development of both business and public sectors and by bringing state-of-
the-art perspectives from the academic world to the development of the business and public 
sectors on the regional level. 
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Prof. Dr. Bernd Wagner 

Professor Dr. Bernd Wagner ist Vorstand des Wissenschaftszentrums 
Umwelt an der Universität Augsburg. 1974 war er Mitbegründer des 
Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW), welches 
er 1999 bis 2007 leitete. Seither ist er hochschulpolitisch engagiert 
zur Verankerung der Wissenschaftlichen Weiterbildung als Hoch-
schulaufgabe an deutschen Hochschulen. 

 

Chancen und Probleme der Umsetzung von Weiterbildung und Lifelong 
Learning an Hochschulen 

Dass Lernen nicht mit einer ersten Schul- oder Studienphase abgeschlossen sein kann son-
dern als Lifelong-Learning (LLL) ein ganzes Leben lang gepflegt werden muss, gilt heute als 
unbestritten. 

Der Wissenschaftsrat vertritt in seinen Empfehlungen zur künftigen Rolle der Hochschulen 
im Wissenschaftssystem (I, 27.01.2006, S. 21): „Der Bologna-Prozess steht im Zeichen des 
lebenslangen Lernens. Selbst wenn Studierende nach dem ersten Abschluss, also mit einem 
Bachelor, die Hochschule zunächst verlassen, wird es angesichts des rapiden Wandels der 
Arbeitswelt, der demographischen Entwicklung und steigender Zuwanderung zu einer höhe-
ren Nachfrage nach akademischer Weiterbildung kommen“. 

Der Wissenschaftsrat verweist u. a. auf die Notwendigkeit umfangreicher Qualifizierungs-
maßnahmen sowie kontinuierlicher Weiter-, Um- und Neu-Qualifizierungen, um das erfor-
derliche Maß an Innovationsfähigkeit und Kreativität in der Wirtschaft aufrecht zu erhalten 
(II, S. 71).  

Die Hochschulen jedoch werden dem gesellschaftlichen Auftrag zu wissenschaftlicher Wei-
terbildung (WissWB) bisher nicht gerecht und nutzen selbst die strategischen Chancen im 
eigenen hochschulpolitischen Interesse,  die aus WissWB erwachsen, nur sehr zögerlich.  

Hierin liegt die erste grundsätzliche Hürde für eine Wahrnehmung von Weiter-
bildungsfunktionen durch Hochschulen: Die Hochschulen haben sich sprachlich von den 
„extramuralen“ Welten entfernt, oft auch von den korrespondierenden Berufswelten. Weiter-
bildung aber setzt den Dialog voraus. In einer Weiterbildung, die als Dialog verstanden wird, 
nicht nur als dozierender Monolog, liegt aber auch der effizienteste Weg einer Annäherung. 

In diesem Sinne wird Weiterbildung zum Wissenstransfer in beide Richtungen, Praxis lernt 
aus Wissenschaft, Wissenschaft aus Praxis. Die Chancen für die Hochschulen liegen dabei 
nicht nur im Erschließen neuer Finanzquellen. Sie liegen vor allem im Erfahrungsaustausch, 
in der Vernetzung mit Vertretern der Praxis, in der Gewinnung neuer Forschungsfragen, 
neuer Forschungsfelder, durchaus auch in der Praxis und in Kooperation mit dieser und auch 
finanziert durch diese.  

Insbesondere an Universitäten wird demgegenüber regelmäßig, und nicht zu Unrecht, die 
Freiheit von Forschung und Lehre angemahnt, auch deren Unabhängigkeit von einem kurz-
fristigen ökonomischen Verwertungsinteresse. Die Gefahr der ökonomischen Vereinnah-
mung von Wissenschaft ist real.  

Praxisbezug kann auch eine unabhängige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit berufli-
cher Praxis in kritischer Distanz nach sich ziehen. Die Funktion von Wissenschaft ist gera-
dezu, diese kritische Distanz zu wahren. 
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Das grundsätzliche Dilemma der Hochschulen, und in besonderem Maße der Universitäten, 
der kaum entwickelten Kommunikation zwischen diesen beiden Welten, wird durch eine 
Reihe struktureller Bedingungen in den Hochschulen verstärkt, die einer Wahrnehmung von 
Weiterbildungsaufgaben durch Hochschulen entgegenstehen: 

Es fehlen Anreizsysteme, insbesondere Karrieremuster innerhalb der Hochschule, die ein 
Engagement in der Weiterbildung für Hochschulangehörige attraktiv machen. Positiv ge-
wendet leiten sich hieraus Ansatzpunkte ab, um Hochschulen an Weiterbildungsaufgaben 
heranzuführen:  

 Schaffung von Stellen für Professoren und Wissenschaftliche Mitarbeiter mit vorrangi-
gem Schwerpunkt von Lehre und Forschung in der WissWB, Schaffung von Lehrstüh-
len, Instituten, Fakultäten mit Schwerpunkt in der WissWB.  

 Explizite Aufnahme von Beteiligung und Erfahrung in der Weiterbildung als Berufungs-
kriterium bei Stellenausschreibungen und Berufungsverfahren. 

 Anrechnung einer Beteiligung an der Weiterbildung entweder auf das Lehrdeputat (in 
definiertem und individuell variierendem Umfang) oder als zusätzliche Leistung im Ne-
benamt gegen zusätzliche Honorierung. 

 Relevante Gewichtung der Beteiligung an der WissWB als Leistungsindikator im Rah-
men der W-Besoldung (messbar über Zeit und eingeworbene Mittel).  

 

Die hochschulinternen  Strukturen sind bisher wenig geeignet, den Ausbau von Weiterbil-
dung und Lebenslangem Lernen zu fördern. Konstruktiv gewendet könnte dies bedeuten: 

 Satzungsgemäße Verankerung und personelle Vertretung von Belangen der Weiterbil-
dung in allen relevanten Gremien der Hochschulleitung, des Senats, in Kommissionen, 
Fakultätsgremien etc.; 

 Privatwirtschaftlich konkurrenzfähige Gestaltung von Arbeitsverträgen in der Weiterbil-
dung, z.B. über die Ermöglichung von Leistungszulagen; 

 Anrechnung der Beteiligung an Weiterbildung und der hierüber eingeworbenen Mittel 
bei der Verteilung von Boni  (z.B. Drittmittel-Boni); 

 Effizientere Kostenrechnung und Controllingprozesse;  
 Professionalisierung des Hochschulmarketing; 
 Curriculare Abstimmung im Rahmen des Bolognaprozesses von Bachelor-, Master- und 

Weiterbildungsstudien zu einem System des LLL und des berufsbegleitenden Lernens. 
 

Und warum dies alles? Was bringt dies den Hochschulen?  Welche Chancen und Vorteile 
ergeben sich aus einem stärkeren Engagement in der Weiterbildung und der Schaffung von 
Anreizsystemen und strukturellen Voraussetzungen hierfür? 

Einiges wurde schon genannt: Die Hochschule muss den rapide sich verändernden Anforde-
rungen in der Arbeitswelt, deren Ansprüchen an Innovationsfähigkeit und Kreativität Rech-
nung tragen, wie auch anderen sich verändernden Bedingungen demographischer, ökologi-
scher oder sozialer Art. Weiterbildung als Dialog mit den Vertretern dieser extramuralen 
Umwelt ist hierfür ein hervorragendes Instrument zur Wahrnehmung dieser sich verändern-
den Umweltbedingungen. Das persönliche Kennenlernen von Vertretern der Praxis schafft 
Vernetzung, schafft Kontakte, schafft Zugang zur Praxis, zu Problemstellungen der Praxis, 
zu neuen Forschungsfragen und zugehörigen Finanzierungsmöglichkeiten. 
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WissWB ermöglicht  durch eine solche Netzwerkpflege auch die Generierung zusätzlicher 
finanzieller Mittel. Dies kann über Gebühreneinnahmen erfolgen, aber auch über For-
schungsmittel, über Spenden oder Sponsoringgelder, die aus dem Kontakt mit der Praxis ak-
quiriert werden können. 

Dialogische Weiterbildung ist Wissenstransfer in beide Richtungen. D.h. beide Seiten kön-
nen von einander lernen. Der Dozent wird eher zum Moderator des Wissensaustausches, 
zwischen den Experten der Praxis, zwischen diesen und den Vertretern der Wissenschaft.  

Ein solches Verständnis von Weiterbildung als zweigleisigem Wissenstransfer, als Instru-
ment der Vernetzung und Kontaktpflege, kann viele Konkretisierungen finden. Unter Wei-
terbildung ist in diesem Sinne jede Form des Lernens nach vorausgegangenen Bildungspha-
sen zu verstehen. Sie reicht methodisch vom Einzelvortrag und stärker interaktiven Semina-
ren über Projektarbeiten, Tagungen, Workshops, Experten- und Erfahrungsaustauschen, Kol-
loquien und Kongressen bis zur Personalentwicklung oder dem individuellen oder teambe-
zogenen Coaching. Sie kann an den Hochschulen stattfinden, unmittelbar vor Ort in der Pra-
xis oder an neutraler Stelle. Sie stellt die Hochschulen vor neue Herausforderungen, bietet 
neue Chancen. 

Die mehr oder weniger intensive und phantasievolle Bewältigung dieser Herausforderung 
wird eine Differenzierung zwischen den Hochschulen bewirken, auch in der öffentlichen 
Wahrnehmung. Viel spricht dafür, dass sich hierüber auch die gesellschaftliche Akzeptanz 
einzelner Hochschulen in diesem Differenzierungwettbewerb entscheidet und ihre finanzielle 
Ausstattung. 
 
Quellen: 

1) Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur künftigen Rolle der Universitäten im Wissen-
schaftssystem. Drs. 7067-06. Berlin, 27. Januar 2006 

2) Wissenschaftsrat: Empfehlungen zum Arbeitsmarkt- und demographiegerechten Ausbau 
des Hochschulsystems. Drs. 7083/06. Berlin 27. Januar 2006 
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Workshop 2: Zielgruppenorientierung in der Programm-
entwicklung und im didaktischen Design 

 
Dr. Volker Hasewinkel 

Dr. Volker Hasewinkel ist seit 2004 Leiter des Bereichs Human Re-
sources Development bei der Deutschen Telekom AG. In dieser Funk-
tion setzte er unternehmensweite Standards in allen Bereichen der 
Entwicklung von Führungs-, Fach- und Nachwuchskräften. Er ist Au-
tor verschiedener Veröffentlichungen zu Finanzmarkt-, Personalent-
wicklungs- und Führungsthemen. 

 

Zielgruppenorientierung „Fachkräfte“ in der Personalentwicklung der 
deutschen Telekom AG: Wie müssen Lernen und Wissenstransfer aus 
der Sicht der Unternehmen gestaltet sein? 

