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spruchsgruppen Studierende, Lehrende und Wirtschaft
wurden gebeten, die digitalen Kompetenzen in 6 Dimen-
sionen mit insgesamt 26 Items nach Niveau (IST) und
Wichtigkeit (SOLL) zu beurteilen. Erwartungsgemäß zeigten
sich einige Unterschiede, aber auch wichtige Gemeinsam-
keiten. Selbstkritisch fügen die Autoren als Einschränkung
hinzu, dass mehrere Items bei künftigen Erhebungen noch
präzisiert werden sollten, bevor diese Umfrage einem Mo-
nitoring dienen soll. 

Einen verwandten Bereich thematisiert der Artikel Generi-
sche Kompetenzen von Hochschulabsolventinnen und -ab-
solventen von Tim Plasa et al.. Der Beitrag stellt die Über-
prüfung eines Erhebungsinstrumentes vor, welches auf der
Basis des Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) und
des Deutschen Qualifikationsrahmen für Hochschulab-
schlüsse (DQRH) entwickelt wurde. Er leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur weiteren methodischen Fundierung
der bundesweit an vielen Hochschulen eingesetzten Erhe-
bungen im Rahmen des Kooperationsprojektes Absolven-
tenbefragungen (KOAB). Im Ergebnis ihrer Faktorenanaly-
sen zeigen die Autoren, für welche Items nach deren Wei-
terentwicklung eine Zuordnung zu den drei Dimensionen
instrumentelle, interpersonelle und systemische Kompe-
tenzen möglich ist und für welche nicht. In ähnlicher Weise
könnte zu gegebenem Zeitpunkt auch eine methodische
Überprüfung und ggf. Fundierung von Erhebungen zu digi-
talen Kompetenzen erfolgen, was mit ein Grund für uns
war, den Beitrag in dieses Themenheft aufzunehmen. Eine
genauere Untersuchung der teilweisen Verwandtschaft der
generischen und digitalen Kompetenzen – so bei Items zur
Erfassung der Problemlösefähigkeit – könnte mit dem Ziel
insgesamt minimierter Itemzahl künftig in kombiniert erfol-
genden Erhebungen und gemeinsamen Analysen generi-
scher und digitaler Kompetenzen erfolgen.

In unserer Rubrik Praxisbeiträge wird die konkrete Umset-
zung digitaler Lehr- und Lernkompetenzen mit einem Un-
terstützungsprogramm für Lehrende zur Planung und Um-
setzung von digitalen Lehr- und Lernszenarien von Laura
Schilow & Tina Talman an der Humboldt-Universität Berlin
vorgestellt. Das Pilotprojekt wurde als ein modular aufge-
bautes Programm zur differenzierten, niedrigschwelligen
Begleitung konzipiert – begleitend zu einer hausinternen
Förderlinie der Humboldt-Universität zu Berlin, die Projek-
te bei der Digitalisierung in der Lehre unterstützt. Die lei-
tende Fragestellung war dabei, wie Dozent*innen mit digi-
talen Medien in ihrer Lehre (didaktische) Mehrwerte erzie-
len, den Wissenserwerb der Studierenden erleichtern und
idealerweise auch den Aufbau digitaler Kompetenzen bei
Studierenden anregen können. Neben der Erläuterung des
Programmhintergrunds, gehen sie insbesondere auf die
Ziele und die entwickelten Module ein. Der Artikel schließt
mit den angestrebten Veränderungen, die sich aus dem Pi-
lotprojekt ergeben. 

Einen Ansatz gemeinsamer Analysen generischer und digi-
taler Kompetenzen stellt schließlich der Kurzbericht über
ein Projekt zur Kompetenzerfassung an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin vor. 

René Krempkow, Lukas Mitterauer & Philipp Pohlenz

Das vorliegende Themenheft widmet sich der Digitalisie-
rung der Hochschulen. Zwar ist die Digitalisierung für etli-
che Hochschulen bereits länger ein wichtiges Thema, wie
z.B. die Aktivitäten im Rahmen des Hochschulforums Digi-
talisierung seit 2014 zeigen. Spätestens aber seit das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung im vergangenen
Jahr mehrere weitere Förderinitiativen für die Hochschulen
ankündigte, ist die Digitalisierung ein zentrales Thema auch
für die breite Masse der Hochschulen. Ob die teils hochflie-
genden Erwartungen erfüllt werden, dass den Hochschulen
ein Forschen, Lehren und Verwalten auf einem qualitativ
höheren Niveau ermöglicht wird, kann zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht belastbar beurteilt werden. Immer klarer
wird jedoch inzwischen, dass die Hochschulen sich einem
deutlich abzeichnenden gesellschaftlichen Wandel nicht
verschließen (können). 
Dies bestätigen zentrale Ergebnisse der Bestandsaufnahme
zur Digitalisierung der Hochschulen, die Harald Gilch et al.
vom HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE) in die-
sem Frühjahr als Schwerpunktstudie zusammen mit dem
Jahresgutachten 2019 der Expertenkommission Forschung
und Innovation (EFI) für die Bundesregierung veröffentlich-
ten: So zeigte sich, dass der Stellenwert der Digitalisierung
inzwischen von über vier Fünfteln der Hochschulen (82,6%)
als hoch oder sehr hoch eingeschätzt wird. Hierbei messen
die antwortenden Hochschulleitungen der Digitalisierung
von Lehren und Lernen (75,7%) und der Digitalisierung der
Verwaltung (71,9%) die größte Bedeutung zu. Den Stand
der Digitalisierung der eigenen Hochschule bewerten die
Hochschulleitungen allerdings wesentlich zurückhaltender
als deren Stellenwert. Einen hohen oder sehr hohen Stand
der Digitalisierung attestieren Hochschulleitungen am ehes -
ten den Bereichen Forschung (34,3%) und Lehren und Ler-
nen (29,3%) an der eigenen Hochschule, während die Digi-
talisierung der Verwaltung am seltensten als hoch oder sehr
hoch eingeschätzt wird (23,3%). In ihrem Beitrag wird
außerdem mit der multivariaten Methode der Clusteranaly-
se der Frage nachgegangen, inwieweit regionale Unterschie-
de im Stand der Digitalisierung von Hochschulen zwischen
unterschiedlichen (Clustern von) Bundesländern bestehen.
Im Ergebnis zeigen die Autoren, dass sich keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern fest-
stellen lassen, und auch kein deutliches Süd-Nord-Gefälle.
Wenn von einer bundesweiten regionalen Tendenz im Stand
der Digitalisierung gesprochen werden kann, dann am ehes -
ten von einem West-Ost-Gefälle.

Eine Teilbereich der Digitalisierung von Lehren und Lernen,
nämlich Digitale Kompetenzen an der Fachhochschule,
nehmen sich Bruno Frischherz, Douglas MacKevett & Jürg
Schwarz von der Hochschule Luzern vor. Die Hochschule
Luzern hat eine Digitalisierungspolicy entwickelt und dabei
digitale Kompetenz als allgemeinen Bezugsrahmen einge-
setzt. Eine Projektgruppe am Departement Wirtschaft hat
(soweit bisher bekannt) erstmals im deutschsprachigen
Raum in einer empirischen Untersuchung den Bedarf an di-
gitalen Kompetenzen und deren Ausprägung bei den Stu-
dierenden beleuchtet. Dies stellen sie in ihrem Beitrag vor,
und leiten daraus Empfehlungen für die Ausbildung und
Weiterbildung an der Hochschule ab. Dafür wurde ein Me-
thoden-Mix aus qualitativen, quantitativen Methoden an-
gewandt, verbunden mit reflexiven Zyklen. Die drei An-

QiW 2/2019

Einführung der
geschäftsführenden HerausgeberQiW

Seite 34

Seite 48

Seite 57

Seite 64

Seite 41



34 QiW 2/2019

Qu a l i t ä t s f o r s ch un g QiW

Harald Gilch, Anna Sophie Beise, René Krempkow, 
Marko Müller, Friedrich Stratmann, Klaus Wannemacher

Zum Stand der Digitalisierung der Hochschulen in Deutschland 
in Forschung, Lehre und Verwaltung

The German Higher Education landscape is digitizing. But despite of some studies for subdomains like digital learn -
ing or infrastructures, there was no comprehensive study for digitisation at universities available yet. This article
depicts the state of digitisation at universities in Germany for the first time in research, teaching & learning and 
administration integrally, based on a survey conducted in spring 2018. It summarizes and expands on the central re-
sults of the study. In the first part of the article, the reason for and methodology of the study are presented. Further-
more, key results of the study are presented. The study shows that, on a five-level scale, the universities assess the
significance of digitisation in relation to their own universities as predominantly high or very high, but that they are
much more cautious about the status of digitisation at their own universities. In general, it can be summarised that
the universities are opening up to the potential of digitisation, although the status, strategic and organisational im-
plementation in the university as well as the structural and political framework conditions for the individual univer-
sities differ. The second part of the article presents a cluster analysis, used to attempt to show differences in the sta-
tus of digitisation at universities depending on the federal states. The results are remarkable: There was no evidence
of statistically significant distinctive features of individual federal states compared to others, nor were there any 
conspicuous features between the North German and South German federal states. However, it could be shown that
there are essential differences between the universities in the federal states of Western and Eastern Germany.

1. Ansatz und Methodik der Studie 

Die deutsche Hochschullandschaft digitalisiert sich.
Ebenso wie Strukturen und Prozesse in Wirtschaft und
Gesellschaft weitreichenden Veränderungen unterlie-
gen, gilt dies auch für Wissenschaft und Hochschulen,
die sich zunehmend den Potenzialen der Digitalisierung
öffnen. Mit der Digitalisierung ist gemeinhin die Erwar-
tung verbunden, dass diese den Hochschulen ein For-
schen, Lehren und Verwalten auf einem qualitativ höhe-
ren und stärker professionalisierten Niveau ermöglicht.1
Gleichzeitig ist allgemein bekannt, dass sich die jeweili-
gen strategischen und organisatorischen Verankerungen
der Digitalisierung im Gesamtkonzept der Hochschulen
erheblich unterscheiden und auch die bereits erreichten
Grade der Umsetzung in unterschiedlichen Bereichen
deutlich voneinander abweichen. Zugleich stellen sich
die speziellen strukturellen Notwendigkeiten, Heraus-
forderungen und Umsetzungspotenziale für unterschied-
liche Bereiche – Forschung, Lehren und Lernen; Verwal-
tung sowie Infrastruktur – der Hochschulen ganz ver-
schieden dar.
Trotz einer Reihe von Studien zu Einzelbereichen lagen
übergreifende Studien zur Digitalisierung der Hochschu-
len bislang nicht vor. An dieser Stelle setzte die Schwer-
punktstudie „Digitalisierung der Hochschulen” an, die
das HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE) im
Auftrag der Expertenkommission Forschung und Innova-
tion (EFI) durchgeführt hat. Das Ziel der Studie war, den
Prozess der Digitalisierung an Hochschulen unter Be -

rücksichtigung der Bereiche Forschung, Lehre, Verwal-
tung und Infrastruktur deutschlandweit zu analysieren.
Die Studie konzentrierte sich neben diesen Bereichen
insbesondere auf den Stellenwert, Strategien und Ziele
der Digitalisierung, die Verankerung in der IT-Gover -
nance, Stand und Rahmenbedingungen der Digitalisie-
rung sowie die digitale Verwaltung und Herausforderun-
gen und Handlungsempfehlungen an die Politik.
Der Schwerpunkt der Studie lag methodisch auf einer
teilstandardisierten Vollerhebung unter deutschen Hoch -
schulleitungen, die im Frühjahr 2018 durchgeführt wur -
de. Dabei schlossen 119 Hochschulen (Rücklaufquote:
30,1%) den Fragebogen ab. Diese Erhebung wurde um
qualitative Elemente ergänzt. Die quantitativen Daten
wurden mittels deskriptiver Analysemethoden sowie
multivariater Analysemethoden, die qualitativen Daten
mittels einer Inhaltsanalyse ausgewertet.
Im vorliegenden Beitrag sollen zunächst zentrale Ergeb-
nisse der Studie zusammengefasst werden. Anschließend
geht es darum, diese mit einer Clusteranalyse exempla-
risch zu vertiefen. 

2. Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 
der Studie

Zu den zentralen Resultaten der quantitativen Erhebung
zählt im Hinblick auf den Stellenwert und Stand der Di-

1 Ob diese Erwartungen erfüllt werden können, muss Gegenstand von künf-
tigen Untersuchungen sein. 
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gitalisierung, dass der Stellenwert der Digitalisierung an
Hochschulen in Deutschland generell hoch eingeschätzt
wird2. In Bezug auf die eigene Hochschule als Gesamtin-
stitution3 schätzen 82,6% der Hochschulen die Bedeu-
tung der Digitalisierung auf einer fünfstufigen Skala als
hoch oder sehr hoch ein. Im Hinblick auf einzelne Berei-
che schreiben Hochschulleitungen der Digitalisierung
von Lehren und Lernen (75,7%) und der Digitalisierung
der Verwaltung (71,9%) die größte Bedeutung zu. Den
Stand der Digitalisierung der eigenen Hochschule be-
werten die Hochschulleitungen wesentlich zurückhal-
tender als den Stellenwert, den sie bei ihnen einnimmt.
Einen hohen oder sehr hohen Stand der Digitalisierung
attestieren Hochschulleitungen am ehesten den Berei-
chen Forschung (34,3%) und Lehren und Lernen
(29,3%) an der eigenen Hochschule, während die Digi-
talisierung der Verwaltung am seltensten als hoch oder
sehr hoch eingeschätzt wird (23,3%).

Im Hinblick auf die Nutzung von forschungsbezogenen
IT-Systemen wird u.a. deutlich, dass Forschungsinforma-
tionssysteme an 30,6% der Hochschulen, Forschungsda-
tenmanagement-Systeme an 18,2% der Hochschulen
und Virtual Research Environment an 18,8% der Hoch-
schulen genutzt werden. Im Hinblick auf den Implemen-
tationsgrad lehrbezogener IT-Systeme weisen Campus-
Management-Systeme (87,7%) und Learning-Manage-
ment-Systeme (85,0%) den mit Abstand höchsten Im-
plementationsgrad auf. Im Hinblick auf den Implemen-
tierungsgrad der im Bereich Verwaltung eingesetzten 
IT-Systeme zeigt sich darüber hinaus, dass Systeme zum
Ressourcenmanagement etwa an der Hälfte der Hoch-
schulen teilweise oder vollständig implementiert sind
(55,9%).
Im Hinblick auf die schon erreichte Digitalisierungsstufe
der genutzten IT-Systeme ist erkennbar, dass derzeit nur
für zwei der im Bereich Verwaltung angegebenen An-
wendungsfälle mehr als die Hälfte der Hochschulen für
sich in Anspruch nimmt, eine hohe Digitalisierungsstufe
erreicht zu haben: Das Verfahren zur Bewerbung um
einen Studienplatz wird bereits an 55,8% der Hochschu-
len vollständig elektronisch abgewickelt. Dasselbe trifft

in Bezug auf Prüfungs- und Notenbescheide auf 66,3%
der Hochschulen zu. Insgesamt zeigt sich, dass die studi-
enbezogenen Anwendungen, die mit Campus-Manage-
ment-Systemen bearbeitet werden, in der Tendenz ei -
nen höheren Grad der Digitalisierung aufweisen als die
Anwendungen, die auf ERP-Systeme zugreifen.
Eine schriftliche Strategie bzw. ein Konzept zur Digitali-
sierung der Hochschule als Gesamtinstitution liegt an
54,5% der Hochschulen vor oder wird erarbeitet. Be-
reichsspezifische (Digitalisierungs-)Strategien liegen vor-
rangig für die Bereiche Lehren und Lernen (69,6%) und
Verwaltung (61,8%) vor oder werden derzeit bearbeitet.
Betrachtet man unterschiedliche Hochschultypen, verfü-
gen die Universitäten sowohl in Bezug auf die Hoch-
schule als Gesamtinstitution als auch auf die drei Berei-
che Forschung, Lehre und Verwaltung häufiger als Fach-
hochschulen über eine verschriftlichte Strategie oder er-
stellen diese aktuell.

Als Zielsetzungen, die mit der Digitalisie-
rungsstrategie verbunden sind, werden am
häufigsten die Verbesserung der Qualität
der Lehre (91,7%), die Erhöhung der Dienst-
leistungsqualität der hochschulischen Ver-
waltungs- und Serviceleistungen (90,0%),
die Erhöhung der Effizienz der hochschuli-
schen Verwaltungs- und Serviceleistungen
(90,0%) sowie die Vermittlung von Kompe-
tenzen für eine digitale Welt (86,7%) be-
nannt. Eine Analyse nach Priorisierungen er-
gibt, dass verwaltungs- und lehrbezogene
Zielsetzungen, die Qualität und Kompetenz-
vermittlung betreffen, sowie Ziele, die mit
Steuerungs- und Profilbildungsansprüchen
in Verbindung stehen, derzeit in den Strate-
gien der Hochschulen dominieren und prio-
ritär zur Orientierung ihres Handelns heran-
gezogen werden.
Im Hinblick auf die Verankerung der Digi -
talisierung in der Hochschulstrategie wird

Abb. 1: Stand der Digitalisierung der Hochschulen nach Aufgabenbe-
reichen

Quelle: Gilch et al. 2019, Fragentext: „Bitte bewerten Sie den Stand der Digitalisierung Ihrer
Hochschule anhand der folgenden Aussagen:“ Frage 3.1.