Es ist hinreichend beschrieben worden, dass die Wertschöpfung der Unternehmen immer 
mehr auf der Nutzung von Wissen statt auf der Kombination sachlicher Kapitalfaktoren be-
ruht. Wissen und Kompetenzen der Fachkräfte in den Unternehmen sind die entscheidenden 
Bestimmungsgrößen für Innovation und Erfolg.  

Die erweiterte Definition der Fachkräfte bei der Deutschen Telekom AG weicht bewusst 
vom traditionellen Begriff in der Personalentwicklung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eines Unternehmens ab. Der Konzern macht deutlich, dass er die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz und Expertise wertschätzt und im gleichen 
Maße sichtbar machen und einbinden möchte wie Führungskräfte in vergleichbarer Position. 

Gut qualifizierte Fachkräfte sichern die Innovationsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg 
ihres Unternehmens, unabhängig von ihrem Alter. Vor diesem Hintergrund ist es von ent-
scheidender Bedeutung, Beschäftigungs- und Innovationsfähigkeit über die gesamte Er-
werbsbiographie hinweg auf ein hohes Niveau hin zu entwickeln und aufrecht zu erhalten. 
Regelmäßiges, lebenslanges Lernen wird zur Selbstverständlichkeit für den Einzelnen. 

Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Bil-
dung wird nicht mehr zu Beginn einer Erwerbsbiographie von Schulen und Universitäten 
einmalig erzeugt und dann ein langes Erwerbsleben lang angewandt, duale Studiengänge 
verwischen die klassische Trennung von beruflicher Ausbildung in den Unternehmen und 
der Hochschulbildung. Der schnelle „Verschleiß“ der Technologien und Arbeitsverfahren 
führt zu einer ebenso schnellen Veraltung bereits erworbenen Wissens. Die geforderte wis-
sensbasierte Arbeit der Fachkräfte in den Unternehmen bedarf einer stetigen Aktualisierung 
der ihr zugrunde liegenden Qualifikationen, zunehmend mit mehr Eigeninitiative der Ler-
nenden.  

Der „Wissensarbeiter“ bestimmt selbst, was er lernt! Wenn Führungskräfte sich objektiv 
nicht mehr dadurch auszeichnen, dass sie mehr wissen als die Fachexperten, die sie führen, 
dann übernehmen sie auch eine neue Rolle in der Fortentwicklung der Fachthemen und den 
erforderlichen Qualifizierungen. Die Fachkraft selbst weiß aus ihrer Tätigkeit, aus dem Kon-
takt mit einer fachlich definierten Community innerhalb und außerhalb des Unternehmens, 
welches Wissen sie erwerben muss. Die Führungskraft konzentriert sich auf den Manage-
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ment-Prozess und den „Mitarbeiterorientierten Prozess“ einschließend der abzuleitenden 
Qualifizierungsanforderungen. 

Der „Wissensarbeiter“ organisiert sein Lernen selbst! Er kann in der Regel weitgehend dar-
über bestimmen, welche Lernangebote er nutzt und wie er sie kombiniert. Dabei gelten ihm 
nicht nur gewohnte Bildungsmaßnahmen wie Lehrgänge und Seminare als Lerngelegenhei-
ten. Als „Wissensarbeiter“ ist er daran gewöhnt, abstrakte Probleme selbständig zu lösen und 
nutzt daher in seinen Lernstrategien selbstverständlich Medien des autodidaktischen Ler-
nens: Bücher, Lernprogramme, Wissensquellen im Internet und in Datenbanken, Interviews 
mit anderen Experten etc. 

Der „Wissensarbeiter“ hat ein neues Verhältnis zu seinem Unternehmen und besonders zu 
den Bildungs- und Personalverantwortlichen dort! Betriebliche Bildung war in früheren Jah-
ren oftmals eine Gratifikation, die sich weniger auf aktuelle Arbeitsaufgaben bezog als viel-
mehr Berechtigungstitel für Karrieren verlieh. Sie war angebotsorientiert und trat den Be-
schäftigten mit Katalogen voller Seminare gegenüber, deren Zertifikate ihren Weg in die 
Personalakten fanden. Wo diese Formen betrieblicher Bildung noch weiter bestehen, werden 
sie von „Wissensarbeitern“ weitgehend ignoriert. Sie beurteilen ihr Unternehmen danach, ob 
es ihnen die Freiheit einräumt, ihr Wissen selbständig zu pflegen und zu erweitern. Die Ge-
währung von Lernautonomie – in Bezug auf die Verfügbarkeit von Lernressourcen, auf die 
Disponierarbeit von Lern- und Arbeitszeiten, auf offene Kanäle der Fachkommunikation 
auch über das einzelne Unternehmen hinaus – steigert die Attraktivität von Unternehmen ge-
genüber Fachkräften. Die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Fachkräften und Unterneh-
men drehen sich dabei manchmal um. „Intellektuelles Kapital“ kann nicht „gemanaged“ 
werden, sondern entscheidet selbst über seine Zugehörigkeit zu einem Unternehmen auf-
grund von dessen Attraktivität.  

Bei der Deutschen Telekom AG verfolgen wir seit mehr als zehn Jahren den Weg, unsere 
Fachkräfte für das eigenverantwortliche Lernen zu befähigen. Mit einem verbindlichen 
"Mitarbeiterorientierten Prozess" steht die Entwicklung des Personals des gesamten Unter-
nehmens im Fokus. Mit den Instrumenten des "Mitarbeiterorientierten Prozesses" bewertet 
die Führungskraft zuerst die Leistungen entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Ar-
beitsplätze. Aufgrund der festgestellten Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten schlägt sie 
anschließend Maßnahmen für die weitere berufliche Entwicklung vor. Die Maßnahmen zur 
beruflichen Entwicklung sollen in erster Linie sicherstellen, dass die Qualifikationen recht-
zeitig an die sich stetig ändernden Anforderungen der Arbeitsplätze angepasst werden. Von 
unseren Fachkräften erwarten wir dabei, dass sie aus eigenem Antrieb zu ihrer beruflichen 
Entwicklung beitragen. Wir unterstützen sie dabei durch Rahmenregelungen, genannt sei 
hier als Beispiel der im Sommer 2007 abgeschlossene Tarifvertrag für die drei neuen Servi-
cegesellschaften des Unternehmens, der u.a. drei zusätzliche Qualifizierungstage zum Thema 
Service für jeden Beschäftigten festschreibt und Bildungskonzepte. 
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Workshop 3: Neue Angebotsformen des Wissenschafts- 
und Forschungstransfers 

 
Dr. Roman Götter 

Dr. Roman Götter leitet seit 2006 die Fraunhofer Technolo-
gy Academy, die Weiterbildung für Fach- und Führungskräf-
te aus der Wirtschaft anbietet. Zuvor arbeitete er bis 2006 als 
Berater und Produktmanager bei der IXOS Software AG, wo 
er das Training für Softwareprodukte und Dienstleistungen 
aufbaute und sich so umfangreiche Erfahrung in der Vermitt-
lung komplexer Weiterbildungsthemen erwarb. 

 

Erfolgreiche Formen des Wissentransfers 

Angewandte Forschung. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die führende Organisation für an-
gewandte Forschung in Europa. Sie betreibt anwendungsorientierte Forschung zum direkten 
Nutzen für Unternehmen und zum Vorteil der Gesellschaft. Der direkte Wissenstransfer in 
die Industrie ist damit ihr zentraler Zweck. Hierzu nutzt die Fraunhofer-Gesellschaft vier 
Hauptwege: Auftragsforschung, Gründung von Firmen, "Transfer durch Köpfe" und Weiter-
bildung. 

Investieren in Wissen. Als rohstoffarme Nation kann Deutschland nur durch die optimale 
Umsetzung neuer Ideen in Produkte und Dienstleistungen erfolgreich sein. Wissen ist die 
Basis aller Innovation. Kampagnen wie »Deutschland - Land der Ideen« beweisen, dass es 
nicht an Ideen mangelt. Wir müssen aber verstärkt dafür sorgen, dass diese Ideen auch in 
Deutschland zu Wachstum führt. Um im schnelllebigen internationalen Wettbewerb erfolg-
reich zu sein, muss eine Reihe von Erfolgsfaktoren optimiert werden. 

Umsetzung und Vernetzung stärken. Erst durch Kooperation mit starken Partner entstehen 
zukunftsträchtige Produkte. Deshalb kooperiert die Fraunhofer-Gesellschaft eng mit der In-
dustrie, mit Hochschulen und der Max-Planck-Gesellschaft. Durch Förderung regionaler 
Cluster wird die Kooperation mit der Industrie nachhaltig gestärkt. Die internationale Expan-
sion zur Förderung der deutschen Wirtschaft ist strategisches Ziel der Fraunhofer-
Gesellschaft. 

Unternehmertum fördern. Durch die Fraunhofer Venture Group fördert Fraunhofer die 
Gründung innovativer Firmen auf Basis neuer Produktideen aus der Fraunhofer-Forschung. 
Mit über 100 gegründeten Firmen ist die Fraunhofer Venture Group die erfolgreichste Ein-
richtung ihrer Art in Deutschland. 

Bildung verbessern. Der deutsche Bildungsprozess befindet sich in einer Veränderungspha-
se. Um auch langfristig erfolgreich zu sein müssen neue Impulse gesetzt werden. Schwer-
punkte in der Verbesserung sind in folgenden Bereichen gesetzt worden: 

 Naturwissenschaft muss schon Jungen und Mädchen in der Schule begeistern 
 Das Studium muss modularer und praxisnäher gestaltet werden 
 Technische und betriebswirtschaftliche Umsetzung muss Hand in Hand gehen 
 Weiterbildung muss aktuelles Forschungswissen schnell und direkt vermittel 
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Dr. Jörn Erselius 

Dr. Jörn Erselius übernahm am 1.12.2005 die Geschäftsführung der 
Max-Planck-Innovation. Bei seinem Eintritt in das Unternehmen im Jah-
re 1991 war er zunächst für die Beratung von Erfindern und die Verwer-
tung von Technologien im Bereich "Life Sciences" verantwortlich und 
übernahm später die Leitung des Patent- und Lizenzmanagements.  

 

Grundlagenforschung – Motor der Volkswirtschaft 

Kaum ein Thema im Bereich Innovationen/Arbeitsplätze beschäftigt die Politik mehr als die 
Verbesserung der Zusammenarbeit von Universitäten/Forschungseinrichtungen mit der In-
dustrie. Immer wieder wird (zu Recht) bemängelt, dass wir zwar hervorragende Wissen-
schaft in Deutschland betreiben, aber die Umsetzung in innovative Produkte mangelhaft ist. 
Dabei zeigen viele Studien, dass es in der Regel gerade die akademische Grundlagenfor-
schung ist, die wirkliche „Durchbruchsinnovationen“ („disruptive technologies“) hervor-
bringt. 