2 Im Sinne einer Definition des Rates für Informationsinfrastrukturen wird
unter Digitalisierung dabei „ganz allgemein die Umstellung der gesamten
Gesellschaft auf die Verwendung von Digitaltechnologien (digitale Revolu-
tion, Digital Turn)“ verstanden (Rat für Informationsinfrastrukturen 2016).
„Im Zusammenhang wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen um-
schreibt Digitalisierung die Umstrukturierung von Studien- und For-
schungsprozessen mit digitalen Methoden und Werkzeugen“ (ebd.):  Ers -
tens wird mit der Digitalisierung der Forschung in der zugrunde liegenden
Studie die umfassende Anwendung von computergestützten Verfahren
und die systematische Verwendung digitaler Ressourcen in der Forschung
bezeichnet. Zweitens wird als Digitalisierung von Lehren und Lernen die
Durchdringung von Lehr- bzw. Lernprozessen mit digitalen Komponenten
und Lernwerkzeugen bezeichnet. Drittens wird als Digitalisierung der Ver-
waltung die vernetzte und arbeitsteilige Umsetzung von Verwaltungspro-
zessen unter Nutzung gemeinsamer digitaler Werkzeuge bezeichnet. 

3 Ausgehend von den vorgenannten Prämissen wurde im Rahmen dieser
Studie insbesondere untersucht, inwieweit Visionen, Strategien und Um-
setzungskonzepte zur digitalen Hochschule vorhanden sind; wie diese
strategisch und organisatorisch im Gesamtkonzept der Hochschulen veran-
kert sind; wie sich der Stand der Umsetzung ausgewählter digitaler Forma-
te, Systeme und Anwendungsfälle darstellt; sowie welche Bedeutung un-
terschiedliche Anreiz-, Kompetenz- und Finanzierungsstrukturen haben.
Zudem sollen spezielle strukturelle Notwendigkeiten, Herausforderungen
und Umsetzungspotenziale in den Bereichen Forschung, Lehre, Hoch-
schulverwaltung und Infrastruktur betrachtet und aus gesamtstrategischer
Sicht bewertet werden. Die Studie verfolgt dabei einen organisationsbezo-
genen Zugriff und untersucht die Digitalisierung der Hochschulen daher im
Sinne der Digitalisierung der Organisation Hochschule  (anstatt einer Digi-
talisierung der Wissenschaft).
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deutlich, dass bei etwa drei Viertel der Hochschulen
(74,0%) die Digitalisierung der Hochschule als Gesamt -
institution in der generellen Hochschulstrategie veran-
kert ist. Wesentlich stärker noch darin verankert sind 
dagegen die Digitalisierung von Lehren und Lernen
(83,0%) und Verwaltung (79,6%). Zudem ist bei insge-
samt 42,9% der Hochschulen die Digitalisierung der
Hochschule in Zielvereinbarungen mit dem zuständigen
Landesministerium verankert.
Hinsichtlich der IT-Governance zeigt die teilstandardi-
sierte Erhebung, dass die Zuständigkeit für die Digitali-
sierung vielfach zentral verankert ist: In fast drei Viertel
der Hochschulen (73,8%) ist eine Person in der Hoch-
schulleitung für die Digitalisierung zuständig. 60,2% der
Hochschulen verfügen über ein CIO-Gremium bzw. über
einen CIO. Für die organisationale Verankerung des CIO
sind wenige Varianten prägend: Einzelpersonen, die zum
CIO bestellt wurden, sind meist Mitglied des Präsidiums
(44,1%) oder identisch mit der Leitung des Rechenzen-
trums (42,6%).
Im Rahmen einer informellen IT-Governance werden als
federführende Akteur*innen im Prozess der Digitalisie-
rung am häufigsten die Leiter*innen von Rechenzentren
bzw. Verwaltungs-IT (68,9%), doch auch Vizepräsi dent*
innen bzw. Kon- oder Prorektor*innen (62,2%), Kanz -
ler*innen bzw. hauptberufliche Vizepräsident*in nen
(58,0%), Präsident*innen bzw. Rektor*innen (53,8%)
sowie Zentrale Einrichtungen (47,1%) genannt.
Es lässt sich ferner feststellen, dass die Ressourcenfrage
von den Hochschulen, unabhängig von Hochschultyp, 
-größe, -standort und -trägerschaft als die zentrale Her-
ausforderung genannt wird, die es zu bewältigen gilt,
um die Digitalisierung der Hochschulen weiterzuent-
wickeln. In Bezug auf die Einstellung und Qualifikation
von Personengruppen innerhalb der Hochschule kann
festgestellt werden, dass je positiver die Einstellung ei -
ner Gruppe eingeschätzt wird, desto höher auch ihre
Qualifikation eingeschätzt wird. Die Einstellung und
Qualifikation des wissenschaftlichen Personals wird rela-
tiv einheitlich als höher als die entsprechenden Werte
des Personals in Technik und Verwaltung eingeschätzt.
Bei der Frage nach der Problematik eines Fachkräfte-
mangels schätzen 71,4% der Hochschulen das Maß des
Mangels an Fachkräften in Bezug auf das Ziel der Digita-
lisierung als (sehr) ausgeprägt ein. Die von den meisten
Hochschulen verfolgten Strategien zur Verhinderung
oder Behebung eines Fachkräftemangels sind die Fort-
und Weiterbildung vorhandener Beschäftigter (82,4%),
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf (61,3%) sowie die (auch betriebliche) Ausbildung
von Fachkräften (49,6%).
Im Hinblick auf die Rahmenbedingungen der Digitalisie-
rung zeigen sich vielfältige externe, d.h. politische,
rechtliche und gesellschaftliche Einflüsse. Auch Aspekte
wie Kooperationen, die einer Ausgestaltung durch die
Hochschulen selbst unterliegen, sind in erheblichem
Maß von externen (rechtlichen) Rahmenbedingungen
beeinflusst. Verbünde oder Kooperationen zur Digitali-
sierung existieren vor allem bzgl. der Digitalisierung des
Lehrens und Lernens (72,1%), der Digitalisierung der In-
frastruktur (67,3%) und der Digitalisierung der Verwal-
tung (58,1%). Derartige Verbünde bzw. Kooperationen

sind vor allem auf der Ebene der Bundesländer angesie-
delt oder als Kooperation zwischen einzelnen Hoch-
schulen angelegt. Im Hinblick auf den Bereich der recht-
lichen Rahmenbedingungen wird vielfach auf erhebliche
rechtliche Unklarheiten hingewiesen, die zu Handlungs-
unsicherheit an den Hochschulen führten.
Im Kontext von Handlungsempfehlungen aus Sicht der
Hochschulen wird seitens der Hochschulen ihre Ausstat-
tung mit Ressourcen (Finanzmittel, Personal) als zu ge-
ring eingeschätzt. Dies zeigt sich sowohl bei den Frei -
text eingaben zu Herausforderungen und Hemmnissen,
bei denen 56,3% der Hochschulen entsprechende Aus-
sagen tätigen, als auch bei den Freitexteingaben zu
Handlungsempfehlungen, bei denen sich 48,7% der
Hochschulen mehr Unterstützung wünschen. Dabei
wurde oft betont, dass diese Ressourcen nicht nur pro-
grammgebunden, das heißt befristet, sondern auch
langfristig bzw. dauerhaft zur Verfügung stehen sollten.
Insgesamt bewerten 86,1% der Hochschulen den poli -
tischen Handlungsbedarf als hoch oder sehr hoch. Eine 
diesen Handlungsbedarf durch Handlungsempfehlungen
konkretisierende Frage ergab weitere Rahmenbedingun-
gen (40,3%), zu denen vor allem politische Maßnahmen
und die Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen
gehören, und den Bereich Kooperation, Koordination und
zentrale Angebote (31,1%), die es zu stärken gelte. Als
konkrete Maßnahmen wurden im Hinblick auf politische
Maßnahmen das erforderliche Hinwirken auf Änderungen
am TV-L, im Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungen
erforderliche Änderungen bei Datenschutzrecht, Urheber-
recht, Steuerrecht sowie Formvorschriften genannt.
Eine Sekundäranalyse internationaler Vergleichsdaten
zeigte in Zusammenhang mit einer schweizerischen Be-
fragung des Jahres 2017, dass an Hochschulen in der
schweizerischen Befragung die Einschätzungen des Be-
reichs Lehren und Lernen deutlich günstiger ausfielen als
an den rein deutschen Hochschulen in der vorliegenden
Befragung (vgl. Gilch et al. 2019). An deutschen Hoch-
schulen in der vorliegenden Befragung wurde hingegen
der Bereich digitale Forschung als etwas weiterent-
wickelt beschrieben. In der schweizerischen Befragung
schätzten die Hochschulen ihren Entwicklungsstand im
Bereich der digitalen Verwaltung deutlich günstiger ein
als Hochschulen in Deutschland in der vorliegenden Be-
fragung. Zu weiteren Einzelbefunden der Sekundärana-
lyse internationaler Vergleichsdaten zählte auch, dass im
Bereich der IT-Governance teilweise komplementäre
Entwicklungen vorliegen. Wenn mittlerweile durch-
schnittlich 68% der Hochschuleinrichtungen im US-
amerikanischen Raum über eine mit CIO bezeichnete
Position verfügen, ähneln die Werte der deutschen
Hochschulen im Hinblick auf die Existenz der Position
eines CIOs und CIO-Gremiums stark denen an amerika-
nischen Hochschulen. 

3. Unterschiede im Stand der Digitalisierung
nach regionalen Clustern

3.1 Ziel der Clusteranalysen 
Im Rahmen der Studie stellte sich die Frage, inwieweit
Unterschiede im Stand der Digitalisierung4 von Hoch-
schulen in Deutschland zwischen unterschiedlichen
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(Clustern von) Bundesländern bestehen. Um dies prü-
fen zu können, ist die Clusteranalyse eine geeignete
Analysemethode.5 Grundsätzlich fassen Clusteranalysen
Fälle zu möglichst ähnlichen Gruppen zusammen,
wobei ein gleichzeitiges Einbeziehen mehrerer Varia-
blen erfolgt. Hier wurden Variablen zum Stand der Digi-
talisierung in den drei Bereichen Stand der Digitalisie-
rung in Forschung, Lehren und Lernen sowie Verwal-
tung einbezogen.
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in vier Schritten:
● Da die Anzahl der Cluster zunächst unbekannt ist,

werden im Schritt 1 als vorläufige Ergebnisse der Ana-
lysen die Cluster-Zugehörigkeiten für Lösungen von
zwei bis fünf Clustern dargestellt.6

● Im Schritt 2 wird die Clusterzuordnung mittels Den-
drogramm (Baumdiagramm) veranschaulicht.

● Im Schritt 3 erfolgt die Entscheidung für die optimale
Anzahl von Clustern. 

● Schritt 4 beschreibt die zentralen Eigenschaften der
Cluster. 

3.2 Cluster-Zugehörigkeiten für Lösungen von 2 bis 5
Clustern (Schritt 1)
Als zu clusternde Fälle wurden gemäß des Ziels der Ana-
lysen die Hochschulen bestimmt, zur Bezeichnung der
Ergebnisse der Analysen7 wird dementsprechend das
Sitzbundesland8 der Hochschulen verwendet (vgl. Abb.
im Anhang).9 Die Abbildung zeigt im oberen Teil, dass
die Hochschulen in Baden-Württemberg und Bayern in
allen dargestellten Clusterlösungen von 2 bis 5 Clustern
zu einem gemeinsamen Cluster 1 zusammengefasst wer-
den. Berlin wird in den Clusterlösungen mit 4 bis 5 Clus -
tern dem Cluster 2 zugeordnet. Brandenburg, Hamburg
und Hessen werden (zusammen mit Baden-Württem-
berg und Bayern) in allen dargestellten Clusterlösungen
zu einem gemeinsamen Cluster 1 zusammengefasst.
Mecklenburg-Vorpommern wird in den differenzierteren
Clusterlösungen mit 4 bis 5 Clustern dem Cluster 3 zu-
geordnet, in den Clusterlösungen mit 2 bis 3 Clustern
dagegen zum Cluster 2. Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen werden wiederum in allen dargestellten Clus -
terlösungen von 2 bis 5 Clustern zu einem gemeinsamen
Cluster 1 zusammengefasst. Analog sind auch die nach-
folgenden Clusterzuordnungen zu interpretieren.

3.3 Veranschaulichung mittels Dendrogramm (Schritt 2)
Da eine tabellarische Darstellung (wie in Abb. im An-
hang) zwar eindeutig, aber wenig anschaulich ist, wird
nachfolgend die Clusterzuordnung mittels Dendro-
gramm (Baumdiagramm) veranschaulicht.10

Das Dendrogramm stellt nicht nur dar, welche Cluster-
bildung auf den einzelnen Stufen vorgenommen wird,
sondern zeigt zudem auch, wie groß die Distanz (Unähn-
lichkeit) zwischen den jeweils zusammengefassten Clus -
tern ist11. Das Dendrogramm ist von links nach rechts zu
lesen und beschreibt in dieser Richtung die einzelnen
Stufen der Clusterbildung. In der ersten Stufe der Clus -
terbildung wurden Brandenburg und Hamburg zusam-
mengeführt, sie sind also am ähnlichsten. Ein weiteres
Cluster wurde aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg, Hessen und Niedersachsen gebildet. In
der nächsten Stufe werden alle 6 bis hierhin genannten

Bundesländer zu einem einzigen Cluster (Cluster 1) fu-
sioniert. Nach demselben Prinzip sind auch die übrigen
Stufen der Clusterbildung zu lesen. Hierbei werden Saar-
land und Schleswig-Holstein erst in der letzten Stufe mit
den übrigen Bundesländern fusioniertzusammengeführt
(diese beiden weisen also die größte Unähnlichkeit zu
den übrigen auf) und in der letzten Stufe würden dann
alle Bundesländer ein einziges Cluster bilden (was aber
hier nicht das Ziel ist). Welche genaue Anzahl von Clus -
tern optimal ist, kann aus dieser Darstellung aber noch
nicht geschlossen werden; hierzu sind separate Analysen
erforderlich, auf die nachfolgend eingegangen wird.

Abb. 2: Dendrogramm zur Veranschaulichung der Clus -
terzuordnung

4 Die Datenbasis hierfür sind drei Einzelitems in Frage 3.1 im Fragebogen
(vgl. Anhang in Gilch et al. 2019 bzw. Bildunterschrift zu Abb. 1). 

5 Diese erfolgt hier, weil einerseits die Fallzahl der in unserer Studie erfass -
ten Hochschulen in mehreren Bundesländern zu klein für einen Vergleich
sind, und weil andererseits auch zwischen den Bundesländern mit höheren
Fallzahlen keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Bun-
desländern hinsichtlich des Standes der Digitalisierung in Forschung Leh-
ren und Lernen sowie Verwaltung aufzufinden waren. Hierfür erfolgten
einfaktorielle Varianzanalysen (nach dem LSD- und S-N-K-, sowie dem
Duncan-Verfahren). Im Rahmen der EFI-Schwerpunktstudie wurde bereits
systematisch berücksichtigt, ob Unterschiede zwischen einzelnen Hoch-
schultypen, -größen und -trägerschaften vorliegen. Bei der Darstellung der
Ergebnisse nach Hochschultypen wurden dort nur die Ergebnisse von den
Hochschulen wiedergegeben, die bei der Frage nach ihrem Hochschultyp
(Frage 9.1) „Universität” oder „Fachhochschule, Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften” angegeben haben, da die Fallzahlen für die ande-
ren Hochschultypen insgesamt einstellig und damit zu gering sind (vgl.
Gilch et al. 2019).

6 Es wurde von vornherein die Entscheidung getroffen, dass nur eine über-
schaubare Anzahl von Clustern eine sinnvolle Zusammenfassung von Bun-
desländern wäre.

7 Die Analysen erfolgten nach der Ward-Methode (mittels quadrierter euklidi-
scher Distanz als Ähnlichkeitsmaß), welche nach Backhaus et al. (2015) als
sehr guter Fusionierungsalgorithmus, konservativ und robust gilt; zusätzlich
erfolgten aber zur Kontrolle auch noch Clusteranalysen nach der Single-Linkage-
Methode (hier nicht dargestellt), welche zu ähnlichen Ergebnissen führte. 

8 Die Datenbasis hierfür ist Frage 9.3 im Fragebogen (vgl. Anhang in Gilch et
al. 2019).

9 Die Hochschulen wurden dabei durchnummeriert, d.h. jeder einbezoge-
nen Hochschule wurde eine fortlaufende Nr. zugeordnet. Dies entspricht
dem Ziel der Analyse, war aber zudem auch zur Wahrung der zugesicher-
ten Anonymität der teilnehmenden Hochschulen notwendig.

10 Zwecks besserer Übersichtlichkeit wurden hier nicht mehr die einzelnen
Hochschulen samt lfd. Nr., sondern nur noch die Bundesländer dargestellt.

11 Vgl. hierzu auch bereits Brosius (2002).
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3.4 Entscheidung für die optimale Clusterlösung
(Schritt 3)
Die Entscheidung für die optimale Clusterlösung
kann erst anhand einer Sichtung der zentralen
Eigenschaften der Cluster und der Interpretier-
barkeit der Ergebnisse erfolgen. Da es hier
darum geht, die Unterschiede im Stand der Di-
gitalisierung von Hochschulen mit Hilfe einer
Clusterung von Bundesländern darzustellen,
wer den die Mittelwerte der Variablen zum
Stand der Digi talisierung als Entscheidungskrite-
rium herangezogen. Hier bei wur de, wie weiter
oben erwähnt, von vornherein die Entscheidung
getroffen, dass nur eine überschaubare Anzahl
von Clustern eine sinnvolle Zusammenfassung
sein kann, die auch noch interpretierbar ist.
Zur Interpretation und die hierfür notwendigen
separaten Analysen wurden die 3-Clusterlösung,
die 4-Clusterlösung und die 5-Clusterlösung her-
angezogen. Hierfür wurden einfaktorielle Varianz -
analysen für die Unterschiede zwischen einzel-
nen Bundesländern hinsichtlich des Standes der
Digitalisierung in Forschung, Lehren und Lernen
sowie Verwaltung nach Clusterzugehörigkeit
durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die
Unterschiede zwischen den Clustern bei einer 5-
Clusterlösung nicht signifikant sind und eine 3-
Clus terlösung nicht gut interpretierbar ist, da die
Unterschiede zwischen den Clustern dann teil-
weise nur gering sind. Da die 4-Clusterlösung
keine solchen Probleme aufweist, wird diese als
optimal angesehen. Nachfolgend werden für die
4-Clus terlösung ausgewählte Ergebnisse vorge-
stellt. Hierbei werden für die drei Bereiche (Digi-
talisierung der Forschung, von Lehren und Ler-
nen sowie der Verwaltung) die Mittelwerte der
Variablen zum Stand der Digitalisierung darge-
stellt (Abb. 3). Sowohl zur Digitalisierung der
Forschung, als auch von Lehren und Lernen
sowie der Verwaltung zeigt sich, dass die Mittel-
werte der Variablen zum Stand der Digitalisie-
rung sich mindestens auf dem 10%-Alphafehler-
niveau zwischen den Clustern signifikant unter-
scheiden (Abb. 4).12

3.5 Beschreibung der zentralen Eigenschaften
der Clus ter (Schritt 4)

● Cluster 1 (Baden-Württemberg, Bayern, Bran-
denburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen) zeich net sich im Ver-
gleich zu den anderen Clustern aus Sicht der Hoch-
schulleitungen durch einen mittleren Stand der Digita-
lisierung der Forschung, den am weitesten fortgeschrit-
tenen Stand der Digitalisierung von Lehren und Lernen
und einen mittleren Stand der Digitalisierung der Ver-
waltung aus. Es kann also bezeichnet werden als „Vor-
reiter der Digitalisierung von Lehren und Lernen”.

● Cluster 2 (Berlin, Rheinland-Pfalz) hat nach den Ergeb-
nissen der Analysen aus Sicht der Hochschulleitungen
im Vergleich zu den anderen Clustern einen mittleren
Stand der Digitalisierung der Forschung sowie von
Lehren und Lernen und den am weitesten fortgeschrit-

tenen Stand Digitalisierung der Verwaltung. Es kann
demzufolge bezeichnet werden als „Vorreiter der Digi-
talisierung der Verwaltung”.

● Cluster 3 (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen) weist im Vergleich zu den an-
deren Clustern aus Sicht der Hochschulleitungen den

Abb. 3: Unterschiede im Stand der Digitalisierung der Forschung,
von Lehren und Lernen sowie Verwaltung nach Clustern

Abb. 4: Signifikanz der Unterschiede im Stand der Digitalisierung 

12 Die Clustergröße wird hier bewusst nicht vorgegeben. Vielmehr ist das
zentrale Ziel der Clusteranalysen wie eingangs dargestellt, Fälle zu mög-
lichst ähnlichen Gruppen zusammenzufassen, wobei ein gleichzeitiges
Einbeziehen mehrerer Variablen erfolgt und sich die Gruppen  idealer-
weise deutlich unterschieden sollten. Die Anzahl der Hochschulen ergibt
sich in den einzelnen Clustern erst als Ergebnis der empirischen Analyse. 
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am wenigsten fortgeschrittenen Stand der Digitalisie-
rung der Forschung und einen mittleren Stand der Di-
gitalisierung von Lehren und Lernen sowie der Verwal-
tung auf. Es kann also bezeichnet werden als „relativ
gleichmäßig Fortgeschrittene”.

● Cluster 4 (Saarland und Schleswig-Holstein) schließlich
zeichnet sich durch den aus Sicht der Hochschulleitun-
gen am weitesten fortgeschrittenen Stand der Digitali-
sierung der Forschung aus, aber auch den am wenigs -
ten fortgeschrittenen Stand der Digitalisierung von
Lehren und Lernen sowie der Verwaltung. Es kann
demzufolge bezeichnet werden als „Vorreiter der Digi-
talisierung der Forschung”.

3.6 Zusammenfassung zur Clusterung nach Bundesländern
Die Clusteranalysen ergaben eine Clusterung in 4 Bun-
desländergruppen (Cluster), die dem Ziel, Fälle bzw.
Hochschulen zu im Stand der Digitalisierung in For-
schung, Lehren und Lernen sowie Verwaltung möglichst
in sich ähnlichen Gruppen zusammenzufassen, am bes -
ten entspricht. Drei der vier aus den Clusteranalysen re-
sultierenden Cluster zeichnen sich durch den jeweils am
weitesten fortgeschrittenen Stand der Digitalisierung in
einem der drei Bereiche Forschung, Lehren und Lernen,
sowie Verwaltung aus. Von der Sichtweise der Hoch-
schulvertreter ausgehend können die Bundesländer in
diesen Clustern daher als „Vorreiter” in den jeweiligen
Bereichen gesehen werden. Allerdings ist auch zu konsta-
tieren, dass für das Cluster, welches in der Forschung als
am weitesten fortgeschritten gesehen wird, dies zugleich
am wenigsten für die Digitalisierung von Lehren und Ler-
nen sowie der Verwaltung gilt. Das übrige Cluster wird in
keinem der Bereiche als am weitesten fortgeschritten
wahrgenommen und hat in zwei Bereichen einen mittle-
ren Stand aufzuweisen; es kann daher als „relativ gleich-
mäßig Fortgeschritten” bezeichnet werden.13

Allerdings sind die aus den Clusteranalysen resultieren-
den Cluster höchst unterschiedlich besetzt. Während
Cluster 1 mit sieben (v.a. westlichen) Bundesländern
und einer Vielzahl von Hochschulen sehr stark besetzt
ist, und Cluster 3 die Hochschulen von vier (östlichen)
Bundesländern zusammenfasst, enthalten Cluster 2 und
Cluster 4 nur jeweils zwei Bundesländer. Letzteres ist
dazu noch mit nur drei Hochschulen besetzt, so dass die
Ergebnisse zu diesem Cluster vorsichtig interpretiert
werden müssen. Letzteres unterschied sich allerdings
auch am stärksten von allen anderen und ist in sich be-
sonders ähnlich, so dass hier auch keine Clusterlösung
mit einer höheren oder niedrigeren Clusterzahl zu einer
besseren oder auch nur anderen Clusterung führen
konnte. Klar wird jedoch anhand der Clusteranalysen,
dass es beispielsweise kein deutliches Süd-Nord-Gefälle
im Stand der Digitalisierung gibt. Wenn überhaupt von
einer bundesweiten regionalen Tendenz im Stand der
Digitalisierung gesprochen werden kann, dann am ehes -
ten noch– sehr grob betrachtet – von einem West-Ost-
Gefälle. Hierbei kann sich auf die Differenzen zwischen
Cluster 1 mit sieben (v.a. westlichen) Bundesländern
und Cluster 3 mit vier (östlichen) Bundesländern bezo-
gen werden. Wenn aber eine solche Kategorisierung
vorgenommen wird, müssen in diesem Zusammenhang
zugleich auch strukturelle Rahmenbedingungen14 Er-

wähnung finden, die gerade in den östlichen Bundeslän-
dern von besonderen Schwierigkeiten geprägt sind. 

4. Einordnung der Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Hochschulen der
Digitalisierung geöffnet haben, wenngleich sich der
Stand für die einzelnen Hochschulen und auch innerhalb
der Hochschulen unterscheidet. Insgesamt kann zur Ein-
ordnung der Ergebnisse formuliert werden, dass wird die
Einschätzung der HRK (2018) von der vorliegenden Stu-
die bestätigt wird: Im Bereich der Digitalisierung der
Hochschulen zeigt sich in Deutschland „eine Vielzahl
guter Projekte und Ansätze, denen nun zeitnah Richtung
und Dauerhaftigkeit gegeben […] werden muss” (Senat
der HRK 2018, S. 8). Es bestätigt sich zugleich, dass bei
der Digitalisierung der Hochschulen – sei es hinsichtlich
der Gesamtorganisation wie auch der einzelnen Berei-
che – eine komplexe Aufgabe auf komplexe Strukturen
trifft, die zudem in ihrer Entwicklung von politischen
Rahmenbedingungen und Einflüssen abhängig sind. 
Für eine Diskussion von Ansatzpunkten für eine Förde-
rung der Digitalisierung der Hochschulen wäre eine Ein-
ordnung des Standes der Digitalisierung der deutschen
Hochschulen im internationalen Vergleich nützlich. Die
verfügbaren internationalen Datenbestände und Be-
richtssysteme bilden die Digitalisierung der Hochschulen
aber bislang nicht adäquat ab und umfassende Studien
zur Digitalisierung aus anderen Ländern liegen bisher
nicht vor (vgl. Gilch et al. 2019, S. 173). 
● Am weitesten Übereinstimmung gibt es mit einer Stu-

die aus der Schweiz, an der sich schweizerische und
deutsche Hochschulen beteiligten (Licka/Gautschi
2017), die im Vergleich mit den Ergebnissen der vor-
liegenden Studie zeigt, dass an den Hochschulen in
der schweizerischen Befragung die Einschätzungen
des Bereichs Lehren und Lernen deutlich günstiger
ausfielen als an deutschen Hochschulen in der vorlie-
genden Studie, während an deutschen Hochschulen
der Bereich digitale Forschung als etwas weiterent-
wickelt beschrieben wurde. In der schweizerischen
Befragung schätzten die Hochschulen ihren Entwick-
lungsstand im Bereich der digitalen Verwaltung hin -
gegen deutlich günstiger ein als Hochschulen in
Deutschland in der vorliegenden Befragung. 

● Ein Vergleich mit US-Hochschulen kann allenfalls an-
hand indirekter Parameter erfolgen. So ähneln die
Werte der deutschen Hochschulen EDUCAUSE-Studi-
en zufolge im Hinblick auf die Existenz der Position
eines CIOs und CIO-Gremiums stark denen an ameri-
kanischen Hochschulen. Daraus aber auch eine Ähn-

13 Die Teilnahme an der Umfrage erfolgte grundsätzlich anonym. Es bestand
aber die Möglichkeit, für Rückfragen freiwillig diese Anonymität aufzuhe-
ben und Kontaktdaten der ausfüllenden Person anzugeben. Diese Mög-
lichkeit wurde von etwas mehr als der Hälfte der insgesamt antworten-
den Hochschulen genutzt. Die Frage, ob es systematische Zusammen-
hänge der Angaben mit der Funktion der ausfüllenden Personen gab (z.B.
Vizerektor/Vizepräsident für Forschung oder für Lehre) kann vor diesem
Hintergrund nicht beantwortet werden.

14 So betrifft dies die Entwicklung der Hochschuleinnahmen, die nach einer
jüngsten Analyse auf der Basis der amtlichen Hochschulstatistik in den
letzten zehn Jahren in allen betreffenden vier östlichen Bundesländern
deutlich hinter der anderer Bundesländer zurückblieb.
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lichkeit bzgl. des Standes der Digitalisierung im Allge-
meinen abzuleiten, wäre eine Überinterpretation der
verfügbaren Daten. 

Neben internationalen Vergleichen können für eine Dis-
kussion von Ansatzpunkten für eine Förderung der Digi-
talisierung der Hochschulen auch Vergleiche von Regio-
nen innerhalb Deutschlands nützlich sein. Wird der Di-
gitalisierungsstand der Hochschulen in verschiedenen
Bundesländern untersucht und miteinander verglichen,
so stellt sich heraus, dass es zwar keine Bundesländer
gibt, deren Hochschulen sich besonders herausragend in
Bezug auf die Digitalisierung in einem oder mehreren
der drei Bereiche Forschung, Lehren und Lernen, sowie
Verwaltung beurteilt haben. Auffällig ist jedoch in den
Auswertungen zum Stand der Digitalisierung nach Re-
gionen, dass insbesondere die Hochschulen in den ost-
deutschen Bundesländern im Vergleich zu den Hoch-
schulen in den westdeutschen Bundesländern einen
eher geringer fortgeschrittenen Stand der Digitalisierung
aufweisen. In der zugrunde liegenden Schwerpunktstu-
die zeigt sich für die ostdeutschen Bundesländer dane-
ben auch eine eher niedrigere Qualifikation der Beschäf-
tigten (vgl. Gilch et al. 2019). Inwiefern finanzielle Rah-
menbedingungen für die Hochschulen in den ostdeut-
schen Bundesländern als Ursache für den geringeren Di-
gitalisierungsstand herangezogen werden können, kann
mit den vorliegenden Daten nicht abschließend belegt
werden. Allerdings stellt sich in diesen Bundesländern
sowohl das wirtschaftliche Umfeld der Hochschulen, als
auch die Lage der Hochschulfinanzierung besonders
schwierig dar. So blieb die Entwicklung der Hochschul-
einnahmen insgesamt nach einer Analyse auf der Basis
der amtlichen Hochschulstatistik in den letzten zehn
Jahren (2005 bis 2015, dem letzten verfügbaren Jahr) in
allen betreffenden vier Bundesländern deutlich hinter
der fast aller anderen Bundesländer zurück.15 Ähnliche
Entwicklungstendenzen zeigten sich auch bereits in
früheren Analysen zur Hochschulfinanzierung (vgl. Doh-
men/Krempkow 2014, S. 25f.). 

5. Fazit
In diesem Beitrag wurden zentrale Ergebnisse der
Schwerpunktstudie zur Digitalisierung der Hochschulen
behandelt, welche HIS-HE im vergangenen Jahr im Auf-
trag der EFI-Kommission durchführte. Die Studie zeigte,
dass die Hochschulen den Stellenwert der Digitalisie-
rung in Bezug auf die eigene Hochschule überwiegend
als hoch oder sehr hoch, den Stand der Digitalisierung
der eigenen Hochschule aber deutlich zurückhaltender
einschätzen. Generell lässt sich resümieren, dass sich die
Hochschulen dem Potenzial der Digitalisierung öffnen,
wenngleich sich der Stand, die strategische und organi-
sationale Verankerung in der Hochschule sowie die
strukturellen und politischen Rahmenbedingungen für
die einzelnen Hochschulen unterscheiden. Eine Cluster-
analyse zeigte, dass deutliche Unterschiede im Stand der
Digitalisierung v.a. zwischen den Hochschulen aus west-
deutschen und ostdeutschen Bundesländern bestehen.
Zudem bleibt festzuhalten: Insgesamt sehen die Hoch-
schulen die Digitalisierung als Daueraufgabe an. Sie

sehen in den dafür notwendigen Ressourcen eine zen-
trale Herausforderung, aus der letztlich der Wunsch
nach einer Erweiterung der Mittel für die „Daueraufgabe
Digitalisierung” vor allem in Form dauerhafter Mittel re-
sultiert, um damit die notwendigen Ressourcen in Infra-
struktur und Personal finanzieren zu können. Als Desi-
derat für künftige Analysen wird gesehen, dass eine
quantitative Erhebung unter weiteren Statusgruppen
(u.a. auf dezentraler Ebene) lohnend sein könnte. Ähn-
lich gilt dies für eine vertiefende Analyse der Einzelbe-
reiche digitale Forschung, Lehre und Verwaltung ein -
schließlich möglicher Wechselbeziehungen. 
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Die Hochschule Luzern – Wirtschaft bietet praxisorien-
tierte Bachelor- und Masterstudiengänge an. Um den
Bedarf an digitalen Kompetenzen der Studierenden zu
untersuchen, wurden qualitative und quantitative Un-
tersuchungen bei den Studierenden, bei den Dozieren-
den und bei Vertretern aus der Wirtschaft durchgeführt.
Ein Vergleich zwischen den drei Anspruchsgruppen zeigt
eine große Übereinstimmung. Die als am wichtigsten
eingestuften digitalen Kompetenzen sind danach: 1. Ar-
beitstechniken einsetzen, 2. Informationen suchen und
beurteilen, 3. Inhalte mediengerecht aufbereiten, 4. Da -
ten und Strukturen visualisieren. Einzig bei der Einschät-
zung der Social Media gehen die Ergebnisse weit ausei -
nander. Die Ergebnisse der Untersuchung fließen in die
Weiterentwicklung des Lehrplans ein.

1. Einführung
Die heutige Hochschul- und Arbeitswelt verlangt nach
digitalen Kompetenzen: den Umgang mit wissenschaftli-
chen Quellen, die Erkennung von Mustern in einer
Menge von Daten, die Analyse und die Darstellung von
Information. Neu sind dabei die Vielfalt der Quellen und
die Menge der Information. Daneben verlangt die Ar-
beitswelt Kompetenzen im Bereich der Kommunikation
und der Kooperation, die heute vermehrt über digitale
Kanäle abgewickelt werden. 
Die Hochschule Luzern – Wirtschaft als Teilschule der
Fachhochschule Luzern bietet praxisorientierte Bachelor-
und Masterstudiengänge an. Die Berufsqualifizierung und
damit der Erfolg am Arbeitsmarkt stehen im Zentrum der
Studiengänge (Hochschule Luzern – Wirtschaft 2017).
Eine zeitgemäße Hochschulausbildung muss den gesell-
schaftlichen und technischen Entwicklungen Rechnung
tragen und die Digitalisierung aller Lebensbereiche in

ihren Lehrplänen berücksichtigen. Zum Qualitätsmana-
gement einer Hochschule gehört es deshalb, regelmäßig
zu überprüfen, ob sie den selbst gesetzten Anspruch der
Berufsqualifizierung wirklich erfüllt. 
Die Hochschule Luzern hat deshalb eine digitale Strate-
gie entwickelt und dabei digitale Kompetenz als allge-
meinen Bezugsrahmen eingesetzt (Holdener et al. 2016).
Das Departement Wirtschaft hat seinerseits eine Projekt-
gruppe eingesetzt, um den Bedarf an digitalen Kompe-
tenzen der Studierenden zu untersuchen. Daraus hat sie
Empfehlungen für die Ausbildung und Weiterbildung der
Hochschule abgeleitet. Dieses Paper beschränkt sich auf
das Teilergebnis „digitale Kompetenzen”, die aus der em-
pirischen Untersuchung gewonnen wurde. 