In Deutschland geben wir über € 15 Milliarden pro Jahr für akademische Forschung aus. 
Wenn es aber um Programme geht, die den Transfer der Ergebnisse in die Wirtschaft fördern 
sollen, sind die dafür aufgewendeten Mittel eher bescheiden. Das wäre vergleichbar mit dem 
Bau eines Porsches, dem dann leider das Benzin zum fahren fehlt.  

Wieso ist der Transfer von Forschungsergebnissen aus der Grundlagenforschung in die In-
dustrie so schwer? Der Hauptgrund liegt sicher in der Tatsache, dass die frühen Projekte 
noch mit einem zu hohen betriebswirtschaftlichen Risiko belastet sind. Sowohl Firmen als 
auch Kapitalgeber suchen daher i.d.R. nach reiferen Projekten, deren Umsetzung weniger ri-
sikoreich ist. Es besteht damit eine Innovationslücke („innovation gap“) zwischen der aka-
demischen Forschung und der Industrie. Ansätze der Max-Planck-Gesellschaft, diese Inno-
vationslücke zu schließen, sollen vorgestellt werden (Validierung, Inkubatoren, Drug Disco-
very). 

Selbstverständlich stellt der Transfer von Forschungsergebnissen über Patente, Lizenzen 
und/oder Firmenausgründungen nur einen Teil des Wissenstransfers dar. Leider sind die an-
deren Formen des Technologietransfers aber nicht so gut messbar (Personalaustausch, Trans-
fer über Köpfe, Beratertätigkeit etc.).  

Daher stehen oft Start ups im Mittelpunkt des Interesses (Arbeitsplätze, Firmenwert etc. 
messbar), obwohl sie nur einen verhältnismäßig kleinen Teil am Technologietransfer ausma-
chen. Gleichzeitig werden Technologietransfer-Einrichtungen (PVAs etc.) nahezu aus-
schließlich an ihren Lizenzeinnahmen oder der Anzahl der Patente gemessen. Die Situation 
der PVAs, die i.d.R. erst nach Wegfall des „Hochschullehrerprivilegs“ im Jahr 2002 gegrün-
det wurden, soll kurz diskutiert werden (Vergleich mit Bayh-Dole Act, USA, 1980). 
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Workshop 4: Linking the Public with Science and Re-
search 

Dr. Tobias Wolff 

Dr. Tobias Wolff ist seit Sommer 2000 Ausstellungsleiter im Univer-
sum® Bremen und damit für Konzeption und Entwicklung von Expona-
ten, Ausstellungen und Programmen verantwortlich. Er promovierte im 
Bereich der Meeresgeologie/ Klimaforschung an der Universität Bremen. 

 

 

Wissenschaftsvermittlung im Science Center am Beispiel des Univer-
sum® Bremen 

Science Center haben sich weltweit als erfolgreiche Vermittlungsorte für Wissenschaft etab-
liert. Sie stellen die Besucher in das Zentrum der Ausstellungskonzeption, indem sie an de-
ren persönliche Erfahrungen und Interessen anknüpfen. Partizipation und aktives Handeln 
garantieren ein hohes Maß an Motivation und sind die Basis für selbstständiges Entdecken 
wissenschaftlicher Zusammenhänge. 

Expeditionen zu den Phänomenen der Welt. Das Konzept des selbstständigen Entdeckens 
zeigt sich im Universum Bremen nicht nur an einer Vielzahl interaktiver Exponate, sondern 
auch in der Wegeführung. Die Besucher werden zu „Entdeckern“ und „Forschern“, die sich 
auf so genannte Expeditionen in die drei Fantasiekontinente Mensch, Erde und Kosmos be-
geben. Diese bilden jeweils den dramaturgischen Rahmen für Exponate und Experimentier-
stationen und die eigene, individuelle Reise durch das Universum. 

Am Beispiel des Universum Bremen wird gezeigt, welche didaktischen und methodischen 
Überlegungen der Ausstellungsgestaltung zu Grunde liegen. Wie werden Bedingungen für 
informelles und individuelles Lernen geschaffen? Welche lerntheoretischen Grundlagen 
spielen bei der Auswahl der interaktiven Stationen sowie ihrer Gestaltung eine Rolle? Wo 
werden den Besuchern Informationen zur Verfügung gestellt?  

Wenn die richtige Antwort eine Frage ist. Auf dem Weg durch die Welt der wissenschaft-
lichen Phänomene bieten Science Center Raum für Neugierde und damit einer persönlichen 
Auseinandersetzung mit Wissenschaft. Im Universum gibt es für die Besucher darüber hin-
aus verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren und auf ihre eigenen Fragen Antworten 
zu finden: Neben kurzen, allgemeinverständlichen Erklärungen stehen ihnen Betreuer - so-
genannte Scouts - für Fragen zur Verfügung. Die Scouts sollen mit den Besuchern in einen 
wissenschaftlichen Diskurs treten, ihre Ideen reflektieren und auf Wunsch ein Exponat vor-
führen und erklären. Ergänzend können die Besucher an Computerstationen vertiefende In-
formationen zu den angesprochenen Themen beziehen. So kann sich jeder aus diesem Ange-
bot selbst den Grad und die Form der Information wählen.  

Noch wichtiger aber sind die beim Besuch aufgeworfenen Fragen – Fragen, die Lust auf eine 
weitere Auseinandersetzung mit Wissenschaft machen – im Science Center oder anderswo. 
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Prof. Dr. Reinhold Leinfelder 

Professor Dr. Reinhold Leinfelder ist Diplom-Geologe und Generaldi-
rektor am Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität Berlin. 
Außerdem ist er Vorsitzender des Konsortiums „Deutsche Naturwis-
senschaftliche Forschungssammlungen“ (DNFS). Zuvor arbeitete er 
unter anderem als Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftli-
chen Sammlungen Bayerns und hatte einen Lehrstuhl für Paläontologie 
und Historische Geologie an der LMU München inne. 

 

Wie kann Wissenschaft für die Öffentlichkeit attraktiv gestaltet werden? 
Ein Vorgehen mit allen Sinnen. 

Universitäten und andere Forschungseinrichtungen verfügen in der Regel über eigene institu-
tionalisierte Öffentlichkeitsarbeit. Sie geben häufig allgemeinverständliche Zeitschriften zu 
ihren Forschungsaktivitäten heraus, schreiben Pressemitteilungen zu besonderen For-
schungsergebnissen und veranstalten Wissenschaftstage. Manche Wissenschaftler sind selbst 
überaus aktiv, um öffentliche Vorträge zu halten, ihre Ergebnisse in Medieninterviews vor-
zustellen oder Presse- und Fernsehredakteure mit Informationen zu versehen. Zeitungen, 
Zeitschriften und Medien bringen häufiger als je zuvor Beiträge zu Geistes- und Naturwis-
senschaften. Dies alles ist erfreulich. Dennoch nehmen Debatten um Klimaänderung, Arten-
sterben oder Evolution teilweise erschreckende Schwarz-Weiß-Züge an, sind Pseudowissen-
schaften und Pseudoreligionen auf dem Vormarsch. Zumindest ein Teil der Ursache scheint 
im schwindenden Vertrauen in die Naturwissenschaften begründet zu sein. Tatsächlich muss 
man Medienberichte als Nichtspezialist häufig einfach glauben – oder auch nicht. Umso 
wichtiger erscheint es, stärker zwischen naturwissenschaftlich gesicherten Fakten bzw. fun-
dierten Theorien und wissenschaftlichen Hypothesen oder gar purer Spekulation zu differen-
zieren. Naturwissenschaften - und dieser Beitrag begrenzt sich darauf -  muss wieder authen-
tischer vermittelt werden. Dies bedeutet auch, dass die naturwissenschaftlichen Objekte und 
Daten verfügbar und überprüfbar sein müssen. Außerdem sollen nicht nur wissenschaftliche 
Ergebnisse, sondern vor allem auch die Methodik der Forschung transparent übersetzt wer-
den. Naturwissenschaftliche Forschungsmuseen können hierzu einen wesentlichen Beitrag 
leisten. Sie machen hochmoderne Forschung, die gesellschaftsrelevante Grundsatzfragen 
(Entwicklung der Erde und des Lebens) genauso beinhalten wie aktuelle problemorientierte 
Themen (Klima- und Umweltänderungen, Veränderung der Vielfalt des Lebens und der 
Ökosysteme). Sie arbeiten überwiegend objektbasiert insbesondere mit ihren naturkundli-
chen Sammlungsobjekten. Weiterhin sind sie - geeignete Aufarbeitung der Themen voraus-
gesetzt - besonders geeignet, verschiedensten Bevölkerungsgruppen lebenslanges Lernen zu 
ermöglichen. 

Das Museum für Naturkunde Berlin (Mitglied der Humboldt-Universität sowie assoziiertes 
Mitglied der Wissensgemeinschaft Leibniz) eröffnete im Sommer 2007 eine völlig neu ge-
staltete Dauerausstellungen, anhand derer die vielfältigen Möglichkeiten authentischer Wis-
senschafts- und Forschungsvermittlung nachfolgend aufgezeigt werden sollen. Das Rahmen-
thema der neuen Daueraussstellungen , „Evolution in Aktion“ (EvA) ist  „dauerhaft“ aktuell, 
naturwissenschaftlich umfassend, dabei aber gut modularisierbar sowie durch Sonderausstel-
lungen erweiterbar. Es umschließt die wissenschaftliche Mission und Forschungstätigkeit 
des Hauses, hat Bezüge zu Kultur- und Geisteswissenschaften und stellt eine Metapher für 
die derzeitigen Veränderungen und Leistungsfähigkeit des Museums dar. Dem Museum war 
somit insbesondere an der Vermittlung der Forschungsergebnisse des eigenen Hauses sowie 
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an der Vermittlung des „Wie-funktioniert-Forschung“ gelegen. Das Konzept dazu umfasste 
insbesondere folgende Aspekte: Zielgruppenerweiterung in Richtung Jugendliche und Er-
wachsene durch aktuelle Forschungsthemen, Ästhetik, Sinnlichkeit, Skalierbarkeit, sowie 
historische, kulturelle und weitere geisteswissenschaftliche Bezüge.  