2. Forschungsstand
2.1 Zum Begriff „Digitale Kompetenz”
In diesem Paper verwenden wir den deutschen Aus-
druck „Digitale Kompetenz” gleichbedeutend wie den
englischen Ausdruck „Digital Literacy”. Die einfachste
und beste Definition des Begriffs „Digital Literacy”
stammt von der britischen Bildungsorganisation JISC:
„Digital literacies are those capabilities which fit an indi-
vidual for living, learning and working in a digital so-
ciety” (JISC 2014).
Traditionellerweise wurden vergleichbare Kompetenzen
auch als „Medienkompetenz” beschrieben. Wir verwen-
den hier aber den Begriff „Digitale Kompetenz”, um den
Fokus auf digitale Medien zu verdeutlichen, und diffe-
renzieren den Begriff unter beruflichen und didaktischen
Gesichtspunkten (Ferrari et al. 2012, S. 4). 

Bruno Frischherz, Douglas MacKevett & Jürg Schwarz

Digitale Kompetenzen an der 
Fachhochschule1

Douglas MacKevett

The Lucerne University of Applied Sciences and Arts – Business offers practice-oriented
Bachelor's and Master's programmes. In order to determine students' professional need
for digital skills, qualitative and quantitative studies were carried out with students, faculty
and members of industry.
An evaluation of the three stakeholder groups shows a close match. The most relevant in
order of importance are:
1. using digital work methods;
2. searching for and evaluating information;
3. preparing content appropriately for multi-media use; and
4. visualizing data and patterns.
Only in the assessment of social media do results diverge widely. These findings will shape
further development of the curriculum.

Bruno Frischherz

Jürg Schwarz

1 Dieser Beitrag wurde am 12.02.2018 in „die hochschullehre” veröffentlicht
und ist unter http://www.hochschullehre.org/?p=1065 frei zugänglich.



42

Qualitätsforschung QiW

QiW 2/2019

2.2 Digitale Kompetenzen in der Arbeitswelt
Die Zukunftsforschung prognostiziert eine Digitalisierung
aller Lebensbereiche. Für die heutige Generation mag
diese Entwicklung neu und erstaunlich sein, folgende Ge-
nerationen werden bereits ein Bewusstsein haben für die
Chancen und den Gefahren, die die Digitalisierung mit
sich bringt (Mayer-Schönberger/Cukier 2013, S. 97).
Zahlreiche Studien betonen die weitgehenden Auswir-
kungen der Digitalisierung auf die Arbeitsplätze. Frey &
Osborne (2013) untersuchten 702 Berufe und schätzten
den Einfluss der Digitalisierung auf die Beschäftigung in
diesen Berufen ab. Gemäß ihren Schätzungen sind 47
Prozent der Beschäftigten in den USA durch die Digitali-
sierung gefährdet (Frey/Osborne 2013, S. 1).
Das World Economic Forum (WEF) befragte in ihrer Stu-
die „The Future of Jobs” (2016) die Chief Human Resource
Officers (CHRO) der weltweit größten Arbeitsgeber zu
den Auswirkungen der „Vierten Industriellen Revolution”.
In ihrem Bericht sagt das WEF ebenfalls massive Verände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt voraus. Danach sollen bis
2020 rund 7,1 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen und
2 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden, was
insgesamt einen Verlust von 5,1 Millionen Arbeitsplätzen
bedeutet. Der Verlust von Arbeitsplätzen wird vor allem
Routinetätigkeiten in der Administration betreffen. Neue
Arbeitsplätze werden im Bereich der Informationstechnik
und verwandten Gebieten entstehen. Das Anforderungs-
profil für diese neuen Arbeitsplätze umfasst sowohl tech-
nischen Fähigkeiten als auch soziale und kollaborative
Fähigkeiten (World Economic Forum 2016, S. 1).
Das Institute for the Future der University of Phoenix
(IFTF) erarbeitete professionelle Kompetenzen, die Ar-
beitskräfte in der Zukunft benötigen werden: 
1. Sense-making: ability to determine the deeper mean -

ing or significance of what is being expressed.
2. Social intelligence: ability to connect to others in a

deep and direct way, to sense and stimulate reactions
and desired interactions.

3. Novel & adaptive thinking: proficiency at thinking
and coming up with solutions and responses beyond
that which is rote or rule-based.

4. Cross-cultural competency: ability to operate in diffe-
rent cultural settings.

5. Computational thinking: ability to translate vast 
amounts of data into abstract concepts and to under-
stand da ta-based reasoning.

6. New-media literacy: ability to critically assess and 
develop content that uses new media forms, and to
leverage these media.

7.  Transdisciplinarity: literacy in and ability to under-
stand concepts across multiple disciplines persuasive
communication.

8. Design mindset: ability to represent and develop
tasks and work processes for desired outcomes.

9. Cognitive load management: ability to discriminate
and filter information for importance, and to under-
stand how to maximize cognitive functioning using a
variety of tools and techniques.

10. Virtual collaboration: ability to work productively,
drive engagement, and demonstrate presence as a
member of a virtual team. 
(Institute for the Future (IFTF), S. 8-12)

Mehrere dieser benötigten Kompetenzen in einer zu -
künftigen Arbeitswelt setzen Kenntnisse im Umgang mit
digitalen Technologien voraus und stellen somit eine
Herausforderung für die Ausbildung dar.

2.3 Digitale Kompetenzen in der Ausbildung
Die digitalen Technologien bringen sowohl Chancen als
auch Risiken für die Arbeitskräfte mit sich. Ausbildung ist
grundlegend, um mit der Digitalisierung in der Arbeits-
welt mitzuhalten (Brynjolfsson/McAfee 2016, S. 199).
Die oben erwähnte Liste des IFTF bietet einen guten
Anknüpfungspunkt für didaktische Überlegungen. Hart-
mann nutzt die Liste als Grundlage für sein Buch „Digita-
le Kompetenz” (2015) und zeigt darin, wie sich einzelne
Kompetenzen in der Ausbildung von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in unterschiedlichen Fächern um-
setzen lassen. Dabei stehen nicht technisches Wissen
oder gar Produkt-Kenntnisse im Zentrum, sondern die
Fähigkeit, mit Hilfe von digitalen Mitteln zu lernen und
zu arbeiten (Hartmann/Hundertpfund 2015).
Die Organisation Mozilla konzipiert den Begriff „Web Li-
teracy” als Kombination von Lesen, Schreiben und Teil-
nahme im Web. Web Literacy umfasst eine Vielfalt von
digitalen Kompetenzen, die sich in die vier Bereiche Pro-
blemlösen, Kommunikation, Kreativität und Kollaborati-
on kategorisieren lassen (Mozilla).
Als letztes Modell der digitalen Kompetenzen wird hier
das JISC-Modell vorgestellt. Wie oben erwähnt sind di-
gitale Kompetenzen definiert als jene Fähigkeiten, die es
einer Person ermöglichen in einer digitalen Gesellschaft
zu leben, zu lernen und zu arbeiten (JISC 2014).
1. Media Literacy: Critically read and creatively produce

academic and professional communications in a range
of media.

2. Communications and Collaboration: Participate in di-
gital networks for learning and research.

3. Career and identity management: Manage digital re-
putation and online identity.

4. ICT literacy: Adopt, adapt and use digital devices, 
applications and services.

5. Learning skills: Study and learn effectively in techno-
logy-rich environments, formal and informal.

6. Digital Scholarship: Participate in emerging academic,
professional and research practices that depend on
digital systems.

7.  Information Literacy: Find, interpret, evaluate, mana-
ge and share information.
(JISC: Seven Digital Literacies 2014)

Die drei erwähnten Modelle der digitalen Kompetenzen
dienten als Grundlage für die eigene Entwicklung einer
Systematik der digitalen Kompetenzen für die Hoch-
schule Luzern – Wirtschaft.

3. Konzeptuelles Framework 
3.1 Kompetenzprofil der Hochschule Luzern – Wirtschaft
Die Hochschule Luzern – Wirtschaft hat 2015 ein eige-
nes Kompetenzprofil entwickelt, das die Kompetenzen
von Studierenden am Ende des Studiums beschreibt und
die im Verlauf des Studiums erworben werden (Hoch-
schule Luzern – Wirtschaft).
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fassen und zu beschreiben. Dafür wurde ein
Methoden-Mix aus qualitativen, quantitativen
Methoden angewandt, verbunden mit reflexi-
ven Zyklen.
Für die qualitative Analyse führte das Projekt-
team im November und Dezember 2015 leit-
fadengestützte Interviews mit 18 Fachgrup-
penleitenden und Verantwortlichen der Studi-
enrichtungen durch. Zusätzlich wurden im
Rahmen von Projektarbeiten 12 Vertreterin-
nen und Vertreter der Wirtschaft (Firmen wie
UBS, E&Y, SBB, CSS) und 12 Studierende aus

unterschiedlichen Studienrichtungen im Bachelor und
Masterprogramm befragt. 
Anschließend wurde ein Fragebogen zu den digitalen
Kompetenzen der Studierenden für eine Online-Umfra-
ge entwickelt. Die drei Anspruchsgruppen Studierende,
Dozierende und Wirtschaft wurden gebeten, die digita-
len Kompetenzen nach Niveau (IST) und Wichtigkeit
(SOLL) zu beurteilen. 
Die Anspruchsgruppe Wirtschaft bestand aus Firmen
und Organisationen, die mit der Hochschule Luzern
mindestens einmal in Kontakt gekommen waren, sei es

im Zusammenhang mit einer Bachelor-/Mas -
terarbeit oder mit einem Dienstleistungspro-
jekt. Die Firmen stammen aus unterschiedli-
chen Branchen, haben eine unterschiedliche
Zahl von Mitarbeitenden und sind national
oder international tä tig. Bei den Organisatio-
nen handelt es sich um staatliche Einrichtun-
gen und weitere, nicht kommerzielle Unter-
nehmen. Allen ist gemeinsam, dass sie in der
Zentralschweiz angesiedelt sind.
Die Anzahl der Teilnehmenden an der Online-
Umfrage (Bruttostichprobe) pro Anspruchs-
gruppe waren: Wirtschaft 511, Dozierende
222, Studierende 176. Die Rücklaufquoten
waren: Wirtschaft 13,9%, Dozierende 45,0%,
Studierende 22,2%.

5. Ergebnisse der empirischen 
Untersuchung 

5.1 Digitale Kompetenzen: Quantitative Analyse
Die Einschätzungen zu den digitalen Kompe-
tenzen wird zunächst aus der Sicht der Wirt-
schaft als eine der wichtigen Anspruchsgruppe
einer berufsbefähigenden Fachhochschul-Aus-
bildung dargestellt. Anschließend werden die
Top Fives der drei Anspruchsgruppen Wirt-
schaft, Dozierende und Studierende verglei-
chen. Abschließend werden die Einschätzun-
gen der Dozierenden und der Studierenden
kurz zusammengefasst. 

Selbsteinschätzung der digitalen Kompetenzen aus Sicht
der Wirtschaft
Die Selbsteinschätzung der digitalen Kompetenzen aus
Sicht der Wirtschaft bezieht sich auf die Mitarbeitenden,
kann aber stellvertretend als die von der Wirtschaft
nachgefragten Kompetenzen der Studierenden betrach-
tet werden. 

Dieses Kompetenzprofil bildet die Grundlage für die
Entwicklung der Module mit ihren Lernzielen und Ler-
ninhalten eines Bachelor- oder Masterstudiums an der
Hochschule Luzern – Wirtschaft.

3.2 Digitale Kompetenzen im Abschlussprofil
Um die digitalen Kompetenzen der Studierenden in der
Selbst- und der Fremdeinschätzung zu untersuchen,
wurden diese auf vergleichbarem Abstraktionsniveau
ausformuliert und den sechs Kompetenzfeldern des Ab-
schlussprofils zugeordnet:

Diese 26 digitalen Kompetenzen wurden dann für die
Online-Umfrage und die quantitative Datenanalyse ver-
wendet.

4. Methodisches Vorgehen 
Ziel der empirischen Untersuchung war es, die digitalen
Kompetenzen von Studierenden und Dozierenden in der
Selbsteinschätzung und in der Fremdeinschätzung zu er-

Abb. 1: Kompetenzprofil der Hochschule Luzern – Wirtschaft, 2015

Tab. 1: Liste der 26 digitalen Kompetenzen
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Im Fragebogen lauten die Fragen zum Niveau und zur
Wichtigkeit für alle 26 Kompetenzen so: Wie schätzen
Sie …
• … das momentane Niveau dieser digitalen Kompetenz

Ihrer Mitarbeitenden ein?
• … die Wichtigkeit dieser digitalen Kompetenz Ihrer

Mitarbeitenden ein?

Der höchste Wert für das eingeschätzte Niveau liegt bei
der Kompetenz „A06 Arbeitstechniken einsetzen” (4.0
auf einer Skala von 1 bis 5). Der höchste Wert für die
eingeschätzte Wichtigkeit liegt ebenfalls bei der Kompe-
tenz „A06 Arbeitstechniken einsetzen” (4.6 auf einer
Skala von 1 bis 5). Der größte Gap zwischen einge-
schätztem Niveau und eingeschätzter Wichtigkeit liegt
bei der Kompetenz „F27 Eigene Infrastruktur vor Angrif-
fen schützen”.
Die Top Five (Niveau) der digitalen Kompetenzen aus
Sicht der Wirtschaft sind:
• A06 Arbeitstechniken einsetzen,
• A03 Informationen suchen und beurteilen,
• C14 Inhalte mediengerecht aufbereiten,
• B13 Daten und Strukturen visualisieren,
• D22 Sich an Social Media beteiligen.

Die Top Five (Wichtigkeit) der digitalen Kompetenzen
aus Sicht der Wirtschaft sind:
• A06 Arbeitstechniken einsetzen,
• A03 Informationen suchen und beurteilen,
• F27 Eigene Infrastruktur vor Angriffen schützen,
• C14 Inhalte mediengerecht aufbereiten,
• F28 Eigene Daten regelmäßig sichern.

Der Vergleich der Ränge der der Top Five der Wirtschaft
(Niveau) mit den Rängen aus Sicht der Dozierenden und
der Studierenden zeigt eine vollständige Übereinstim-
mung bei Rang 1 und 2. Die beiden ersten Ränge wer-

den bei allen drei Gruppen durch die Kompetenzen
„A06 Arbeitstechniken einsetzen” und „A03 Informatio-
nen suchen und beurteilen” belegt.
Die geringste Übereinstimmung zeigt sich beim Rang
der Kompetenz „D22 Sich an Social Media beteiligen”.
Bei der Wirtschaft liegt das eingeschätzte Niveau dieser
Kompetenz auf Rang 5, bei den Dozierenden auf Rang
16 und bei den Studierenden auf Rang 3.

Top Five der digitalen Kompetenzen der Wirtschaft im
Detailvergleich
Alle drei Anspruchsgruppen schätzten die Kompetenz
„A06 Arbeitstechniken einsetzen” als digitale Kompe-
tenz mit dem höchsten Niveau ein. Interessanterweise
schätzen die Dozierenden hier ihre eigenen Kompeten-
zen höher ein, als deren Wichtigkeit für ihre Arbeit. Sie
verstehen sich als Fachleute, die professionell mit vor-
handenen digitalen Mitteln umgehen und diese im Un-
terricht weitergeben. Auffallend ist zudem, dass die Stu-
dierenden hier ihr Niveau höher einschätzen, als die
Wirtschaft das Niveau ihrer Mitarbeitenden.
Die Kompetenz „A03 Informationen suchen und beur-
teilen”, wird von allen drei Anspruchsgruppen gleich
wichtig eingeschätzt. Zudem gibt es aus Sicht der Wirt-
schaft und der Studierenden deutliche Unterschiede
zum vorhandenen Niveau. Der Gap zwischen Wichtig-
keit und Niveau ist aus Sicht der Wirtschaft und der Stu-
dierenden gleich groß (0.7) und deutlich grösser als bei
den Dozierenden (0.4). Auch hier kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Dozierenden sich als Fachleute in
diesem Bereich verstehen, weil einerseits das Niveau am
höchsten ist im Vergleich mit den anderen Gruppen und
anderseits der Gap am kleinsten.
Auch die Kompetenz „C14 Inhalte mediengerecht auf-
bereiten” wird von allen drei Anspruchsgruppen gleich
wichtig eingeschätzt. Zudem gibt es aus Sicht der Wirt-
schaft einen deutlichen Unterschied zum vorhandenen

Abb. 2: Selbsteinschätzung der digitalen Kompetenzen (Sicht der Wirtschaft)
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Niveau. Wieder sind bei den Dozierenden das höchste
Niveau und der geringste Gap zu finden.
Bei der Kompetenz „B13 Daten und Strukturen visuali-
sieren” sieht die Wirtschaft einen deutlichen Gap zwi-
schen der Wichtigkeit und dem vorhandenen Niveau
der Mitarbeitenden. Das Niveau bei den Dozierenden ist
höher, ebenso das der Studierenden, das gleich hoch ist
wie das der Dozierenden. Der Gap ist bei den Dozieren-
den am geringsten.
Bei der Kompetenz „D22 Sich an Social Media beteili-
gen” sieht die Wirtschaft keine Lücke zwischen Niveau
und Wichtigkeit. Dozierende schätzen ihr Niveau sehr
tief ein (Rang 16) und unterschätzen die Wichtigkeit.
Studierende schätzen ihr Niveau höher ein als die Wich-
tigkeit für Studium und Beruf.