Die Ausstellungen sollen wie Forschung „erlebbar“ sein. Außerdem sollte ein emotionaler 
Aspekt aufgebaut werden, wie ihn auch Forscher zu ihrem Forschungsgegenstand in der Re-
gel verspüren: Faszination soll durch herausragende Objekte (Originale wie Brachiosaurus, 
Archaeopteryx, Biodiversitätswand), durch eigene Entdeckungen (z.B. der kleine Wasserläu-
fer aus der Jurazeit) sowie durch überraschende Medieninstallationen, welche verschiedene 
Sinne ansprechen (s.u.), erreicht werden. Der Besucher ist außerdem frei bei der Gestaltung 
seines Rundganges. Jeder der vier neuen Räume hat innerhalb von EvA ein breites Unter-
thema („Kosmos und Planetensystem“, „System Erde“, „Biodiversität und Evolution in Ak-
tion“ sowie „Die Welt der Dinosaurier“), die aus sich heraus verständlich sind. Wie weit der 
Besucher in die sich in den Ausstellungen zurücknehmend angebotenen Informationen (kur-
ze Texte auf deutsch und englisch, Grafiken, Animationen, Filme) sowie auf weitere Ange-
bote (Museumsführer, multilingualer Audioguide, populärwissenschaftliches Begleitbuch, 
Vortragsreihen und Workshops) zugreift, bleibt in seiner Entscheidung. Auf jeder Skala er-
gibt sich ein kohärentes, durch den Besucher erarbeitbares, Bild zu EvA. 

Authentizität. EvA ist zum einen das Ergebnis der gemeinschaftlichen Planung und Umset-
zung durch ein Team von eigenen Wissenschaftlern, externen und internen Ausstellungsma-
chern, Künstlern und Architekten. Die Ausstellung basiert daneben auf neuesten For-
schungsergebnissen des Hauses. Weiterhin sind fast alle gezeigten Objekte Originale und 
stammen aus den Sammlungen des Museums. Einzelne Repliken oder Ergänzungen sind als 
solche kenntlich gemacht. Gezeigt wird nur das, was wissenschaftlicher Bearbeitung zugäng-
lich ist. Darauf weist etwa der rekonstruierte Allosaurus-Kopf hin, der die Besucher durch 
ein Glasfenster hindurch brechend in der Eingangshalle empfängt. Sein Körper wie auch alle 
anderen in der Dino-Halle montierten Exemplare werden jedoch nur als Skelett gezeigt. Re-
konstruktionen werden dann auf virtueller Ebene, durch Blick in die Juraskope ermöglicht. 
Der Besucher muss sich, um sich auf Zeitreise in den Jura zu begeben, aus der Ausstellung 
gleichsam herausnehmen und vorübergehend in eine virtuelle Welt begeben. 

Emotionen und Sinnlichkeit. Um die Original-Objekte auch emotional wirken zu lassen, 
sind Texte und Medien dezent in Form innovativer Leuchttische überwiegend horizontal an-
gebracht. „Dynamische Legenden“ erlauben via „hyperlinks“ Vertiefungen durch Animatio-
nen und Filmsequenzen. Ausgewählte Medieninstallationen werden jedoch selbst zu innova-
tiven Ausstellungsobjekten. Hierzu gehören die Zeitreisen-Juraskope, die liegend betrachtba-
re Zeit- und Raumreise durch den Kosmos, der digitale Großglobus, die „Talking Heads“, 
bei denen Darwin und Co. durch Schallübertragung via Oberarmknochen des Besuchers hör-
bar werden, der interaktive, künstlerisch gestaltete Großleuchttisch „Baum des Lebens“ oder 
die Installation zur raschen Evolution von Höhlenzikaden, bei denen artspezifische „Liebes-
gesänge“ durch Handauflegen auf eine Vibrationsfläche fühlend unterscheidbar werden. Als 
Crossover-Element dient die „Wand der Geistigen Vielfalt“, welche der „Wand der Biologi-
schen Vielfalt“ gegenübersteht und zu übergreifenden Überlegungen anregen soll: In wel-
cher Weise haben Weltanschauungen Auswirkung auf naturwissenschaftliches Forschen? 
Können Naturwissenschaften Sinnfragen beantworten, etc. 
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Der bisherige überaus große Erfolg der Ausstellungen sowohl bei den Besuchern als auch in 
den Medien, aber auch die erfreuliche Akzeptanz der Ausstellungen durch Repräsentanten 
aus Wissenschaft, Schulen, Kunst, Kultur, Kirchen und Politik unterstreicht, dass Wissen-
schaftsvermittlung heute weniger mit Hilfe des didaktischen Zeigefingers, sondern eher 
durch Authentizität und Kompetenzvermittlung, Fokussierung auf das „Wie der Forschung“, 
sowie historische, kulturelle, sinnliche und künstlerische Crossover-Bezüge möglich er-
scheint. Gerade der Authentizitätsbezug sowie die Selbstbescheidung hinsichtlich der wis-
senschaftlichen Interpretationen eignen sich besonders, um Wissenschaftsfeindlichkeit ein-
zudämmen. Große sammlungsbasierte Forschungsmuseum sind hier in einer besonderen 
Pflicht.  
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Dienstag, 15.01.2008 

Keynotes 

Prof. Dr. Michael Osborne  

Professor Dr. Michael Osborne ist Direktor des Centre for Research 
in Lifelong Learning und des Observatory for Place Management, 
Social Capital and Learning Regions an der University of Stirling. 
Sein besonderes Forschungsinteresse gilt der Ausweitung der Teil-
habe von Erwachsenen an höherer Bildung, dem Unterrichten und 
Lernen im Bereich der höheren Bildung und der Entwicklung von 
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Widening participation to Higher Education in the UK 

The tradition of providing opportunities for adults to enter higher education institutions 
(HEIs) in the UK is longstanding and can be traced back to the late 19th century. From this 
time until late in the 20th century the dominant form of such provision was of short non-
credit courses variously known as liberal adult education or extra-mural courses. The genesis 
of this work is described in a range of texts including notably Kelly (1992), Newman (1994), 
Stock (1996) and Fieldhouse (1997). In earlier work I have detailed the nature of the range of 
traditional provision in UCE (Osborne 1997), and have also more recently outlined the rea-
sons for its demise and for the ascent of provision concerned with widening access to main-
stream undergraduate education (Osborne 2003). From the 1970s until now there has been 
steady and latterly spectacular increase in student numbers in higher education (HE), and 
certainly in the first two decades of that expansion, it was adults rather than younger people 
whose rates of participation grew most rapidly. 

The issue of widening access to higher education (HE) for all groups has been a prominent 
driver for national policy within the United Kingdom during recent years and very explicitly 
in the period since the election of a Labour government in 1997 has been linked closely to 
wider concerns about social justice and inclusion. However, as in other HE systems in 
Europe, Britain’s provision is under considerable financial stress, having suffered almost 
continuous reductions in funding over the past two decades (European University Associa-
tion, 2003). The questions of affordability and the relative roles of governments and indi-
viduals in funding participation are therefore prominent within the current public debate.  

The ideology underpinning recent policies and practices are best understood within the con-
text of the Government’s vision of a learning society as described in a number of Green Pa-
pers published in 1998. These were influenced to a large extent by the European White Pa-
per, Teaching and Learning (European Commission, 1995). However widening participa-
tion, whilst the target of certain directed funding, has been paralleled by declining invest-
ment per student and a consequent drop in support for university infrastructure and mainte-
nance. In recognition of what is now little short of a crisis, in the White Paper, The Future of 
Higher Education, the Government signalled that the English HE sector faces some ‘hard 
choices on funding, quality and management’ (DfES, 2003, p.4). In this White Paper, whilst 
a commitment to expanding the HE system and to narrowing the social class gap amongst 
those entering the system remains, the proposal to allow universities to charge partial fees 
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(known as ‘top-up’ fees) has been controversial. This has been seen by a number of com-
mentators as antithetical to improving access. Nonetheless the United Kingdom Government 
is adamant that the only way for the HE system to receive further funding is through increas-
ing contributions from individuals who it deems can afford to pay, with part of this funding 
used to support those who cannot through a means-tested bursary system. 

In the three decades we have seen the development of a range of institutional practices of 
widening participation (UACE, 1997). Many of those in current use, as Field (2002) has 
suggested, build upon initiatives already started in the early 1990s. A distinction between the 
different forms of access available provided by Toyne (1990, pp.63-65) is useful. He sug-
gested that there are two broad types of access initiative: those that focus on people ‘getting 
in’ to HE; and those that emphasise ‘getting out’ to those people who are underrepresented in 
HE. Access courses for adults and Summer Schools are concerned with people ‘getting in’ to 
HE via non-standard means. Partnerships with schools, communities and employers, on the 
other hand, are much more involved with further education (FE) and higher education (HE) 
institutions ‘getting out’ to underrepresented groups and the socially excluded.  In research 
conducted within Scotland the range of interventions has been analysed as existing within a 
three-fold typology of in-reach, out-reach (essentially Toyne’s two categories) and flexibility 
(issues related to structural change within institutions) (Morgan- Klein et al. 2002). 

It is significant to see that in all parts of the United Kingdom, a shift in emphasis from adult 
students to school pupils is evident. In terms of initiatives, this has meant inter alia the de-
velopment of a range of strategies to raise awareness of HE amongst poorer school pupils as 
young as 12 and the creation of Access Summer Schools to give second chances to pupils 
who narrowly fail to achieve examination grades needed for entry to university. 

The Government has also supported a number of structural initiatives, notably the introduc-
tion of foundation degrees in England. These are two-year HE qualifications offered by part-
nerships of FE colleges, HE institutions and employers and most closely resemble associate 
degrees in the United States offered by community colleges. The emphasis on offering short-
cycle HE is also reflected in the efforts being put into encouraging FE colleges more gener-
ally to play a stronger role in widening participation. In the most recent policy documents 
produced by HEFCE (2001), the focus has shifted further towards partnership between FE 
colleges, schools and HE institutions to meet the target of achieving 50% participation of the 
school-leaving cohort in HE by 2010. This was set out in the 1998 Green Paper (DfEE, 
1998).  The focus of this policy is to raise attainment at National Vocational Qualification 
levels 2 and 3 and to encourage more and better-prepared students to stay on in education at 
age 16 and continue to HE. Indeed there is little prospect of this target being met otherwise, 
although it is not clear why 50%, rather than any other figure, is being obsessively pursued 
by the Government. 

At an individual level, the thrust for widening participation has received some setbacks due 
to the changes in the ways in which students are being financially supported in HE. The in-
troduction, for the first time, of fees for full-time undergraduate HE and the replacement of 
student grants with loans in the late 1990s has provided some evidence of individuals being 
discouraged from applying to HE throughout the United Kingdom. This has particularly been 
the case for mature students (Davies et al., 2002). Calls for deregulation of fees and the in-
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troduction of increasing top-up fees1 has presented in more recent times a particular threat to 
the thrust for increased access and equity. 

And so has the question of effectiveness. Despite all the activity in the field, there is still 
considerable debate about effectiveness of policies and practices, and it has been argued that 
whilst numbers have increased, equity has not, especially in elite disciplines such as medi-
cine. 

In this presentation, I will describe the policy perspective, the range of initiatives, and the ef-
fectiveness of policy and practice in more detail. 
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1 After considerable speculation, the English White Paper, The Future of Higher Education (DfES, 2003) proposed the intro-
duction of top-up fees. In this case, a course fee of up to £3000 per year could be levied by universities at their discretion. It is 
payable once graduates have gained employment through the taxation system once their salary has reached the threshold for 
payment of £15,000. The scheme proposed was predicated on safety nets being provided for poorer students, including the 
re-introduction of a grant of £1000 and the continuance of the payment of current fees of £1,100 for those eligible on grounds 
of low-income. Since this time top-up fees have increased from an initial £1000 to £3000. Top-up fees do not exist in Scotland 
where there is a devolved government. 
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Access and Relevance in American Higher Education 

Background and Purpose. For the past century higher education has made a difference in 
peoples’ lives and has helped to shape society’s economic, cultural, and political systems. 
From late 1800’s higher education has gone from an elite, mainly private system to an open, 
public system of mass education. In this historical transformation, the driving forces have 
been to increase individuals’ access to university education and to ensure the relevance of 
the educational programs through which participants learn.  

Universities’ primary strategy to achieve greater access and relevance has been through or-
ganizational units committed to Outreach, Public Service, and Continuing Education. This 
paper focuses on the strategies used by four major public universities in the United States to 
achieve access and relevance through its Outreach units. These are: 

 University of Colorado at Boulder: Continuing Education and Professional Studies 
 North Carolina State University: Office of Extension, Engagement, and Economic De-

velopment 
 Pennsylvania State University: Outreach Programs 
 University of Wisconsin at Madison: Continuing Education and Outreach 

 

The paper presents strategic and programmatic examples of how these four universities 
achieve the goals of greater access and relevance.  

 

Strategic Role of University Outreach 

Mission  

 University of Wisconsin: The Wisconsin Idea 
 The University of Colorado: Lifelong Learning 

 
Partnership with academic programs and workplaces  

 North Carolina State University: Industrial Extension Service 
 Penn State: Economic and Workforce Development 
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Program Planning 

 The University of Wisconsin: Office of Continuing Professional Development in Medi-
cine and Public Heath 

 Penn State: Management Development 
 
 

Programmatic Options 

Undergraduate and Graduate Programs 

 University of Wisconsin: Adult Student Initiative 
 Penn State: World Campus 

 
Certificate Programs 

 North Carolina State University: Manager of Environmental, Safety, and Health Certifi-
cate Program 

 University of Colorado: Center for Advanced Engineering and Technology Education 
 
Continuing Education Programs 

 Penn State: Continuing and Professional Education 
 University of Wisconsin: Continuing Studies 
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Prof. Dr. Roland Deiser 

Professor Dr. Roland Deiser ist Professor für "Organizational Poli-
tics and Transformational Leadership". Er ist ein internationaler 
Experte für die Errichtung nachhaltiger Lernarchitekturen in kom-
plexen Systemen. Er war Gründungs-Dekan der DaimlerChrysler 
Corporate University und ist Gründer und Vorsitzender des Euro-
pean Corporate Learning Forums (ECLF), einem Zusammen-
schluss von etwa 70 multinationalen Konzernen, die gemeinsam 
die Entwicklung einer europäischen Theorie und Praxis von Cor-
porate Learning vorantreiben. 

 

A Marriage Made in Hell: Universitäres Bildungsverständnis und die 
Lernherausforderungen komplexer Unternehmen 

Das Verhältnis von Wirtschaft und Wissenschaft ist prekär. Funktioniert es noch einigerma-
ßen im Bereich der – vor allem naturwissenschaftlichen – Forschungskooperation, bietet sich 
im Bereich der Weiterbildung und des kontinuierlichen Lernens ein eher trauriges Bild.   

Dies ist umso bedauerlicher, da in praktisch allen Unternehmen die Bedeutung von Wissen 
und Kompetenzmanagement in den letzten 10 Jahren exponentiell zugenommen hat und heu-
te einer der wichtigsten, wenn nicht der entscheidende Wettbewerbsfaktor geworden ist.  In 
einer Zeit, wo Produktion und inzwischen auch viele Dienstleistungen in Billiglohnländer 
outgesourct werden, werden Lern- und Innovationskompetenz und das effektive Manage-
ment von wissensbasierten Prozessen zur Überlebensfrage. 

Universitäten als die traditionellen Hochburgen von Wissensgeneration und Wissensvermitt-
lung müssten sich angesichts dieser Situation vor Aufträgen aus der Wirtschaft zur Bewälti-
gung der Herausforderungen dieser neuen, wissenbasierten Ökonomie nicht retten können.  
Aber das Gegenteil ist der Fall.  Universitäten, insbesondere deutsche Universitäten, sind nur 
in den seltensten Fällen akzeptierte Partner für die komplexen Lernherausforderungen von 
globalen Unternehmen.  Wenn überhaupt systematisch Weiterbildungskooperationen einge-
gangen werden, so vor allem im Top-Managementausbildungsbereich, und auch dort nur mit 
global als Spitzenmarken positionierten Topuniversitäten, wie etwa Harvard, INSEAD, LBS 
oder IMD.  Und selbst diese bekommen zunehmend Probleme, die komplexen Bedürfnisse 
ihrer Kunden nachhaltig zufriedenzustellen. Die Gründe für diese Situation sind vielfältig.   

Das Paradigma von Lernen ändert sich.  Die Vermittlung von Expertenwissen in traditio-
nellen didaktischen Settings ist nicht geeignet, organistorische Kernkomptenzen zu schaffen 
und weiterzuentwickeln.  Unternehmen benötigen stattdessen ein  komplexes Design von mit 
Strategie und Organisation abgestimmten Lerninterventionen, die eng in die Geschäftstätig-
keit eingebettet und vorwiegend von Dialog und Handlungsorientierung bestimmt sind. 

Das für Unternehmen relevante Lernuniversum reicht weit über Wissenthemen hinaus.  
Es umfasst auch die Vermittlung von emotionalen, sozialen, politischen, ethischen und akti-
onsorientierten Kompetenzen – Kompetenzfelder, die nicht durch den traditionellen und 
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kognitivistisch verkürzten Methodenkanon der universitären Wissenvermittlung abgedeckt 
werden können.   

Lernen muss zu Ergebnissen führen. Unternehmen erwarten von Lerninterventionen Busi-
ness Impact, was seitens der „Lehrenden“  (besser „Lernen Ermöglichenden“) neben Fach-
kompetenz vor allem generelles Business Acumen sowie Beratungs- und politische Modera-
tionskompetenz verlangt.  

Das Geschäftsmodell der Universität steht im Gegensatz zu den Bedürfnissen der Wirt-
schaft.  Die Sozialisation von Universitätsprofessoren erfolgt in aller Regel nicht in Aus-
einandersetzung mit den Herausforderungen der Außenwelt, sondern ist ein weitgehend in 
sich geschlossener „esoterischer“ Prozess. Die meisten Professoren haben das Ausbildungs-
system seit der Volksschule nie verlassen. Universitäre Incentivesysteme und professorale 
Karrierelogik sind im Wesentlichen forschungsoutputorientiert und berücksichtigen kaum 
didaktische und beraterische Kompetenz. Die wenigen Professoren, die von ihrer kommuni-
kativen Kompetenz her geeignet sind, mit anspruchsvollen und praxisreflektierten Erwach-
senen dialogisch zu arbeiten, werden von Unternehmen lieber als Einzelexperten engagiert, 
institutionelle Kooperationen werden in der Regel vermieden.  

Angesichts dieser Situation haben Universitäten vor allem selbst zu lernen, wenn sie einen 
relevanten Beitrag zur Bewältigung der immer komplexer werdenden Lernherausforderun-
gen der Wirtschaft leisten wollen. Neben gewaltigen strukturellen und kulturellen Transfor-
mationsaufgaben geht es dabei unter anderem darum,  

 das erforderliche Kompetenzportfolio zur Abdeckung des oben skizzierten „relevanten 
Lernuniversums“ zu verstehen (von dem „Wissen“ nur ein kleiner Teil ist); 

 in Besinnung auf die universitäre Kernkompetenz (Forschung, Reflexion, Interpretation 
etc.) den innerhalb dieses Portfolios möglichen eigenen Beitrag realistisch zu definieren; 

 an der Entwicklung und Schärfung dieser differenzierenden Kompetenzen nachhaltig zu 
arbeiten und – vor allem –  

 in der Erkenntnis der Beschränktheit des eigenen Beitrags nachhaltige Partnerschaften 
mit komplementären Kompetenzträgern (z.B. Consultingunternehmen,  außeruniversitä-
ren Wissensnetzwerken etc.) einzugehen. 
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Oliver Maassen ist Leiter der Human Resources Integration 
der Human Resources Strategy Division  in der UniCredit 
Group in Mailand. Er ist außerdem Vorsitzender des dapm 
e.V. (Der Arbeitskreis Personalmarketing e.V.). Zuvor arbeite-
te er in den Personalabteilungen verschiedener international tä-
tiger Banken in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. der 
Nachfolge-Planung, der Entwicklung, dem Marketing und der 
Rekrutierung. 

 

Hochschulen und Unternehmen – von Freiheit der Lehre zu Kooperati-
on und Miteinander 

Zwei Vorbemerkungen, die erforderlich sind: Erstens: mein Blickwinkel ist der eines Wirt-
schaftvertreters, der jedes Jahr hunderte von jungen Leuten mit akademischem Abschluß 
einstellt. Damit bleiben viele weitere Betrachtungsweisen, unter anderem auch die zum For-
schungsstandort Deutschland, weitestgehend außen vor. Zweitens: ich beschäftige mich hier 
mit dem Aspekt der Employability, also der Frage von Berufsbefähigung, auch aus dieser 
Perspektive bleiben also weitere Bereiche unangetastet. 

Berufsbefähigung – das ist die Ultima Ratio eines akademischen Studiums, wie im Rahmen 
des Bologna-Prozesses immer wieder betont wird. Und das ist auch gut so, sagen wir Arbeit-
geber, denn ein Persönlichkeitsbild à la Humboldt muss nicht im Widerspruch stehen zu der 
akademisch gebildeten Persönlichkeit, die die komplexen Anforderungen der heutigen Ar-
beitswelt meistert. Zu Recht rücken neben dem Fachwissen auch methodische, fachübergrei-
fende und soziale Schlüsselkompetenzen in den Fokus akademischer Curricula. 