5.2 Digitale Kompetenzen: Qualitative Analyse
In den leitfadengestützten Interviews wurden Vertreter
der Anspruchsgruppen auch nach ihrer Einschätzung der
digitalen Kompetenzen gefragt. Die wichtigsten Ergeb-
nisse werden hier kurz aus der Sicht der Wirtschaft, der
Dozierenden und der Studierenden zusammengefasst.

Sicht der Wirtschaft
Gemäß Aussagen der HR-Verantwortlichen der befrag-
ten Unternehmen sollen die Studierenden vor allem eine
Affinität zu Innovationen im digitalen Bereich mitbrin-
gen. Zudem erwarten Sie einen sicheren Umgang mit 

E-Planungs- und Kollaborationstools wie z.B. Outlook
und Dropbox und die Fähigkeit, mit mehreren Informa-
tionsquellen, aber auch Störfaktoren umzugehen. Die
Fähigkeit der Hochschulabgänger, digital zu arbeiten,
wurde mehrheitlich gelobt. 
Interessant ist die Einschätzung der Social-Medien in Zu-
sammenhang mit Bewerbungen. Social Media werden als
wenig relevant eingeschätzt. Da die meisten Bewerbun-
gen über eine Online-Datenbank eingegeben werden
müssen, gelten nach wie vor die akademischen Qualifika-
tionen und die berufliche Erfahrung. Portfolio-Assess -
ments und Video-Vorstellungen sind nicht erwünscht. 

Sicht der Dozierenden
Die Dozierenden haben mehrfach betont, dass die digi-
talen Kompetenzen der Studierenden sehr heterogen
sind und dass sie nicht einfach vorausgesetzt werden
können. Schwächen identifizieren die Dozierenden bei
den Studierenden insbesondere bei der Suche und Aus-
wahl von Online-Informationen. Verbesserungspotential
sehen sie vor allem bei der Qualität der Quellen und der
Sorgfalt im Umgang mit diesen Quellen. Die Dozieren-
den vermissen einen kritischen Umgang mit den Infor-
mationen, die Google und Wikipedia bieten. 
In einzelnen Modulen fehlt es an fachspezifischen digi-
talen Kompetenzen im Umgang mit Tabellenkalkulation
(z.B. Excel), Content Management Systemen (z.B. Word-
Press) oder Umfragetools (z.B. Unipark). Andere Themen

Abb. 3: Ränge Top Five (Niveau) der digitalen Kompetenzen im Vergleich



46 QiW 2/2019

Qualitätsforschung QiW

müssen im Lehrplan mehr Gewicht bekommen, zum
Beispiel Big Data.
Die eigenen digitalen Kompetenzen schätzen die Dozie-
renden selber ebenfalls als sehr heterogen ein, sowohl in
Bezug auf Personen als auch in Bezug auf Teilkompeten-
zen. Insgesamt schreiben sich die Dozierenden eher we -
nig Erfahrung und Know-how im Umgang mit digitalen
Medien zu. 
Im Gegensatz dazu stehen die Erfahrungen von einzel-
nen Dozierenden, die in Blended Learning Projekten Er-
fahrung und praktisches Wissen in der Konzeption und
Erstellung von Lernmaterialien gesammelt haben. Hier
stellt sich die Frage, wie das erworbene Wissen am be-
sten unter Kolleginnen und Kollegen weitergegeben
werden kann. 
Eher skeptisch sind die Dozierenden beim Einsatz von
Social Media im Unterricht. Hier äußern sie öfters Be-
denken, dass der Mehrnutzen nicht ersichtlich sei oder
dass die vielen Tools zu einer Verzettelung und zur Ver-
drängung von Inhalten führten. 

Sicht der Studierenden
Die Studierenden setzen oft digitale Kompetenz mit In-
formationssuche und -auswertung gleich. Für die meis -
ten Studierenden ist die Google-Suche das Tor zu Infor-
mationen im Internet. Nur bei größeren Arbeiten werden
zusätzliche Online-Quellen einbezogen. Die Studieren-
den kümmern sich wenig um die Probleme des Daten-
und Persönlichkeitsschutzes und geben ihre Daten her,
wenn sie dafür Online-Dienstleistungen erhalten. 
Für Gruppenarbeiten wird ausschließlich Dropbox ge-
nutzt und die Termine werden über WhatsApp koordi-
niert. Die Hälfte der befragten Studierenden führt aller-
dings noch eine Agenda auf Papier. Eigene Defizite
sehen die Studierenden vor allem bei der digitalen Erhe-
bung und Auswertung von Daten. 

6. Diskussion
Die Ergebnisse des Projekts bietet eine empirische
Grundlage für die kontinuierliche Qualitätsentwicklung
der digitalen Kompetenzen an einer Fachhochschule. 

Fazit
Die empirische Untersuchung hat ergeben, dass die
wichtigsten digitalen Kompetenzen aus Sicht der Wirt-
schaft sind: 1. Arbeitstechniken einsetzen, 2. Informatio-
nen suchen und beurteilen, 3. Inhalte mediengerecht
aufbereiten, 4. Daten und Strukturen visualisieren und
5. Sich an Social Media beteiligen. Ein Vergleich mit den
Anspruchsgruppen der Dozierenden und der Studieren-
den zeigt eine große Übereinstimmung. Einzig bei der
Einschätzung der Social Media gehen die Ergebnisse
weit auseinander.
Die Arbeitgeber wünschen sich Absolventen, die mit
großen Datenmengen umgehen können. Das heißt: In-
formationen sammeln, filtern, analysieren, visualisieren
und online zur Verfügung stellen. Die Dozierenden
schätzen die digitalen Kompetenzen der Studierenden
als sehr heterogen ein. Die Studierenden verbinden digi-
tale Kompetenz vor allem mit der Suche nach Informati-
on, wobei Google mit Abstand das am meisten benutzte

Hilfsmittel ist. Eher gleichgültig sind die Studierenden
gegenüber Probleme im Bereich des Daten- und Persön-
lichkeitsschutzes.

Einschränkung
Die Kompetenzbeschreibung A06 Arbeitstechniken ein-
setzen scheint auf den ersten Blick unspezifisch zu sein.
Doch waren die Kompetenzen im Online-Fragebogen
mit Beispielen ergänzt, die den Befragten ein besseres
Verständnis ermöglichten. Bei der Kompetenz Arbeits-
techniken einsetzen waren das Beispiele wie „Zeit und
Termine managen: z.B. Outlook, Doodle, Google” oder
„Aufgabenverwaltung nutzen”, die einen Bezug zu digi-
talen Kompetenzen herstellen. Nichtsdestotrotz sollten
aus der Sicht der Projektgruppe diese Kompetenz präzi-
siert und/oder die Beispiele ergänzt werden. Die Kom-
petenzbeschreibung wird deshalb bei der nächsten Um-
frage dahingehend angepasst.
Ebenso muss erwähnt werden, dass die Kompetenzbe-
schreibung „D22 Sich an Social Media beteiligen” relativ
allgemein formuliert ist. Die aktuelle Beschreibung un-
terscheidet nicht zwischen dem privaten und dem pro-
fessionellen Gebrauch oder zwischen der passiven und
der aktiven Nutzung der Social Media. Aus der Sicht der
Projektgruppe sollten bei den Social Media mindestens
drei digitale Kompetenzen unterschieden werden: Nut-
zung im Sinne von Personal Skills, Einsatz als Marketing-
instrument und Pflege einer Online-Identität. Die Kom-
petenzbeschreibung wird deshalb bei der nächsten Um-
frage dahingehend präzisiert.

Implikationen
Ein zuverlässiges Qualitätsmanagement fordert eine ge-
zielte Abstimmung zwischen dem Curriculum und den
digitalen Kompetenzen, die in der Arbeitswelt erwartet
werden. Als Konsequenz aus der Untersuchung wird die
Hochschule Luzern – Wirtschaft die digitalen Kompeten-
zen sowohl im Curriculum für die Studierenden als auch
im Anforderungsprofil bei den Dozierenden aufnehmen
und ausformulieren. Dabei werden fach- und modulspe-
zifische Unterschiede berücksichtigt. 

Ausblick
Die Einschätzung der digitalen Kompetenzen durch die
drei Anspruchsgruppen wird zu einem späteren Zeit-
punkt nochmals erhoben. Dadurch wird es möglich, die
Entwicklung der vorhandenen und der erwarteten digi-
talen Kompetenzen laufend zu überprüfen. Die Umfrage
dient so als Monitor, der die Abschlussprofile mit den
Berufsprofilen in der Arbeitswelt vergleicht und hilft, die
Berufsbefähigung der Studierenden als Qualitätsmerk-
mal der Fachhochschule zu sichern.
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1. Einleitung
Die Vermittlung von Wissen steht im deutschen Hoch-
schulrahmengesetz (§ 2 Abs. 1) an erster Stelle der brei-
ten Aufgabenpalette der Hochschulen. Hinzu wurden
neue Aufgaben formuliert, wie beispielsweise employa-
bility oder Kompetenzvermittlung (Schaeper/Wolter
2008), die eng in Verbindung mit den Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt stehen. Absolvent*innen sollen bei
Vorstellungsgesprächen nicht nur mit ihrem Fachwissen
glänzen, sie sollen auch über zusätzliche Schlüsselqualifi-
kationen und Kompetenzen verfügen, die über ihre be-
ruflichen Chancen entscheiden können (Salvisberg 2010;
Mora et al. 2006; Allen/van der Velden, 2009). 
Die Kompetenzen werden, teilweise mit den darin ent-
haltenen Facetten „knowledge“ und „skills“, als ein Out -
put der Hochschulbildung im Bologna-Prozess definiert
(Schulze/Kanwischer/Reudenbach 2011; Weinert 2001).
Es ist zur Aufgabe von Hochschulen geworden, die Ab-
solvent*innen darauf vorzubereiten „kontinuierlich wei-
ter zu lernen und flexibel auf strukturelle Veränderungen
und Arbeitsmarktnachfragen zu reagieren“ (Powell/
Bernhard/Graf 2012, S. 450). Die Hochschulen wurden
nach und nach als „provider of intellectual capital for the
knowledge economy“ gesehen, in der das Hauptaugen-
merk auf Kompetenzen liegt (Allen/Ramaekers/van der
Velden 2005, S. 50). Dementsprechend werden Hoch-
schulen nicht nur an der Qualität des vermittelten Fach-
wissens gemessen. Auch die in den Modulhandbüchern
festgehaltenen Ziele der Nachhaltigkeit des Lernens und
des Anschlusses an den Arbeitsmarkt sollen bei Absol-
vent*innen erreicht werden. Im Rahmen von internen
und externen Qualitätssicherungsprozessen wurde somit
für die Hochschulen – auch international – unverzicht-
bar, das Niveau der vermittelten Kompetenzen an ver-
schiedenen Stufen der Ausbildung zu evaluieren. 

In den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen liegt
der Fokus auf den fachlichen Kompetenzen. Hierzu
wurde auf nationaler Ebene das Projekt „Kompetenzen
im Hochschulsektor“ (KoKoHS) initialisiert, auf interna-
tionaler beispielsweise das „Programm Voluntary System
of Accountability“ (VSA) oder das Degree Qualifications
Profile (Ewell et al. 2013; Adelman et al. 2014); auch die
Kompetenzvermittlung in der deutschen Lehrerbildung
wird oft thematisiert (Bresges et al. 2014; Baumert/Kun-
ter 2006; Landmann 2013). Für die Messung des Kom-
petenzerwerbs innerhalb einzelner Lehrveranstaltungen
liegen vereinzelte überprüfte Messinstrumente vor
(Braun et al. 2008; Paechter/Maier/Grabensberger 2007;
Paechter/Skliris/Macher 2011). In Verbindung mit fach-
lichen Kompetenzen und Fachwissen haben jedoch auch
generische Kompetenzen, die auch als übertragbare
Kompetenzen bezeichnet werden, für erfolgreiches be-
rufliches Handeln hoch qualifizierter Fachkräfte nicht zu-
letzt im hochschulpolitischen Kontext an Relevanz ge-
wonnen (BMBF 2010; Tuning Association 2011). Insbe-
sondere ist hier die VALUE-Initiative zu nennen, die ein
Assessment in Form von 16 Metarubriken für fachüber-
greifende Kompetenzen entwickelt hat (Rhodes/Finley
2013; Rhodes 2010). Das Instrument ist in Hinblick auf
akademische Kompetenzen jedoch nicht valide (Finley
2012). Die Relevanz in Hinblick auf berufsbezogene
Kompetenzen zeigt sich auch im Erfolg des O*Net-Pro-
jekts (Occupational Information System) in den USA,
welches Rasteranalysen von Stellenanzeigen durchführt
und daraus die für die employability notwendigen Kom-
petenzen ausgibt (Bley/Weber, 2012). Im Feld der Ver-
mittlung und der Messung der generischen Kompeten-
zen im Kontext der Hochschule sind allerdings allgemein
nur einige wenige Arbeiten bzw. Projekte zu finden (vgl.
AHELO-Studie, TUNING-Projekt). Das ist insofern ver-
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wunderlich, als die Vermittlung nachhaltiger Kompeten-
zen im Prozess des lebenslangen Lernens als eins der
zentralen Bologna-Ambitionen identifiziert wurde (Bo -
logna Declaration 19991). 

Forschungsziel:
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist die theoretische
und empirische Weiterentwicklung einer fachübergrei-
fenden Skala. Die weiterentwickelte Skala soll dement-
sprechend die Antwort auf die zentralen Forderungen
der Qualitätssicherung in europäischen Bildungssyste-
men2 bilden. Die Konzeption der Skala basiert auf dem
im TUNING-Projekt entwickelten Instrument und strebt
die Messung der generischen Kompetenzen von Absol-
vent*innen an. 

2. Theorie und Forschungsstand
Eine endgültige Definition des alltagsgebräuchlichen
und kontrovers diskutierten Begriffs Kompetenzen hat
sich in der Forschung bisher nicht etabliert, wobei dieser
Anspruch bereits von einigen aufgegeben wurde (Kauf-
hold 2006). Vielmehr hängt die Bestimmung des Begriffs
vom Anwendungskontext und von der Disziplin, in der
es thematisiert wird, ab. So haben sich in der Vergan-
genheit bereits die Fachwissenschaften Linguistik, Psy-
chologie, Erziehungswissenschaft, Berufspädagogik und
Sozialwissenschaften damit beschäftigt.3 Der Begriff hat
gleichzeitig in der Wirtschaft und der Bildungspolitik –
insbesondere im Zuge des Bologna-Prozesses – infla-
tionär an Relevanz gewonnen (Gnahs 2007). Die auf-
grund der heterogenen Fächerlandschaft entstandene
Mannigfaltigkeit der Auslegung des Begriffs erschwert
die Definition, Modellierung, Konzeptualisierung und
nicht zuletzt die Messung dieses latenten Konstrukts.
Eine zusätzliche Hürde stellen verwandte und synonym
verwendete Begriffe wie Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wis-
sen, Output, Outcome, Lernergebnisse, Bildungsstan-
dards, Beschäftigungsfähigkeit, Qualifikationen, Schlüs-
selqualifikationen oder Schlüsselkompetenzen dar, da
sie das Ein- und Abgrenzen des Begriffs Kompetenzen
erschweren. 
Die vorliegende Abhandlung fokussiert die Entwicklung
eines Messinstruments, um die subjektive Selbstein-
schätzung generischer Kompetenzen von Absolvent*in -
nen zu erfassen. Für die Operationalisierung des laten-
ten Konstrukts Kompetenzen und die Entwicklung eines
validen Messinstruments ist eine Einordnung des Be-
griffs unumgänglich. Die eine über alle Bereiche hinweg
gültige Definition wird an dieser Stelle allerdings weder
vorgeschlagen noch festgelegt, vielmehr wird der Begriff
aus seinem Verwertungszusammenhang her definiert.
Dahinter steht die Frage: „Kompetent wofür?“ (Klie-
me/Maag-Merki/Hartig 2007, S. 6).
Im vorliegenden Beitrag liegt das Hauptaugenmerk auf
generischen Kompetenzen, die Hochschulabsolvent*in -
nen dazu befähigen sollen, im beruflichen und im wis-
senschaftlichen Kotext angemessen handeln zu können.
Dabei stellt die generische Kompetenz eine personenbe-
zogene Zuschreibung dar, welche von der Situation und
den vorhandenen Handlungsressourcen abhängt. So
könnte auch von einem situationsabhängigen Potenzial

gesprochen werden, welches je nach Kontext abgerufen
werden kann. Dazu gehört es auch, Entscheidungen
über ihren weiteren beruflichen und universitären Wer-
degang zu treffen. Ein Ansatz zu einer solchen Testung
ist beispielsweise der Jobs Requirement Approach (JRA).
Im Vordergrund stehen vorwiegend Kompetenzbereiche
wie Teamfähigkeit, Problemlösefähigkeiten und Kom-
munikation. Die Besonderheit besteht in diesen „job
skills“ in der klaren Trennung zu den auf spezifische Be-
rufe ausgerichteten „own skills“ (OECD 2013). So nutzt
beispielsweise die PIAAC-Studie (Programme for the In-
ternational Assessment of Adult Competencies) den JRA
(OECD 2014). 
In diesem Zusammenhang wird Kompetenz „interpre-
tiert als ein mehr oder weniger differenziertes System
von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbeständen,
die eine Person […] befähigen, bei der Bewältigung von
konkreten sowohl vertrauten als auch neuen Arbeitsauf-
gaben erfolgreich zu agieren und zu reagieren“ (Kauf-
feld/Grote/Frieling 2007, S. 224). 
Während Wissen in dieser Definition „die Kenntnisse
von Fakten und Regeln“ (Gnahs 2007) umfasst, meinen
Fertigkeiten das „anwendungs- und funktionsbereite
Können einer Person“ (Becker 2008). Fähigkeiten stellen
die Grundlage zur Tätigkeitssteuerung dar. Es geht also
darum, Situationen beispielsweise im beruflichen Tätig-
keitsfeld direkt und selbstregulativ bewältigten zu kön-
nen (Zlatkin-Troitschanskaia/Kuhn 2010; Zlatkin-Troit-
schanskaia/Seidel 2011).4
In der Literatur begegnet man in diesem Zusammenhang
häufiger den Begriffen Qualifikationen oder Schlüssel-
qualifikationen.5 Qualifikationen werden als die Summe
der „Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhal-
tensmuster eines Individuums im Sinne seines Leistungs-
vermögens bzw. seiner Leistungsfähigkeit“ (Becker
2008, S. 35) verstanden. Der entscheidende Unter-
schied zwischen Qualifikation und Kompetenz ist, dass
Kompetenzen nicht nur situations-, sondern auch perso-
nenbezogen sind (Geißler/Orthey 2002). Mit dem Erhalt
eines Abschlusszeugnisses wird Absolvent*innen der Er-
halt einer Qualifikation in einem bestimmten Studien-
gang mit bestimmten curricularen Inhalten und mit be-
stimmten festgelegten Lernergebnissen zertifiziert. Dass
Kompetenzen darüber hinaus personenbezogen sind,
zeigt sich darin, dass Kompetenzen erst im tatsächlichen
Auftreten sichtbar werden (Arnold/Nolda/Nuissl 2010;

1 „A Europe of Knowledge is now widely recognised as an irreplaceable fac-
tor for social and human growth and as an indispensable component to
consolidate and enrich the European citizenship, capable of giving its citi-
zens the necessary competences to face the challenges of the new millen-
nium, together with an awareness of shared values and belonging to a
common social and cultural space“ (Bologna Declaration 1999, S. 1). 