Mittlerweile finden sich die Anforderungen der Wirtschaft in immer mehr Bachelor-
/Mastercurricula wieder: Soft Skills, Service-Orientierung, Arbeitsmethodik, Praktika wer-
den zu integrierten Bestandteilen von Studienmodulen. Dozenten aus der Praxis und viele 
Praktikumsstellen für Studenten sorgen dafür, dass sich Hochschule und Arbeitsmarkt nicht 
mehr wie zwei unbekannte Welten begegnen.  

Soweit die positive Bilanz. Es bleibt die Frage, ob die Hochschulen – egal, ob staatlich oder 
privat – ausreichend systematisch und quasi krisenfest mit dem Arbeitsmarkt verbunden 
sind. Praxisgerecht strukturierte Studiengänge sind nur ein Teil des Weges, der in die Berufs-
fähigkeit münden soll. Integrierte Studienmodelle, die Bereitstellung akademischer Fort- und 
Weiterbildung und wirtschaftsgetriebene Forschungsprojekte sind weitere Eckpfeiler einer 
stärkeren Vernetzung zwischen Hochschule und Wirtschaft. Drei Thesen zur Verdeutlichung 
meines Standpunktes: 

These 1: Es gibt keine guten und keine schlechten Hochschulen. Es ist nie eine ganze 
Hochschule, die gut oder schlecht ist, ja nicht einmal einzelne Fakultäten sind bewertbar. 
Aus meiner Sicht muss man sich den jeweils einzelnen Studiengang anschauen, um eine 
Qualitätsentscheidung treffen zu können. Dies belegt auch das Bachleor-Rating des dapm 
(www.dapm.org), welches ich noch öfter zitieren werde und das hier kurz näher erläutert 
werden soll: Der dapm ist ein Zusammenschluss der 50 größten Arbeitgeber in Deutschland 
auf dem Gebiet von Personalmarketing, Rekrutierung und Nachwuchsgewinnung. Im Rah-
men des Bologna-Prozesses standen Unternehmen vor der Frage, wie die neuen Studiengän-
ge zu bewerten seien und wo das jeweilige Unternehmen die besten Absolventen rekrutieren 
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kann. Da weder die Akkreditierung von Studiengängen einen verlässlichen Qualitätsstandard 
absichert, noch einschlägige Rankings eine nachhaltige Qualitätsaussage liefern, hat sich der 
dapm entschlossen, selbst ein Qualitätsinstrument zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit 
HRK und dem CHE entstand so das Employability-Rating des dapm, das im Jahresabstand 
Bachleorstudiengänge auf ihre Beschäftigungsbefähigung untersucht. 

Im aktuellen Ranking finden sich Studiengänge einer Hochschule, die mit der Bestmarke von 
fünf Sternen bewertet wurden, wohingegen ein anderer Studiengang derselben Hochschule 
nur einen Stern erhalten hat.  

Es ist also primär der jeweilige Studiengang, der dann auch zum Ruf einer Fakultät, ja einer 
ganzen Hochschule beitragen kann. Rahmenbedingungen wie finanzielle Ausstattung, Infra-
struktur und vor allem das individuelle Engagement der Lehrenden können selbstverständ-
lich eine Hochschule zu einer „guten“ Hochschule verändern.  

Ein Aspekt, der übrigens bei der Elite-Diskussion in Deutschland keine Rolle gespielt hat. 
Der größte Irrtum ist daher anzunehmen, dass eine Elite-Hochschule auch quasi automatisch 
gute Studiengänge anbietet. 

 

These 2: Sektorengrenzen verschwimmen in Bologna. Ja, die Fachhochschulen sind für 
den Weg nach Bologna besser vorbereitet. Gerade unter dem Geschichtspunkt der Employa-
bility haben die Fachhochschulen seit jeher die Nase vorn. Sie haben es frühzeitig verstan-
den, mit einer wirtschaftsnahen Ausbildung im Interesse ihrer Studierenden auf den Ar-
beitsmarkt hin auszubilden.  

Auch den Bologna-Prozess haben die Fachhochschulen schneller und beherzter umgesetzt 
als die Universitäten. So verwundert es nicht, wenn im Employability-Rating des dapm na-
hezu ausnahmslos Fachhochschulen die Spitzenplätze einnehmen. 

In den nächsten 5-10 Jahren werden die Unterschiede zwischen Fachhochschulen und Uni-
versitäten zunehmend verschwinden, sofern die Politik nicht den Fehler macht, Marktme-
chanismen durch Regularien zu ersetzen. Beide Sektoren werden noch stärker als bisher ihre 
Kunden im Auge haben, also insbesondere Studierende und Unternehmen. Für erstere kön-
nen Studienbeiträge ein approbates Mittel zur Einmischung sein, die Unternehmen werden 
als Geldgeber in Zukunft noch stärker in die Pflicht genommen. 

Private Hochschulen haben als zumeist kleine Institutionen die Chance, sich noch schneller 
auf den Markt einzustellen. Viele Beispiele belegen, wie positiv es gerade diesen Hochschu-
len gelungen ist, eine starke Verbindung mit der Wirtschaft einzugehen, ohne ihre Selbstbe-
stimmung zu beschneiden. 

 

These 3: Hochschulen brauchen die Kooperation mit der Wirtschaft. Was ist die Grund-
erwartungshaltung von Arbeitgebern in Richtung Hochschule? Schlicht ausgedrückt: Lernt 
uns und unsere Anforderungen kennen! Das bedeutet zunächst einfach, dass Studierende 
Praxiserfahrung sammeln, dass die Hochschulen ihren Lehrbetrieb durch Dozenten aus der 
Praxis bereichern, dass bei der Konzeption und Akkreditierung von Studiengängen die Wirt-
schaft stärker mit einbezogen wird. Wir leisten gerne einen konstruktiven Beitrag.  
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Ein Beispiel dafür ist der gemeinsame Vorschlag von HypoVereinsbank (HVB) und Münch-
ner Rück zur Gestaltung eines Bachelor-Studiengangs Wirtschaftswissenschaften im Rah-
men der Cluster-Initiative „Stärkung des Finanzplatzes Bayern“. Die Module des Modell-
Curriculums sind outputorientiert und umfassen Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen, 
Sozialkompetenzen, ein Studium Generale, Auslands- und Praxisphasen. Das Modell wurde 
als gemeinsame Empfehlung von bayerischem Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium 
allen bayerischen Hochschulen zur kritischen Auseinandersetzung empfohlen. Einige Hoch-
schulen haben bereits einzelne Elemente dieser Empfehlungen in ihren neuen Bachelorstu-
diengängen umgesetzt. 

Ein weiteres Beispiel ist der Bachelor-Studiengang „Financial Management“, den die Hypo-
Vereinsbank mit der KU Eichstätt-Ingolstadt ins Leben gerufen hat. Im Jahr 2005 suchte die 
HVB nach einem berufsintegrierten Bachelorstudium für ihre Top-Auszubildenden im Ein-
zugsgebiet von München. Von den angeschriebenen rund 30 Hochschulen antworteten nur 
knapp die Hälfte, nahezu allesamt Fachhochschulen. In weiteren Gesprächen wurden dann 
drei Hochschulen ausgewählt, am Ende war das mit der KU Eichstätt-Ingolstadt geplante 
Modell die führende Variante, die dann auch umgesetzt wurde. Wichtig war beiden Koope-
rationspartnern ein hohes akademisches Niveau mit einer starken Betonung der Employabili-
ty zu gewährleisten. Zusätzliche Elemente bilden ein Studium Generale-Anteil, die enge 
Verzahnung mit Praxisstationen im Unternehmen und der Anteil von Praxisdozenten in der 
akademischen Ausbildung. Der Studiengang steht auch anderen Unternehmen der Finanz-
wirtschaft offen. 

Das Beispiel zeigt, wie Hochschulen ohne jeden Verlust an Autonomie und akademischem 
Anspruch Kooperationen mit der Wirtschaft eingehen können und wie andererseits Unter-
nehmen bereit sind, Verantwortung für die Beschäftigungssicherung zu übernehmen. In letz-
terem Zusammenhang sei auch auf das Thesenpapier des dapm zur Praxisorientierung im 
Studium verwiesen, das Forderungen und Angebote zu einer stärkeren Vernetzung zwischen 
Hochschule und Unternehmen enthält. 
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Workshop 6: Zukunft der Einrichtungen für Hochschul-
weiterbildung im Bologna-Kontext 

 
Prof. Dr. Peter Faulstich 

Professor Dr. Peter Faulstich ist Professor für Erwachsenenbildung und 
Weiterbildung an der Universität Hamburg. Er ist außerdem Vorsit-
zender des Arbeitkreises Universitäre Erwachsenenbildung (AUE) und 
der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und 
Fernstudium (DGWF). 

 
 
Dr. Gernot Graeßner 

Akademischer Direktor Dr. Gernot Graeßner ist seit 1985 Rektoratsbe-
auftragter für wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Bie-
lefeld und Leiter der Kontaktstelle Wissenschaftliche Weiterbildung. 
In der Lehre ist er insbesondere im Diplom-Studium Erziehungswis-
senschaften tätig, mit einem Schwerpunkt in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung. 

 

Aus dem Elfenbeinturm in die Exzellenzleuchttürme? 

 
1. Was sind die Veränderungen in den Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Wei-
terbildung? Die Einrichtungen der wissenschaftlichen Weiterbildung erhalten in den Pro-
zessen der „Bolognarisierung“, „Vermarktlichung“ und „Managementisierung“ einen neuen 
Stellenwert. Die wissenschaftliche Weiterbildung gerät in diesen sich überlagernden Prozes-
sen in eine widersprüchliche Lage: zum einen wird sie durch die Neugliederung des Studi-
ums im Bologna-Kontext in die strukturellen Umbrüche einbezogen und verliert ihre Rand-
ständigkeit; zum anderen ist sie dem Kommerzialisierungsdruck extrem ausgesetzt. 

 

2. Was sind die aktuellen Organisationsformen und das gegenwärtige Leistungsspekt-
rum? Im Rahmen der vom BMBF beauftragten und der Universität Oldenburg geleiteten in-
ternationalen Vergleichsstudie zur Struktur und Organisation der Weiterbildung an Hoch-
schulen (Hanft/Knust 2007) erfolgte 2006 eine umfassende Analyse der wissenschaftlichen 
Weiterbildung in Deutschland. Diese gibt einen Überblick über Organisationsformen und 
Angebotsstrukturen. 

 

3. Welche Typen von Institutionalisierung können unterschieden werden? Die Organi-
sation wissenschaftlicher Weiterbildung ist sehr stark von regionalen Strukturen und dem 
Profil der tragenden Hochschulen abhängig. Es wäre deshalb unangemessen, alle nach dem 
gleichen Schema zu bewerten. Es kann kein Einheitsmodell der Organisation wissenschaftli-
cher Weiterbildung geben. Außerdem können unterschiedliche Strategien gefahren werden, 
die vom Selbstverständnis der Hochschulen als wissenschaftliche Einrichtungen bzw. als 
Dienstleistungsinstitutionen abhängen.  
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In der Wortwahl vielleicht etwas böswillig und eigene Prioritäten nicht verbergend, können 
wir verschiedene Typen unterscheiden: 

 Bedarfs- und nachfrageorientierte Marktsucher 
 Angebotsorientierte Verkaufsläden 
 Wissenschaftsorientierte Profilgestalter. 

 

4. Welche zukünftigen Organisationsformen sind angemessen? Im Rahmen der wider-
sprüchlichen Tendenzen gibt es zukunftsweisende und produktive Gestaltungsstrategien, 
welche die Vielfalt von Diversität und Systematik strukturieren müssen. Hier könnte eine 
„mittlere Systematisierung“ (Faulstich et al. 1991) greifen. Gemeint ist: Weiterbildung ist im 
Unterschied zu anderen Lernsystemen wenig strukturiert und bezogen auf die verschiedenen 
Aspekte von Lernsystemen „weich“. Zum anderen ist die durch „mittlere Systematisierung“ 
gekennzeichnete Zwischenlage entwicklungsoffen. 
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Prof. Dr. Hans Schuetze 

Professor Dr. Hans Schuetze ist Professor em. für Bildungspolitik 
und Hochschulforschung an der Universität von British Columbia 
in Vancouver, Kanada. Er war unter anderem sieben Jahre am Zent-
rum für Bildungsforschung und Innovation der OECD in Paris tä-
tig. 

 

 

Zukünftige Aufgaben der Hochschulweiterbildung – Eine internationale 
Perspektive 

Aus internationaler Sicht lässt sich mit einiger Sicherheit voraussagen, dass das Aschen-
puttel-Dasein der Hochschulweiterbildung auch in Deutschland zuende geht. Wie im Mär-
chen nimmt der Prinz das arme Aschenputtel mit in sein Schloss, aber, anders als im Mär-
chen, nimmt er auch die beiden anderen Schwestern mit dorthin, und die drei führen dort ei-
nen erfolgreichen ménage á trois (der Prinz ist inzwischen auf ein anderes Schloss gezogen). 
Wie oft bei Prinzen, war dies natürlich keine reine Herzensentscheidung, sondern eine aus 
(Staats-)Raison. 

Mehrere Entwicklungen haben zu dieser Entscheidung beigetragen, das Aschenputtel Wei-
terlernen als gleichberechtigt neben die etablierten Schwestern Forschung und Lehre (in der 
Erstausbildung) zu stellen. Zu dem neuen bildungspolitischen und -ökonomischen Kontext 
zählen die folgenden Faktoren: 

 Die schnelle Ausweitung des Wissens und der Bedarf an schnellem Recycling und Up-
dating von Wissen. 

 Die stetige Progression zu einer wissensbasierten Gesellschaft und Wirtschaft und die 
dazu notwendige Transformation von einer statisch strukturierten zu einer dynamischen 
„lernenden“ Gesellschaft und Wirtschaft. 

 Der sich ausweitende Bedarf an nicht nur gut vorgebildeten, sondern auch weiter lernfä-
higen und lernwilligen Beschäftigten. 

 Die Nachfrage nach fachübergreifendem Gesellschaftswissen und kritischer Einordnung 
und –schätzung von Entwicklungen und Trends in ganz verschiedenen Lebensbereichen. 

 Die schnelle Verbreitung und vermehrte Nutzung der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien, die einen schnellen und weltweiten Zugriff auf Daten und Informatio-
nen ermöglichen und die auch zunehmend für Fernunterricht und –Lernen genutzt wer-
den. Damit zusammenhängend: 
o Der Verlust der Monopolstellung der Hochschulen im Bereich Wissensproduktion 

und -weitergabe und damit 
o die Notwendigkeit, dass sich die Hochschulen in weit größerem Maße als früher dem 

Markt und der Konkurrenz stellen müssen. 
 

Diese Entwicklungen sind schon seit einiger Zeit und weltweit zu beobachten. Dass Deutsch-
land erst vergleichsweise spät aus seinem Dornröschenschlaf wachgeküsst wurde (anderes 
Märchen, derselbe Prinz), liegt an den nationalen Unterschieden im Bildungsauftrag der 
Hochschulen, den rechtlichen Rahmenbedingungen und der Studienorganisation sowie der 
unterschiedlichen Marktsituation.  
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Mit Hinblick auf die schnelle Anerkennung der Notwendigkeit, Hochschulen im Bereich des 
Weiterlernens nach der Erstausbildung eine wichtige Rolle zu geben, sind insbesondere die 
angelsächsischen Länder als Vorreiter einer Entwicklung zu sehen, der andere Länder fol-
gen. 

Wie bei anderen erfolgreichen ménages á trois lässt sich aber auch eine Veränderung im 
Verhältnis der drei Schwestern zueinander beobachten: Während Schwester F sich weiterhin 
unangefochten für die schönste (und wichtigste) hält, konkurrieren Schwestern L und W um  
den ihnen gemäßen Platz. In dem Maße, in dem es schwieriger wird, die Grenzen zwischen 
Erstlernen (Erststudium) und Weiterlernen (weiterbildendes Studium) klar voneinander zu 
trennen, macht L Anstalten, die Weiterbildung als genuinen, logischen Teil der Lehre für 
sich zu reklamieren, nicht zuletzt, weil sie sich zusätzliches Einkommen davon verspricht. 
Wird W damit ihrer Existenzbrechtigung beraubt und wieder zum Aschenputtel-Dasein ver-
dammt? 

 
  
 
 
 



Dienstag, 15.01.2008 
Workshop 7: Qualitätssicherung in der Hochschulweiterbildung als Wettbewerbsfaktor 

WEITERBILDUNG IM ELFENBEINTURM!? BERLIN, 14.-15.01.2008 32 

Workshop 7: Qualitätssicherung in der Hochschulweiter-
bildung als Wettbewerbsfaktor 

 
Dr. Ton Vroeijenstijn 

Dr. Ton Vroeijenstijn ist seit 1985 Berater der Vereinigung der Univer-
sitäten in den Niederlanden (VSNU). Von 1986 bis 1998 war er ver-
antwortlich für die Entwicklung, Koordination und Organisation der 
externen Qualitätskontrolle an den niederländischen Universitäten.Von 
1998 bis 2003 arbeitete er als internationaler Berater für Qualitäts-
sicherung- und kontrolle.  

 

A Roadmap to quality assurance in Continuing Education 

In the contribution to the conference, there will be tried to find answers to the following 
questions: 

1. What is quality in Continuing Education? Without a common understanding or a sha-
red idea about the concept quality, quality assurance does not make sense. What do we mean 
with quality and how does quality of Continuing Education looks like? 

 

2. Is here a difference between quality assurance in traditional education and Continu-
ing Education? Traditional Higher education (the Bachelor and Master structure) in Europe 
is in most countries subjected to external quality assessment or accreditation. We see also the 
development of internal quality assurance systems in the institutions for Higher Education. 
Looking at quality assurance in Continuing Education, we may ask if Continuing  Education 
is specific in such a way that it has to develop its own mechanism or can we use the common 
instruments, used in traditional education?  

 

3. How do we know the quality of Continuing Education? In the traditional education, the 
instrument of self assessment or SWOT-analysis helps to discover the quality of the pro-
grammes and the quality of the output. Can the instrument of self-assessment be applied in 
Continuing Education? 

 

4. Are there specific standards for Continuing Education? Looking at the traditional edu-
cation we will find in most countries a common set of standards. The criteria concerns a) ex-
pected learning outcomes b) the programme c) didactic concept d) facilities e) staff f) the 
graduates g) internal quality assurance. The question is: are the same standards applicable to 
Continuing Education or should other criteria be applied?  
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5. If Continuing  Education is not covered by the traditional external quality assess-
ment/accreditation, how can we develop an external quality assurance system for Con-
tinuing  Education? Continuing Education is not subjected to the common practice of ex-
ternal quality assessment or accreditation. Is it possible for the sector to assure the quality 
and to develop a quality label for Continuing Education? 
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Dr. Andrée Sursock 

Dr. Andrée Sursock ist Deputy General der European University As-
sociation (EUA) und als solche verantwortlich für die Qualitätspoli-
tik der EUA, das Institutional Evaluation Program und für Seminare 
für Führungskräfte. Zuvor war sie Director of Development am 
Centre for Higher Education Research and Information und unter-
richtete an verschiedenen US-Universitäten, darunter die University 
of California, Berkeley und die Stanford University. 

 

The relevance of institutional evaluation for quality assurance in con-
tinuing higher education 

Thus far, continuing higher education has not been subject to quality assurance (QA). Could 
its prospects be improved if it were? The answer is obviously yes, but the issue remains of 
who should have primary responsibility for this: external quality assurance agencies, higher 
education institutions or both? 

After a concise introduction that will stress the importance of lifelong learning, the presenta-
tion will start with a historical overview of how the issue of quality has been addressed as 
part of the Bologna Process. It will emphasise that the Berlin Communiqué (2003) stressed 
that the main responsibility for quality rests with institutions and that this principle should 
comprise any kind of offer by institutions, including lifelong learning provisions.  

Indeed, this is reflected in the „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Euro-
pean Higher Education Area” (ESG), which were adopted by ministers in Bergen (2005). 
Thus, the ESG paragraph 1.2 states that internal QA is expected to cover „specific needs of 
different modes of delivery (e.g., full time, part-time, distance-learning, e-learning) and types 
of higher education (e.g. academic, vocational, professional).”  

The paper will then describe current developments in the field: 

 First, the efforts engaged by higher education institutions across Europe to de-
velop internal quality processes of their provision.  

 Second, the fact that many quality assurance/accreditation agencies are realising that the 
focus on assuring the quality of programmes is expensive and constitutes a burden to the 
public purse.  

 Thus, as higher education institutions are developing their internal quality processes, the 
debate about the right focus of external quality assurance is moving from the programme 
to the institutional level, i.e., to institutional audits that ensure that the higher education 
institutions have robust internal quality processes.   

 

Finally the presentation will address exceptions to this mode of quality assurance, essentially 
the professional development of courses and modules that are offered to the regulated pro-
fessions, which must be quality assured both internally and externally in order to protect 
public health and safety. 
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Workshop 8: Anrechnung von Kompetenzen als Anforde-
rung im Bologna-Prozess 

 

Prof. Dr. Michel Feutrie 

Professor Dr. Michel Feutrie ist Präsident der EUCEN (European 
Universities Continuing Education Network) und Generalsekretär 
der EUCIS – Lifelong Learning Platform. Er ist Experte für das Bo-
logna-System. Michel Feutrie promovierte in Bildungs-Soziologie 
und war unter anderem Rapporteur Général der Nationalen Kom-
mission für Bildung und Ausbildung. 