2 Powell, Bernhard und Graf (2012) definierten anhand der Analysen von of-
fiziellen Dokumenten die Qualitätssicherung als Ziel und Norm des Bolo-
gna Prozesses.

3 Zur Historie des Begriffs siehe Klieme, Maag-Merki und Hartig (2007)
sowie Zlatkin-Troitschanskaia und Seidel (2011).

4 Dabei sollte der Begriff nicht mit dem der Beschäftigungsfähigkeit ver-
wechselt werden, der vielmehr auf die Beschäftigungssuche und erfolgrei-
ches Agieren auf dem Arbeitsmarkt abzielt (Schaeper/Wolter 2008).

5 Der Begriff „Schlüsselqualifikation“ wird an dieser Stelle nicht weiter the-
matisiert, da dieser zwar kontrovers diskutiert wurde, sich aber nicht durch-
gesetzt hat. Er wird mit dem Begriff Qualifikation (Beck 1993, S. 18) oder
Kompetenzen (Erpenbeck/Rosenstil 2007, S. XIX, Anm. 3) gleichgesetzt.
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Sloane/Dilger 2005) bzw. in einem bestimmten Hand-
lungskontext erfassbar sind (Kaufhold 2006). 
Wesentlich ist weiter, dass Kompetenzen veränderbar
sind. Durch Erfahrung und Lernen sind der Erwerb und
die Entwicklung von Kompetenzen möglich. Sie können
auch verlorengehen und wiedergewonnen werden (Er-
penbeck/Heyse 2007). Damit geht auch der Gedanke
der Niveau- und Stufenunterschiede bzw. der Kompe-
tenzentwicklung einher, der sich in den Strukturände-
rungen vor dem Hintergrund des Bologna-Prozesses
wiederfindet. 
Mit den Zielen „ein Europa des Wissens“ zu sein (Sor-
bonne-Erklärung 1998) und einen europäischen Hoch-
schulraum zu schaffen (Prager Kommuniqué 2001) wur -
de ein System eingeführt, das verständliche und ver-
gleichbare Studienabschlüsse, Qualifikationsebenen und
Leistungspunktepläne beinhaltet (Bologna Declaration
1999). Auf Basis des europäischen Metarahmens (EHEA)
wurde in Deutschland ein Qualifikationsrahmen für
Deutsche Hochschulabschlüsse (DQRH) entwickelt, in
dem neben der allgemeinen Formalia (Zugangsvoraus-
setzungen, Studiendauer und Anschlussmöglichkeiten)
spezifische Qualifikationen und Lernergebnisse sowie
die erwarteten Fähigkeiten und Fertigkeiten beschrie-
ben werden, die Absolvent*innen in jeder Abschluss -
ebene vorweisen sollen. Auch international gibt es in
zahlreichen Ländern analoge Qualifikationsrahmen
(Australian Qualifications Framework - AQF; Canadian
Degree Qualifications Framework – CDQF; in England
der Quality Code for Higher Education oder in den USA
das Degree Qualification Profile – DQP). Über den Be-
griff der Kompetenz lassen sich die im DQRH formulier-
ten Bildungsstandards konkretisieren und empirisch zu-
gänglich machen (Sloane/Dilger 2005). Betont wird
dabei die Outcome-Orientierung von Bildungssystemen.
Festgelegt werden nicht nur inhaltliche Vorgaben
(Input) und Ziele von Lern- und Lehrergebnissen (Out-
put), sondern auch die tatsächliche Anwendung des Ge-
lernten (Outcome) (ebd.), da Hochschulen zunehmend
vor der Aufgabe stehen, ihre Studierenden auf komplexe
Aufgaben vorzubereiten, auf welche sie selbstregulativ
und kompetent reagieren und in Handlung überführen
können. „Dieses subjektive Handlungsvermögen ist
nicht allein an Wissenserwerb gebunden, es umfasst
vielmehr auch die Aneignung […] von Orientierungs-
maßstäben und die Weiterentwicklung der Persönlich-
keit“ (Arnold et al. 2010, S. 173).

3. Konzipierung 
Für die Implementierung einer neuen Kompetenzerhe-
bung im Fragebogeninstrument wurde als Basis nach
einem bestehenden Instrument gesucht, welches insbe-
sondere auf den Übergang zwischen Studium und Beruf
und der Erfassung eher genereller Lernergebnisse fokus-
siert. Die Verwendung eines solchen Instruments ist
auch in internationalen Absolventenstudien eine eta-
blierte Praxis, wie beispielsweise im kanadischen Youth
in Transition Survey (YITS 2019), der britischen Erhe-
bung Destinations of Leavers from Higher Education
(DLHE 2019) oder dem australischen Pendant Graduate
Careers Australia (GCA 2019). Weniger auf den Beruf

bezogen und damit nicht in Frage kamen die Instrumen-
te des Nationalen Bildungspanels (NEPS), welches eher
basale Kompetenzen wie Lesekompetenz oder mathe-
matische Kompetenz erfasst (z.B. Händel et al. 2012)
oder aber fachspezifische Anteile hat (Aschinger et al.
2011). Auch die PIAAC-Instrumente wirkten nicht pro-
bat, da sie eher auf eine Gesamtevaluation der Befragten
von 16 bis 65 Jahren ausgelegt sind. Wegen der Anlage
der Befragung gab es als weitere Bedingung, überfachli-
che Kompetenzeinschätzungen zu erheben, da ein
äußerst breites Spektrum an Studiengängen untersucht
werden soll. Ein aussichtsreicher und bereits praktisch
erprobter Kandidat, welcher alle genannten Bedingun-
gen erfüllt, ist die Kompetenzbatterie aus dem TUNING-
Projekt. Dieses wurde bereits im Rahmen des CoRe-Pro-
jekts positiv evaluiert (Lokhoff et al. 2010).
Initiiert wurde das Projekt 2001 von europäischen
Hochschulen mit dem Ziel, die Kompetenzorientierung
im Zuge des Bologna-Prozesses zu evaluieren und die
employability der Studierenden zu erhöhen (Gon-
zález/Wagenaar 2008; Lokhoff et al. 2010). Im Rahmen
dieses Projektes wurde versucht, eine Synthese aus
Kompetenzen hinsichtlich wissenschaftlicher und be-
schäftigungsrelevanter Kompetenzen zu bilden. Durch
den Einsatz der dort entwickelten Kompetenzitems
wurde ein Referenzrahmen gebildet, der europaweit
Transparenz und Vergleichbarkeit schaffen sollte. Der
DQRH orientiert sich ebenfalls in weiten Teilen an den
Kompetenzen des TUNING-Projektes. Kompetenzen
werden dabei als Referenzpunkte für die Erstellung und
Evaluation von Curricula gesehen. 
Bezüglich des Kompetenzbegriffs bemüht sich das TU-
NING-Projekt, sich eines ganzheitlichen Ansatzes zu be-
dienen. „Kompetenzen stellen die dynamische Kombi-
nation aus kognitiven und meta-kognitiven Fähigkeiten,
Wissen und Verstehen, zwischenmenschlichen, intellek-
tuellen und praktischen Fähigkeiten sowie ethischen
Werten dar. Die Förderung dieser Kompetenzen ist das
Ziel aller Bildungsprogramme, die auf über Jahrhunderte
entwickeltem Wissen und Verständnis beruhen“ (Gon-
záles/Wagenaar 2008). Es beschreibt Kapazitäten als
eine „dynamische Kombination von Attributen, die ge-
meinsam eine kompetente Leistung ermöglichen“
(ebd.). Dabei soll eine Kompetenz sowohl Wissen als
auch Verständnis beinhalten. Vor diesem Hintergrund
meint kompetent sein, dass man in der Lage ist, be-
stimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten in die Tat umzu-
setzen. Im Einklang mit der in Abschnitt 2 verwendeten
Definition können Kompetenzen erlangt, aber auch
noch weiter in (kontinuierlichen) Niveaustufen ent-
wickelt werden. 
Die generischen Kompetenzen sind fächerübergreifend
und sollten bei jedem Studiengang vermittelt werden. Je
nach Abschlussniveau kann es zu unterschiedlichen Aus-
prägungen in den Zielvorgaben dieser Kompetenzerlan-
gung kommen. Die Kompetenzen werden aufgeteilt in
systemische, instrumentelle und interpersonelle Kompe-
tenzen. Diese werden wie folgt definiert:
Unter systemischen Kompetenzen werden sowohl Fä -
higkeiten als auch Fertigkeiten verstanden, die sich mit
ganzen Systemen und dem Zusammenwirken ihrer Kom-
ponenten beschäftigen. Die genutzte Melange von Wis-
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sen, Verständnis und Empfindungsvermögen unter Ver-
wendung der beiden Kompetenzbereiche ‚instrumen-
tell‘ und ‚interpersonell‘ ist dabei maßgeblich. Weiterhin
wird auch die Eigenschaft darunter verstanden, beste-
hende Systeme zu verbessern und durch sein Wissen für
Innovationen zu sorgen.
Unter instrumentellen Kompetenzen werden mehrere
Konstrukte zusammengefasst: linguistische Fähigkeiten,
wie z.B. Sprache; methodologische Fähigkeiten, wie bei-
spielsweise Lösungsstrategien und Entscheidungsfin-
dung; technologische Fähigkeiten wie Computerkennt-
nisse/Informationsmanagement und kognitive Fähigkei-
ten, die das Verständnis von Situationen, Lösungsstrate-
gien oder Begriffen meinen.
Interpersonelle Kompetenzen beschreiben Fähigkeiten
der Individuen selbst im Umgang mit anderen Personen.
Klassische Beispiele sind Kritikfähigkeit oder Kommuni-
kationsstrategien, welche im Idealfall die Interaktion
zwischen Akteuren vereinfachen sollen.
Zum Zwecke der Genese passender Items für die drei
Bereiche wurden in einem aufwendigen Prozess im TU-
NING-Projekt Studierende, Absolvent*innen, Arbeitge-
ber*innen und Lehrende nach der Relevanz von unter-
schiedlichen Kompetenzen befragt. Trotz einiger Variati-
on der relevantesten überfachlichen Kompetenzen zwi-
schen den Fachbereichen gab es eine große Kongruenz,
dass bestimmte ‚typische akademische‘ Kompetenzen
immer am wichtigsten sind. Beispiele hierfür sind Pro-
blemlösefähigkeiten oder analytische Fähigkeiten. Ar-
beitgeber*innen und Absolvent*innen wiesen für die Er-
höhung der Beschäftigungsfähigkeit auch auf Eigen-
schaften wie Lernfähigkeit, Organisation, Selbstständig-
keit und die Umsetzung von theoretischem Wissen in
die praktische Arbeit hin. Die Liste bestand im TUNING-
Projekt zunächst aus 85 Items und wurde im Verlauf auf
30 Items gekürzt. Insgesamt wurde beim Findungspro-
zess darauf hingewiesen, dass die Bedeutung der generi-
schen Kompetenzen bereits hoch ist und noch weiter in
der Gesellschaft zunehmen wird (Zou et al. 2015). 
Für den vorliegenden Beitrag wurden die siebzehn Items
ausgewählt, die in dem TUNING-Projekt von Absol-
vent*innen und Arbeitgeber*innen kombiniert am wich-
tigsten angesehen wurden (siehe Tabellen 1 bis 3). Zwei
Items wurden jedoch ausgeschlossen. Dies sind ‚Der
Wille zum Erfolg‘ und ‚Qualitätsbewusstsein‘. Die Ent-
fernung wurde einerseits damit begründet, dass in den
Ergebnissen bei TUNING diese Items hohe länderspezifi-
sche Effekte aufgewiesen haben, und andererseits die
Items eher eine grundsätzliche Einstellung in Form einer
Prädisposition ausdrücken, also nicht unmittelbar als
Fähigkeiten interpretiert werden können.
Ein Ziel der Operationalisierung war die Erhöhung der
Validität und eine möglichst geringe kognitive Belastung
für die Befragten. Um dies zu gewährleisten wurden die
Items, welche bei der Diskussion der Items negativ auf-
fielen, in ihrer Formulierung modifiziert. Doppelte Sti-
muli (z.B. Kritik und Selbstkritik) wurden entfernt, unzu-
gängliche Substantivierungen reduziert (z.B. Organisati-
on), unklare bzw. definitionsabhängige Begriffe ent-
schärft (z.B. Synthese), vage Begriffe durch ggf. mehrere
Indikatoren ersetzt (z.B. Kommunikationstechniken)
und zu komplexe Bezeichnungen vereinfacht (z.B. Fähig-

keit zu lernen). Dabei wurde immer das Ziel verfolgt,
Formulierungen zu finden, anhand derer eingeschätzt
werden kann, inwieweit die jeweilige Fähigkeit verinner-
licht ist und in tatsächliche Handlungen überführt wer-
den kann.

4. Methoden
Um die retrospektive Selbsteinschätzung generischer
Kompetenzen von Absolvent*innen zu erheben, bedarf
es eines auf diese Zielgruppe abgestimmten Instru-
ments. Dementsprechend stellt eine Absolvent*innen-
befragung ein geeignetes Medium für die Messung dar
(Janson 2014). Bereits seit 2007 wird eine deutschland-
weite Umfrage im Rahmen des „Kooperationsprojekt
Absolventenstudien“ (KOAB) am International Center
for Higher Education Research (INCHER) in Kassel, mitt-
lerweile am Institut für angewandte Statistik (ISTAT)
beheimatet, durchgeführt. An dem Projekt beteiligen
sich derzeit circa 60 Hochschulen in Deutschland und
Österreich (INCHER 2015). Die Teilnahme an der Befra-
gung erfolgt etwa 1,5 Jahre nach einem Hochschulab-
schluss (sowohl nach dem Bachelor-, als auch Master-
Abschluss). Dieser Erhebungszeitpunkt hat den Vorteil,
dass Absolvent*innen erst nach dem Berufseinstieg und
damit nach ihrer beruflichen Orientierungsphase be-
fragt werden.6
Dabei muss die Messung der generischen Kompetenzen
einen Spagat machen: Einerseits wird die Einhaltung von
wissenschaftlichen Standards voraussetzt (z.B. Einhal-
tung von Gütekriterien). Andererseits werden Absolven-
tenstudien an vielen deutschen Hochschulen als ein In-
strument des Qualitätsmanagements verstanden und in
die Verwaltungsstrukturen implementiert (Janson 2014;
Janson/Teichler 2007). Somit wird in der wissenschaftli-
chen ‚Haltbarkeit‘ der Befragungselemente nicht immer
das Primärinteresse gesehen.7 Vielmehr steht für diese
Hochschulen die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Be-
reich des Qualitätsmanagements an der ersten Stelle.
Hierzu zählen unter anderen die Durchführung von Eva-
luations- und Akkreditierungsverfahren und die Curricu-
lumentwicklung. Die Vergleichbarkeit der Befragungser-
gebnisse, sei es mit anderen Hochschulen oder mit
früheren Jahrgängen der eigenen Institution, ist ein zu-
sätzliches zentrales Interesse, steht jedoch meist konträr
zu dem Wunsch nach Modifikationen der Skala.
Die aus der INCHER-Befragung vorhandene Skala (im
Folgenden ‚alte Skala‘ genannt) zur Kompetenzmessung
beinhaltete 18 Items.8 Methodisch gesehen bedurfte
diese Skala einer Bearbeitung, da ihr keine ausreichen-
de theoretische Basis zugrunde lag (Dilger/Ebert/Land-
mann 2012). Außerdem zeigten einige Items systema-
tisch eine größere Anzahl an Missingwerten im Ver-
gleich zu den restlichen Items. Dies erlaubt die Schluss -
folgerung, dass die Absolvent*innen Schwierigkeiten
beim Verständnis und der Beantwortung dieser Items

6 Vorausgesetzt, dass eine Stelle gefunden worden ist.
7 Zu den unterschiedlichen Interpretationen der Aufgaben des Qualitäts -

managements an den deutschen Hochschulen siehe Kaufmann 2009.
8 Die Skala in der Lehramt- und Medizinvariante hatte noch zusätzliche Items.