 

Validation of nonformal and informal learning in universities - A key 
element for lifelong learning 

Universities are now facing new challenges and probably they will be obliged to move dur-
ing the next five or ten years more than during the last fifty years. One of these challenges is 
to become lifelong learning organisations. The vice president of the European University As-
sociation, Roderick Floud, concluded in this way the spring 2007 EUA Conference in      
Lisbon. „We look forward, after 2010, to continuing the Bologna process and to focusing on 
areas which still need change. I single out, in this respect, lifelong learning and widening 
participation. The Europe of Knowledge cannot rely just on increasing the proportion of 
young people going to university, essential though that is.“ 

The lifelong learning issue is first a Higher Education issue. Statistically in the next future, 
as more or less 50% of a group of age will accede to Higher Education, universities will      
become the main contributor to lifelong learning. They have by consequence to prepare and 
build solutions allowing students to become „lifelong learners“ and to provide programmes 
and services making possible professional and personal continuous development. 

Attention to lifelong learning in the Bologna process started in a rather weak fashion but has 
been growing in strength as the primary objectives are being achieved. The introduction of 
flexible learning offering opportunities to people engaged in professional life to come back 
to a university several times during their working life becomes a necessity. As our activities 
at work or in social life give us more and more opportunities to learn, „return” to a university 
programme requires now recognition and validation of what people have learnt outside in 
non formal and informal contexts. 

A survey developed in a European project, Beflex, announces that in 58% of universities in 
Europe recognition of prior learning is available for entry to a course and in 52% for the 
award of part of a diploma. However, it is clear that in some cases the recognition is being 
applied to formal training or qualifications that have taken place outside the fully accredited 
state universities or outside the normal routes into the universities rather than to non formal 
or informal learning. In addition, in those universities where recognition arrangements are in 
place they are quite recent and often not fully established or operational. There remains a 
great deal of reluctance or resistance and in many places there are still legislative obstacles. 



Dienstag, 15.01.2008 
Workshop 8: Anrechnung von Kompetenzen als Anforderung im Bologna-Prozess 

WEITERBILDUNG IM ELFENBEINTURM!? BERLIN, 14.-15.01.2008 36 

So we have to improve transparency to develop information and increase mobilisation of 
universities. 

First, there is a need for a clarification of the vocabulary. Even the word „validation” associ-
ated to „non-formal and informal learning” is now permanently used in European Commis-
sion literature, documents presenting regulations, arrangements, activities, practices devel-
oped by Member States use other words referring to conceptions which are not necessarily 
convergent. These texts refer to identification, valorisation, recognition, accreditation,        
assessment. This means that there are at least three conceptions involved in this process:  

 a notion of identification allowing applicants to become conscious of what they have 
learnt through their different experiences;  

 a notion of assessment to verify if the experiential learning of applicants can reach the 
objectives of the references and standards;  

 a notion of recognition awarding a value to this learning. 
 
Second, we have to be clear about what we assess. Do we assess non-formal learning gained 
at work or informal learning gained at home or in non profit activities? Credits or learning 
outcomes gained through programmes or modules provided previously and/or other institu-
tions in different countries? Competences gained at work? Non formally and informally ac-
quired learning outcomes. 

Third, the references and standards in use. Qualifications provided by learning and training 
institutions under the responsibility of State or of accrediting organisations? Specific qualifi-
cations defined and designed by institutions? Certificates from companies or professional 
sectors? Local standards or specific qualifications designed for validation? 

Fourth, the role of institutions or of actors. Is the responsibility of the system placed on indi-
viduals or on institutions? Or is the system organised on the basis of a shared responsibility? 
This means: do we leave the individual alone or do we provide services, for example guidan-
ce and counselling? How do we increase transparency of the system to enable transferability 
of results from one institution to another, from one sector to another? 

 

„Some universities find it easier to deal with bright young minds, but others accept that the 
older generations also deserve a chance to learn and to contribute” (R. Floud) 
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Professor Dr. Hartmann 

Professor Dr. Ernst Andreas Hartmann leitet den Bereich „Gesellschaft 
und Wirtschaft“ der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH in Berlin. 
Er promovierte und habilitierte im Bereich Arbeits- und Organisati-
onspsychologie und arbeitete unter anderem bei der Arbeitsgemein-
schaft Betriebliche Weiterbildungsforschung (ABWF e.V.) im Rahmen 
des BMBF-Programms „Lernkultur Kompetenzentwicklung“. 

 

Verzahnung zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung durch 
Kompetenzanrechnung 

Warum ist eine stärkere Verzahnung und Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akade-
mischer Bildung wünschenswert, vielleicht sogar notwendig? Es lassen sich (zumindest) 
zwei Begründungszusammenhänge unterscheiden: 

 Durchlässigkeit als bildungspolitisches Desiderat: Es ist ein bildungspolitisches Ziel, 
möglichst vielen Menschen möglichst viele Optionen ihrer (Weiter-)Bildung zu eröff-
nen. Dies ist momentan für Absolventen des beruflichen (Weiter-)Bildungssystems im 
Hinblick auf eine akademische Weiterbildung nur sehr eingeschränkt möglich. 

 Erschließung zusätzlicher Potenziale zur Bewältigung des Fachkräftemangels: In spezifi-
schen Wirtschaftssektoren ist hinsichtlich spezifischer Qualifikationsbedarfe ein Mangel 
an akademisch gebildeten Fach- und Führungskräften erkennbar oder absehbar. Neben 
verstärkten Bemühungen zur Erhöhung der Attraktivität entsprechender Studiengänge – 
etwa in Natur- und Ingenieurwissenschaften – für traditionelle Studierende (Abiturien-
ten) wird die akademische Weiterbildung vorhandenen, beruflich qualifizierten Perso-
nals zunehmend wichtig für die Unternehmen und die wirtschaftlich-technologische 
Leistungsfähigkeit insgesamt. 

 
Die Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge soll dabei dazu die-
nen, die Hürden für einen Übergang in die akademische Bildung zu senken, indem diejeni-
gen Studienleistungen erlassen werden können, für die der Lerner bereits über entsprechende 
Kompetenzen aus Berufsausbildung und beruflicher Weiterbildung oder beruflicher Tätig-
keit verfügt. 

In diesem Kontext fördert das BMBF in der Initiative „Anrechnung beruflicher Kompeten-
zen auf Hochschulstudiengänge“ – ANKOM – zwölf Entwicklungsprojekte und eine wissen-
schaftliche Begleitung. Zu den Akteuren in den Entwicklungsprojekten gehören Hochschu-
len, Träger der beruflichen Bildung und – fallweise unterschiedlich – Unternehmen, Verbän-
de, Kammern etc. 

Die Entwicklungsaufgaben dieser Projekte lassen sich unter drei Aspekten zusammenfassen: 
Beschreibung von Lernergebnissen der beruflichen und akademischen Bildung, Bestimmung 
von Äquivalenzbeziehungen zwischen beruflichen und akademischen Lernergebnissen sowie 
Entwicklung von Anrechnungsverfahren, die die konkrete Durchführung solcher Kompe-
tenzanrechnungen an Hochschulen regeln. 

Zu allen diesen Aspekten liegen mittlerweile Ergebnisse vor; einige Lösungen wurden auch 
schon praktisch implementiert. 

Hinsichtlich der Lernergebnisse ist festzustellen, dass vorliegende Dokumente des beruf-
lichen wie akademischen Sektors (Modulbeschreibungen, Prüfungsordnungen etc.) oftmals 



Dienstag, 15.01.2008 
Workshop 8: Anrechnung von Kompetenzen als Anforderung im Bologna-Prozess 

WEITERBILDUNG IM ELFENBEINTURM!? BERLIN, 14.-15.01.2008 38 

keine Lernergebnisse ausweisen, sondern in eher traditioneller Form Lernziele und Lernin-
halte darstellen. Weiterhin sind Struktur und Terminologie der Dokumente sowohl zwischen 
wie innerhalb der beiden Bildungssektoren sehr heterogen. Um eine Vergleichbarkeit herzu-
stellen, ist also erheblicher „Übersetzungsaufwand“ notwendig. Für eine in diesem Sinne auf 
Vergleichbarkeit abzielende Beschreibung von Lernergebnissen können Deskriptoren ver-
wendet werden, die auf Europäischer Ebene zum Zwecke der Harmonisierung entwickelt 
wurden (z.B. „Dublin Descriptors“ des Europäischen Hochschulraums oder die Deskriptoren 
des Europäischen Qualifikationsrahmens). Alternativ können auch generische Deskriptoren 
herangezogen werden, wie sie etwa die kognitiven Taxonomien nach Moon (1956) oder An-
derson/Krathwohl et al. (2000) kennzeichnen. Diese unterschiedlichen Ansätze wurden in 
ANKOM-Projekten praktisch demonstriert. 

Auch für die Feststellung von Äquivalenzbeziehungen zwischen beruflichen und hochschuli-
schen Lernergebnissen wurden unterschiedliche Methoden entwickelt, die auf Expertenurtei-
len aufbauen. 

Hinsichtlich der Anrechnungsverfahren insgesamt zeigt sich eine klare Tendenz zu kombi-
niert pauschal/individuellen Verfahren: Antragsteller bekommen für bestimmte Weiterbil-
dungszertifikate – hinsichtlich derer Äquivalenzbeziehungen zu bestimmten Studienmodulen 
bereits nachgewiesen sind –  pauschal die entsprechenden Leistungspunkte zuerkannt. Zu-
sätzlich besteht die Möglichkeit, in einem individuellen Verfahren auch bisher noch nicht 
pauschal erfasste Zertifikate oder auch informell erworbene Kompetenzen beurteilen und 
ggf. anrechnen zu lassen. 

Die Durchführbarkeit von Anrechnungsverfahren wurde somit bereits in verschiedenen As-
pekten belegt. In einzelnen Hochschulen haben auch bereits die zuständigen Gremien An-
rechnungsregelungen für bestimmte Studiengänge autorisiert. 

Von besonderer Bedeutung wird es zukünftig sein, die Anrechungskonzepte weiterzuentwi-
ckeln unter dem „Dach“ einer Strategie zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen Bil-
dungssektoren und zur Entwicklung wirksamer Instrumente zur Bewältigung des Fachkräf-
temangels. Dazu wird es notwendig sein, neben den Anrechnungsverfahren als solchen auch 
speziell auf berufstätige Studierende zugeschnittene akademische Bildungsgänge zu entwi-
ckeln, um die Durchlässigkeitshürden so weit senken zu können, dass Übergänge ins akade-
mische System und eine Weiterentwicklung von Personal auf akademischem Niveau auch 
quantitativ eine wesentlich größere Rolle spielen können als zum heutigen Zeitpunkt. 
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