Diese werden hier nicht betrachtet, da sie nicht fachübergreifend sind.
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stufigen Likert-Skala mit den Extrempolen „In sehr
hohem Maße“ bis „Gar nicht“.

5. Ergebnisse 
Das Konstrukt der instrumentellen Kompetenzen (siehe
Tabelle 1) wurde - wie der TUNING-Ansatz es vorsieht –
in vier Unterdimensionen aufgeteilt, da es kognitive,
methodologische, technologische und linguistische
Komponenten umfasst (Gonzáles/Wagenaar 2008). Da
die technologischen Kompetenzen durch lediglich einen
Indikator in der Skala repräsentiert werden, wurde das
entsprechende Item aus dem Modell gestrichen. Das
Messmodell der instrumentellen Kompetenzen mit zwei
Ordnungen weist für beide Hochschulen moderate bis
sehr gute Gütekriterien auf und kann beibehalten wer-
den. Auch die Faktorladungen indizieren ausreichende
Indikatorreliabilität.

Im Messmodell der interpersonellen Kompetenzen (siehe
Tabelle 2) bereiten die Indikatoren der Kommunikations-
techniken Schwierigkeiten, wie bereits in der theoreti-
schen Hinführung angedeutet. Die Streichung der ent-
sprechenden Items führt zu einem Messmodell mit nahe-
zu perfekten Gütewerten. Damit geht aber einher, dass
das Merkmal Kommunikationstechniken im Modell fehlt
und nochmals überdacht werden sollte. Das Item „Fähig-
keit, sich in andere hineinzuversetzen“ könnte nicht als
eine Kommunikationstechnik im Sinne einer Fähigkeit,
die eine Person zum emphatischen Handeln bzw. Kom-

hatten. So haben die Items der alten Skala auch auf ver-
schiedene Faktoren geladen. 
Angesichts dieser Situation bedurfte es einer neuen
Skala zur Kompetenzmessung, die valide und reliable Er-
gebnisse liefert. Gleichzeitig musste diese Skala An-
sprüche aller im Projekt beteiligten Akteure berücksich-
tigen. Auf der Seite des INCHER und einiger Hochschu-
len war dies vor allem die Wissenschaftlichkeit der
neuen Skala. Eine geeignete theoretische Grundlage und
ggf. ein vorhandenes Modell sollte gefunden werden.
Die Messung und die Überprüfung sollten außerdem
den geltenden empirischen Standards der Sozialfor-
schung entsprechen. 
Auf der anderen Seite sollte die neue Skala auf das Ver-
ständnis der Mehrheit der Hochschulen stoßen, für wel-
che die Wissenschaftlichkeit der neuen Skala eine unter-
geordnete Rolle spielte. Hierzu war vor allem die Ver-
wertbarkeit der neuen Skala in den Qualitätssicherungs-
prozessen an der eigenen Hochschule zu
berücksichtigen. Zusätzlich musste die
neue Skala an das vorhandene Instru-
ment – den Fragebogen der INCHER-
Absolvent*innenbefragung – angepasst
werden. Dies implizierte die Konzeption
einer kurzen Skala, deren Beantwor-
tungszeit und kognitive Belastung für
die Absolvent*in nen zumutbar wären.
Das neue Modell zur Kompetenzmes-
sung wurde an der Universität zu Köln
(UzK) und an der Universität Duisburg-
Essen (UDE) in der Befragung der Absol-
vent*innen des Prüfungsjahrgangs 2013
erstmalig eingesetzt. Diese beiden Uni-
versitäten eigenen sich aufgrund ihrer
unterschiedlichen Profile und Fächerpa-
letten sowie unterschiedlicher Zusam-
mensetzung der Studierenden gut für
die Überprüfung der neuen Skala. Diese
Ausdifferenzierung der Profile bietet die
Möglichkeit, das ‚Generelle’ der neuen
Skala zu testen und die Einsetzbarkeit
der Skala an unterschiedlichen Institu-
tionen zu untersuchen. Anhand konfir-
matorischer Faktorenanalysen9 wird für
die beiden Datensätze geprüft, inwie-
weit die empirischen Daten das theore-
tisch konzipierte Modell abbilden.
Dabei werden im ersten Schritt die Dimensionen der
Kompetenzen (instrumentelle, interpersonelle und sys -
temische) in einzelnen Messmodellen getestet. Ansch-
ließend werden die Dimensionen zu einem Gesamt-Mo-
dell zusammengefasst und überprüft. Die Stichprobe be-
steht aus 1.843 Personen an der Universität zu Köln
(Netto-Rücklauf von 30,6%) und 1.344 Befragten an der
Universität Duisburg-Essen (Netto-Rücklauf von 30,6%),
wovon bei beiden Gruppen jeweils etwa 1.200 Personen
die Selbsteinschätzung der Kompetenzen vorgenommen
haben. Die Einschätzung erfolgte im Fragebogenteil zur
Situation nach Studienabschluss als Ordinalfrage mit der
Formulierung „In welchem Maße verfügten Sie zum
Zeitpunkt des Studienabschlusses über die folgenden
Fähigkeiten/Kompetenzen?“ und besteht aus einer fünf-

9 Die Überprüfung wird anhand SPSS AMOS 21 vorgenommen. Die Mess -
modelle werden reflektiv formuliert. Die Güte der Messmodelle wird an-
hand der in der Forschung etablierten Cutoff-Werte von Hu und Bentler
(1999) beurteilt.

Tab. 1: Instrumentelle Kompetenzen: Indikatoren & Ergebnisse (Faktorla-
dungen & Fitindizes)

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Gonzáles/Wagenaar 2008, Absolventenstudie des Prü-
fungsjahrgangs 2013, alle Abschlussarten, exkl. Promotion.
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munizieren veranlasst, verstanden worden
sein, sondern als eine innere Einstellung
oder Gefühlshaltung. Die „Fähigkeit, mit
anderen zu kooperieren“ kann eher als
Teamorientierung verstanden worden
sein. So korreliert dieses Item tatsächlich
mit der Fähigkeit im Team zusammenzuar-
beiten am höchsten (r=0.6 bzw. r=0.7;
p.001). Die „Fähigkeit, sich anderen ge-
genüber durchzusetzen“ könnte zu sehr in
Richtung Führungsqualitäten verweisen,
die im Sinne von Kommunikationstechni-
ken mutmaßlich nicht verstanden werden.
Gemeint ist hier vielmehr die Fähigkeit,
die eigene Meinung oder seinen eigenen
Standpunkt mit Kommunikationstechni-
ken zu vertreten. So korreliert dieses Item
beispielsweise nur sehr schwach mit dem
Item „Fähigkeit, sich in andere hineinzu-
versetzen“ (r=0.3 bzw. r=0.2). Die Vali-
ditätskriterien des modifizierten Modells
für interpersonelle Kompetenzen liegen
ausnahmslos im erforderten Bereich. In
Anbetracht der Ergebnisse für die interper-
sonellen Kompetenzen wird zu überprüfen
sein, inwieweit die Verben der Indikatoren
zu Kommunikationstechniken das tech-
nisch-kommunikativ angemessene Han-
deln markieren sollten (z.B. argumentie-
ren, diskutieren, erklären). 
Für das Messmodell der systemischen
Kompetenzen (siehe Tabelle 3) wurde das
neu formulierte Item „Fähigkeit, sich
neues Wissen anzueignen“ gestrichen, da
es unzureichende Indikatorreliabilität in-
diziert. Vermutet wird, dass das Item zu
banal für Personen sei, die ein Studium er-
folgreich abgeschlossen haben. Tatsäch-
lich verfügen der eigenen Einschätzung
zufolge 90% der Absolvent*innen über
diese Fähigkeit. Der RMSEA variiert in
den beiden Hochschulen mit Werten von
0.038 und 0.072 für das Modell der syste-
mischen Kompetenzen, während sich
aber SRMR, TLI und CFI in eindeutig ak-
zeptablen Bereichen befinden, so dass das
Modell beibehalten wird.
Insgesamt indizieren die Gütekriterien des Gesamt-Mo-
dells mit allen Dimensionen der Kompetenzen eine sehr
gute Modellanpassung für beide Datensätze (siehe Ta-
belle 4). So liegen die Werte für TLI und CFI jeweils über
dem Cutoff-Wert von 0.95 und die Werte für SRMR und
RMSEA unter 0.08 bzw. 0.06. Zudem liegen die Item-
Non-Response-Quoten jeweils unter 1.5 % und lediglich
1.2 % bzw. 3.0 % der Absolvent*innen haben keine der
Items beantwortet bzw. die Frage übersprungen.

6. Limitationen
Bevor die vorgestellten Ergebnisse abschließend zusam-
mengefasst werden, erscheint es angebracht, noch einmal
auf die Schwierigkeiten einzugehen, denen sich in der

(empirischen) Arbeit mit Kompetenzen gestellt werden
muss, und die zu gewissen Limitationen in der Interpreta-
tion und Einordnung der Ergebnisse führen könnten. 
Bereits am Anfang dieses Beitrags ist deutlich geworden,
dass eine allgemeingültige Definition von Kompetenz
nicht existiert. Die Verständnisse des Begriffs differieren
vielmehr stark zwischen verschiedenen wissenschaftli-
chen Disziplinen und Forschungskontexten. Der sich
daraus ergebenden Notwendigkeit, explizit zu machen,
was genau unter dem Begriff Kompetenz verstanden
wird, wurde in Bezug auf das spezielle Interesse dieses
Beitrags an der Gruppe der Hochschulabsolvent*innen
nachgekommen (vgl. Abschnitt 2). Für die ausgehend
von einer solch spezialisierten Begriffsbestimmung er-
zielten Erkenntnisse bedeutet das jedoch, dass sie nur

Tab. 3: Systemische Kompetenzen: Indikatoren & Ergebnisse (Faktorla-
dungen & Fitindizes)

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Gonzáles/Wagenaar 2008, Absolventenstudie des Prü-
fungsjahrgangs 2013, alle Abschlussarten, exkl. Promotion.

Tab. 4: Gesamtmodell: Fitindizes

Quelle: eigene Darstellung, Absolventenstudie des Prüfungsjahrgangs 2013, alle Abschlussarten,
exkl. Promotion.

Tab. 2: Interpersonelle Kompetenzen: Indikatoren & Ergebnisse (Faktor-
ladungen & Fitindizes)

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Gonzáles/Wagenaar 2008, Absolventenstudie des Prü-
fungsjahrgangs 2013, alle Abschlussarten, exkl. Promotion.
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bedingt oder gar nicht auf andere Bereiche übertragbar
sind, sondern stets in ihrem Verwertungszusammenhang
betrachtet werden müssen.
Die Erfassung von Kompetenzen mittels Selbstbeurtei-
lung, wie sie hier zur Anwendung gekommen ist, wird
häufig als fehleranfällig und daher wenig valide kritisiert
(z.B. Harris/Schaubroeck 1988; Ward/Gruppen/Regehr
2002). Unter anderem wird angeführt, dass durch die
Selbstbeurteilung sozial erwünschte oder zu mittleren
oder extremen Skalenwerten tendierende Antworten
generiert würden (Kaufhold 2006). Während letzteres
zunächst nicht ausgeschlossen werden kann, spricht die
Erhebungssituation in diesem Fall (anonyme, selbst-ad-
ministrierte Online-Befragung) jedoch nicht für ein er-
höhtes Risiko für sozial erwünschte Antworttendenzen,
zumal wahrheitsgemäße Auskünfte keinerlei Konse-
quenzen für die Befragten nach sich ziehen (vgl. dazu
Sonntag/Schäfer-Rauser 1993). Auch der von Braun et
al. (2012) aufgeworfene Punkt, dass sich zu unzugängli-
che Formulierungen negativ auf die Antwortqualität
auswirken könnten, wurde durch die sprachliche Über-
arbeitung der Items entschärft (vgl. Abschnitt 4). 
Problematisch bleibt allerdings, dass in der Kompeten-
zerfassung niemals wirkliche, allenfalls „relative Objekti-
vität“ (Erpenbeck/Heyse 2007, S. 176) erreicht werden
kann und bestimmte Verzerrungen kaum zu vermeiden
sind. Verzerrende Auswirkungen auf die Selbstbeurtei-
lung kann das Kompetenzniveau der Befragten selbst
haben, denn die reflektierte Einschätzung der eigenen
Kompetenzen ist ein komplexer Prozess, der ein hohes
Maß an Selbstkompetenz voraussetzt (Hiemisch 2012).
Hinzu kommt, dass die Kompetenzen nicht unmittelbar
zum eigentlich relevanten Zeitpunkt erfasst werden
(können), d.h. beim tatsächlichen Übergang vom Studi-
um in den Beruf. Daraus resultiert, dass die retrospektive
Einschätzung der Kompetenzen zum Studienende durch
spätere Erfahrungen, etwa die zum Befragungszeitpunkt
im Beruf geforderten Kompetenzen, systematisch ver-
zerrt werden könnte (Braun et al. 2012).
Die Art der Erhebung hängt von den Zielen, aber auch
den Möglichkeiten eines Forschungsvorhabens ab und
kann daher nicht pauschal als gut oder schlecht bezeich-
net werden (Kaufhold 2006). Für den Zweck dieses Bei-
trags ist trotz ihrer Nachteile, die so gut wie möglich mi-
nimiert wurden, die Selbstbeurteilung im Rahmen einer
Online-Befragung angemessen, nicht zuletzt aus for-
schungsökonomischen Gründen. Durch die Integration
eines kurzen und dennoch effektiven Fragenblocks in ein
größeres Befragungsprojekt werden Fallzahlen ermög-
licht, die mit anderen Erhebungsmodi, etwa Fremdbeur-
teilungen durch Beobachtung, nur unter größtem Auf-
wand oder nicht erreicht werden könnten.

7. Diskussion
Ausgehend vom Problem der Kompetenzabfrage im
KOAB-Fragebogen, welche mit einem methodisch
schwachen Erhebungsinstrument durchgeführt wurde,
gab es den Versuch dieses durch eine neue Itembatterie
zu substituieren. Dabei wurde Wert auf die Anschlus-
sfähigkeit an den DQRH und wissenschaftliche Stan-
dards gelegt. Diesen beiden Bedingungen entsprechend

wurde die Kompetenzbatterie aus dem TUNING-Projekt
als neue Grundlage angepasst, an einigen Stellen erneut
modifiziert und getestet. 
Insgesamt ergeben sich für die Gütekriterien in den Be-
reichen der Reliabilität und in statistischer Hinsicht auf
die Validität zufriedenstellende Werte. Gerade die Fit-
Indizes der Konstrukte und die Unterdimensionen dieser
Konstrukte weisen akzeptable Indikatorreliabilitäten auf.
Im Besonderen ist darauf hinzuweisen, dass die Skala an
beiden – in ihren Profilen unterschiedlichen Bildungs-
stätten – zufriedenstellende Ergebnisse bietet.
Im Vergleich mit der alten Skala gibt es einen deutlichen
methodischen Fortschritt und eine stärkere Abgrenzung
der einzelnen Dimensionen, wenngleich erwartungs-
gemäß noch nicht von völliger Orthogonalität gespro-
chen werden kann. Damit kann sowohl im Koopera-
tionsprojekt Absolventenstudien als auch anderen Nut-
zern nun ein Instrument an die Hand gegeben werden,
welches trennschärfere Auswertungen ermöglicht und
zudem in Darstellungen nach außen – wissenschaftlich
oder praxisnah – robuster und belastbarer ist und damit
in seiner Bedeutung an Legitimität gewinnt. Zudem
wurde durch den TUNING-Hintergrund auch eine brei-
tere Basis für internationale Vergleichbarkeit geschaffen.
Verbesserungsfähig sind die Kompetenzitems hinsichtlich
Computerkenntnissen, insbesondere hinsichtlich digita-
ler Kompetenzen, welche zukünftig an Relevanz gewin-
nen werden (Heidrich et al. 2018). Zusammenfassend
kann daher von einer erfolgreichen Implementierung des
neuen Erhebungsinstruments gesprochen werden. Offen
sind noch mögliche Reihenfolgeeffekte in den Items be-
züglich der kognitiven Beanspruchung der Befragten, die
in einem nächsten Schritt analysiert werden können.

Nutzen
Die hier vorgestellte theoretisch fundierte und metho-
disch geprüfte Skala für generische Kompetenzen von
Hochschulabsolvent*innen kann für das interne Qua-
litätsmanagement von Studium und Lehre eingesetzt
werden und dabei helfen, die „Befähigung zu einer qua-
lifizierten Erwerbstätigkeit“ nachzuweisen (Studienak-
kreditierungsstaatsvertrag). Darüber hinaus hilft es bei
(Re-)Akkreditierungsverfahren, in welchen Kompetenz-
messungen auch eingebunden werden sollen (Akkredi-
tierungsrat 2013). Durch die Erfassung von generischen
Kompetenzen werden so Aspekte des Übergangs von
Studium und Beruf, aber auch ein Teil der für lebenslan-
ges Lernen notwendigen Kompetenzen messbar ge-
macht. Defiziten kann durch curriculare Änderungen
entgegengewirkt werden. Zudem kann die Skala durch
fachspezifische Kompetenzitems erweitert werden. 

Ausblick
Für die Beurteilung, ob das Instrument insgesamt valide
ist, sollte nach Kane (2013) auch noch in den Blick ge-
nommen werden, welche Schlussfolgerungen und Inter-
pretationen aus den ermittelten Werten abgeleitet wer-
den können, also auch der pragmatische Nutzen mit in
den Fokus gerückt werden. Durch die nun etablierte re-
gelmäßige Nutzung der vorgestellten Kompetenzbatterie
sollten diese Erkenntnisse rasch durch die Stakeholder im
Qualitätsmanagement gewonnen werden können.
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In der Forschungsliteratur gibt es teilweise noch Uneinig-
keit darüber, welche Arbeits- und Denkprozesse allge-
meinen Mustern folgen und damit eher den generischen
Kompetenzen zuzuschreiben sind und welche eher fach-
spezifischen Anforderungen folgen und dementspre-
chend nicht von einem Fachbereich auf den anderen
transferierbar sind (Davies 2013; Moore 2011). Häufig
findet sich in Studien die Idee, dass solche akademischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten zwar einen generellen Out-
come-Indikator darstellen; sie können jedoch kaum stu-
diendomänen- bzw. fachunabhängig modelliert bzw. völ-
lig losgelöst von den disziplinären Fachinhalten erfasst
werden (Billing 2007; Nicholas/Labig 2013). Bei der Be-
trachtung der hier vorgestellten Weiterentwicklung der
Skala in Bezug auf generische Kompetenzen erhält daher
der Umgang mit diesem Problemkomplex „generisch vs.
domänenspezifisch“ eine besondere Beachtung.
Die weitere Arbeit mit dem vorgeschlagenen Kompe-
tenzmodell muss sich jedoch nicht zwingend auf den Be-
reich der Hochschulforschung beschränken. Es wäre bei-
spielsweise denkbar, Kompetenzen als erklärende Größe
in die arbeitssoziologische Diskussion über Einkommen-
sunterschiede einzubringen oder bestimmte Berufstätig-
keiten auf systematische Unterschiede in den jeweils
nötigen Kompetenzprofilen hin zu untersuchen. 
Trotz der Autonomie der einzelnen Hochschulen gibt es
Bestrebungen, die europäische Hochschullandschaft
kompatibler und vergleichbarer zu gestalten (Bologna
Declaration 1999; Budapest-Vienna Declaration 2010).
Um diese Vergleichbarkeit und Kompatibilität zu schaf-
fen, bedarf es Instrumente, die diese Entwicklung be-
gleiten. Durch lebendigen Austausch der Hochschulfor-
schungscommunity sollten diese Instrumente diskutiert
und stetig verbessert werden. Die hier vorgestellte Kom-
petenzabfrage kann ein Beitrag zu dieser Diskussion sein
und als ein weiterer Schritt betrachtet werden, die Ziele
des Europäischen Hochschulraums zu erreichen.
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1. Einleitung

Die Vermittlung von digitalen Kompetenzen gilt zuneh-
mend als Teil des Bildungsauftrags der Hochschulen
(KMK 2017, S. 4f.). Der sichere und reflektierte Umgang
mit digitalen Technologien und Daten ist ein zentrales
Erfordernis des modernen, globalen Arbeitsmarktes. Um
die Arbeitsmarktfähigkeit von Absolvent*innen zu ge-
währleisten, muss ein berufsqualifizierendes Studium
neben der Vermittlung von fachlichem und methodi-
schem Wissen also auch die Möglichkeit bieten, digitale
Kompetenzen auf- und auszubauen (Ridsdale et al.
2015; Heidrich/Bauer/Krupka 2018). Mittels digitaler
Lehr-Lernszenarien sollen sich Studierende die notwen-
dige Medienkompetenz bzw. digital literacy aneignen
(vgl. Carretero/Vuorikari/Punie 2017). Um diesen Bil-
dungsauftrag erfolgreich bedienen zu können, benötigen
insbesondere die Hochschullehrenden vielfältige Kom-
petenzen zur Gestaltung, Umsetzung und sinnvollen di-
daktischen Einbettung digitaler Formate (Jokiaho 2018,
S. 8; Grabowski/Pape 2016, S. 2; Eichhorn/Müller/Till-
mann 2017). Lehrende signalisieren hier jedoch häufig
Vorbehalte und Unterstützungsbedarfe (vgl. Schmid et
al. 2017, S. 26; Schünemann/Budde 2018; KMK 2017, S.
41; Hochschulforum Digitalisierung 2016). 
Das Pilotprojekt Unterstützungsprogramm für Lehrende
zur Planung, Umsetzung und Evaluation von digitalen
Lehr- und Lernszenarien adressierte diese Problemlage.
Begleitend zu einer hausinternen Förderlinie der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU), die Projekte bei der Di-
gitalisierung in der Lehre unterstützt, wurde ein Pro-
gramm zur differenzierten, aber dennoch niedrigschwel-
ligen Begleitung konzipiert. Im Jahr 2018 wurden die
Fördermittel zum übergeordneten Themenkreis „Video
in der Lehre” vergeben. Das bologna.lab, das fakultäts -
übergreifende Lern-Lehr-Labor der HU, stellte seine Ex-
pertise in den Bereichen Didaktik und Kompetenzent-
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wicklung zur Verfügung und regte den kollaborativen
Austausch an. Die Entwicklung des modular aufgebau-
ten Programms folgte der Maßgabe, grundlegende In-
formationen, Bedingungen und Evidenzen zu systemati-
sieren, um den teilnehmenden Lehrenden einen Ein-
stieg in die nötigen digitalen Kompetenzen zu ermögli-
chen. Die leitende Fragestellung war dabei, wie Do-
zent*innen mit digitalen Medien in ihrer Lehre (didakti-
sche) Mehrwerte erzielen, den Wissenserwerb der Stu-
dierenden erleichtern und idealerweise auch den Auf-
bau digitaler Kompetenzen bei Studierenden anregen
können. Die thematische Ausgestaltung des didakti-
schen Begleitprogramms folgte den vorab formulierten
Bedarfen der Lehrenden.
Im Folgenden beleuchten wir zunächst Kernbefunde der
aktuellen Forschung zur Digitalisierung im Kontext der
Hochschullehre. Dabei skizzieren wir knapp relevante
allgemeine Diagnosen, betrachten darüber hinaus aber
auch konkrete Prämissen und Evidenzen hinsichtlich der
Nutzung von Videos in der Lehre. Daraufhin beschrei-
ben wir das Unterstützungsprogramm im Detail. Neben
der Erläuterung des Programmhintergrunds, gehen wir
insbesondere auf die Ziele und die entwickelten Module
ein. Der Artikel schließt mit den angestrebten Verände-
rungen, die sich aus dem Pilotprojekt ergeben.

2. Digitale Lehr-Lern-Szenarien – 
Theoretische Vorüberlegungen und 
praktische Implikationen

Für die Gestaltung digitaler Lehrformate können Befun-
de aus verschiedenen Forschungsschwerpunkten genutzt
werden. So liefern Analysen des Entwicklungsstandes
von Digitalisierung im Hochschulkontext wichtige Impul-
se bzgl. der notwendigen Voraussetzungen, der potenzi-
ellen Hemmnisse und auch des tatsächlichen Nutzungs-

Laura Schilow & Tina Talman

Unterstützungsprogramm für Lehrende 
zur Planung und Umsetzung von digitalen
Lehr- und Lernszenarien

Tina Talman

The pilot program described here was a series of demand-based workshops developed to support projects using 
videos in teaching at Humboldt-Universität. We elaborate on the program ́s framework and contents that we de -
rived from analysing theoretical and empirical data on digital teaching and videography, and core assumptions of
learning didactics and learning psychology. The workshops covered didactical basics of teaching digitally, detailed in-
formation on the use of videos in teaching and evaluation of implementing video in teaching. While the program
faced structural difficulties, the content, however, was regarded as helpful by the participants. In conclusion the
overall feedback of our participants was positive, but we need to strengthen the institutional backup of the program.

Laura Schilow
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verhaltens. Da ein digitales Format bzw. Instrument an
sich nicht automatisch zu verbesserten Lernergebnissen
führt, müssen darüber hinaus didaktische und lernpsy-
chologische Erkenntnisse einbezogen werden. 
Laut KMK (2017) erhöhen digitale Lehr-/Lernszenarien
die Flexibilität und die individualisierte Umsetzung des
Studiums. Die Entkopplung von Lehrinhalten und Prä-
senzzeit sowie die Möglichkeit, unterschiedliches (Vor-)
Wissen zu berücksichtigen, gelten als wesentlicher
Wettbewerbsvorteil (KMK 2017, S. 41). Digitale Forma-
te haben demnach das Potential der Heterogenität der
Studierenden Rechnung zu tragen und das Prinzip des
Lifelong Learning zu stützen. Gleichwohl wird Digitali-
sierung im Hochschulalltag auch sehr kritisch beurteilt.
Neben der Maßgabe, dass die technischen (Mindest-)
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ist insbesondere
die digitale Sachkompetenz der Lehrenden eine wesent-
liche Stellschraube. Friedrich/Persike (2016) konnten in
ihren Analysen zum digitalen Nutzungsverhalten im Stu-
dium zeigen, dass Hochschullehrende aktiv digitale Ele-
mente in ihre Lehre einbauen müssen, um Studierende
zur Auseinandersetzung mit diesen Lernszenarien anzu-
regen und einen Kompetenzzuwachs zu stimulieren
(Friedrich/Persike 2016, S. 37). Entgegen der verbreite-
ten Annahme, die Generation der „Digital Natives” brin-
ge bereits ausreichend digitale Kompetenzen mit und
fordere den digitalen Wandel in der Studienpraxis ein,
verweisen die Ergebnisse darauf, dass „(...) digitale Affi-
nität im Privaten [...] sich offenbar kaum auf universitä-
res Lernen” überträgt (ebd., S. 21). Vielmehr determi-
nierten die übergeordneten Strukturen wie der jeweilige
Fachkontext, die fachlichen (Prüfungs-)Vorgaben sowie
die hochschulischen Infrastrukturen die Nutzung digita-
ler Instrumente und Formate. 
Ohne eine konsequente, verbindliche Top-Down-Pro-
grammatik seitens der Hochschulleitungen, sind dem-
nach die Lehrenden die wesentlichen Initiator*innen für
die Ausbildung digitaler Kompetenzen im Studium. Um
als Vermittler digitalen Wissens adäquat agieren zu kön-
nen, müssen sich Lehrende jedoch zunächst selbst Kom-
petenzen in diesem Bereich aneignen. So zeigen Umfra-
gen zur Lehrgestaltung zwar, dass etablierte digitale
Tools, wie z.B. Präsentationssoftware, digitale Texte
oder Lernmanagementsysteme zum Standardrepertoire
von Hochschuldozent*innen gehören, aber innovative
Formate, wie z.B. Blended Learning, Wikis oder We-
binare, in der Lehrpraxis kaum relevant sind (vgl. Schmid
et al. 2017, S.  15f.; Persike/Friedrich 2016, S. 16ff.).
Obgleich an den Hochschulen häufig eine kleine Gruppe
von Pionieren innovative Lehr-Lernszenarien umsetzt,
ist der Transfer in die Breite voraussetzungsvoll (vgl.
Blank/Stratmann/Wiest 2018, S. 19). Problematisch er-
scheint aus Perspektive der Lehrenden insbesondere der
Zeit- bzw. Aufwandsfaktor. Im Monitor digitale Bildung
der Bertelsmann Stiftung gaben 60% der befragten
Hochschullehrenden an, dass der Aufwand für digitale
Lehr-/Lernszenarien zu groß sei, insbesondere, da das
nötige Zeitinvestment nicht in die Deputatsrechnung
fällt (Schmid et al. 2017, S. 26). Des Weiteren zeigt die
Erhebung, dass der notwendige Wissenserwerb von den
Lehrenden primär in Eigenregie erbracht wird (ca. 95%
der Befragten) (ebd., S. 32f.). Derartige Strategien zeu-

gen zwar von Engagement, sind aber zeitaufwendig und
die Qualifikationen werden oft nur punktuell, unstruk-
turiert und ohne anerkannten Nachweis erworben. Dass
tatsächlich übergreifende, strukturell angepasste und
fundierte Kompetenzen in Bezug auf digitale Lehr-
Lernszenarien aufgebaut werden, bleibt an deutschen
Hochschulen ein Desiderat. Als Multiplikator*innen von
digitalen Kompetenzen, z.B. hinsichtlich der Wissens-
weitergabe und Anleitung, müssen Lehrende hingegen
strukturierte Kenntnisse in verschiedenen relevanten Di-
mensionen der digital literacy aufweisen. Eichhorn et al.
(2017) entwickelten in diesem Zusammenhang, ausge-
hend vom JISC-Modell (2018 [2014]), ein Kompetenz-
modell für Hochschullehrende. Digitale Kompetenz
setzt sich hier aus Wissen und Fähigkeiten in acht Di-
mensionen, u.a. „Digital informieren und recherchie-
ren”, „Digital kommunizieren und kooperieren”, „Digi-
tale Lehre” zusammen. Die Ausprägungen werden auf
drei Kompetenzebenen verortet: Grundlagen, prakti-
sche Anwendung und Weitergabe/Anleitung (ebd., S.
6ff.). In der Konzeption von Weiterbildungsangeboten
ist es demnach hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, mit
welcher Kompetenzdimension und -ebene die zu ver-
mittelnden Inhalte korrespondieren.
Darüber hinaus können die positiven Effekte digitaler
Lernszenarien nur ausgeschöpft werden, wenn sie mit
didaktischen Vorüberlegungen verknüpft sind. Digitale
Instrumente sind in dieser Betrachtungsweise zunächst
so zu behandeln wie klassische bzw. analoge didaktische
Methoden. Die entscheidenden Argumente für (oder
gegen) den Einsatz sind die zugrundeliegenden Lernzie-
le und die fachlichen Inhalte der jeweiligen Lernsequenz
(Stegmann et al. 2016, S. 1f.; Mayrberger 2018, S. 38).
Damit sind auch bei digitalen Lernszenarien zunächst
grundlegende didaktische Prinzipien zu beachten. Wir
haben uns hier grob an den Ansätzen von Bloom (1976)
und Biggs (1996) orientiert. Die Lernziele nach Bloom
(1976) kategorisieren die Fähigkeiten der Lernenden
aufsteigend vom Wissen über das Verstehen, Anwen-
den, Analysieren und Synthetisieren zum Evaluieren.
Die Lernenden bauen ihre Kompetenz, abhängig vom
eigenen Wissensstand, aus. Der Ansatz des Constructive
Alignment (Biggs 1996), zielt darauf ab, die bestmögli-
che Kohärenz von Lernzielen, Lehrmethoden und Prü-
fungsformen herzustellen.
Obgleich diese Ansätze kritisch hinterfragt werden müs-
sen (Reinmann 2018), bildeten sie u.E. eine sinnvolle
Ausgangslage für die Konzipierung unseres Unterstüt-
zungsprogramms: Weiterbildungen entlasten das Lehr-
personal und bedienen den Wunsch nach organisierter,
zeiteffizienter und gleichzeitig niedrigschwelliger Quali-
fizierung im Bereich Digitalisierung. Zudem kann ein in-
stitutionell getragenes Programm die Professionalität
und Qualität der Inhalte sicherstellen. Die Rückkopp-
lung von Inhalten an spezifische Kompetenzdimensio-
nen und Fertigkeitsstufen unterstützte unsere Vorüber-
legungen zur thematischen Strukturierung. Ein beson-
deres Augenmerk galt der Integration substanzieller di-
daktischer Kenntnisse.
Da Videographie als spezifische Variante digitaler Lehr-
formate unseren Schwerpunkt bildete, flossen in die
Modulentwicklung zudem bestehende Befunde aus der
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theoretischen und empirischen Auseinandersetzung mit
Videos als Lehr-Lerninstrument ein. Diese skizzieren wir
im nachfolgenden Abschnitt.

3. Videos als digitale Lehr-Lern-Szenarien
Die Möglichkeiten der digitalen Produktion, Anreiche-
rung und Verbreitung machen die Nutzung von Videos im
Bildungsbereich zu einem nützlichen Lehr-Lerninstru-
ment. Videos sind prädestiniert dafür, abstrakte und/oder
komplexe Phänomene, Prozesse oder Wechselwirkungen
realitätsentsprechend darzustellen (vgl. auch Schwan
2005). Gleichsam bringt das dynamische Element von
und in Videos didaktische Herausforderungen mit sich
(Merkt/Schwan 2016, 2018). In den letzten Jahren be-
schäftigten sich daher verschiedene Studien sowohl mit
den Bedingungen der Wirksamkeit von Videos als Lehr-
Lernmaterial als auch mit der Auflösung bzw. Reduktion
von potentiellen Lernbarrieren (vgl. z.B. Kollar/Fischer
2018; Brame 2016; Guo/Kim/Rubin 2014).
Gemeinsam ist diesen Studien, dass sie kognitionspsy-
chologische, lernpsychologische und mediendidaktische
Perspektiven kombinieren und auf dieser Basis prakti-
sche Handlungsempfehlungen entwickeln. Den Aus-
gangspunkt der Forschungsarbeiten
bilden häufig negative Effekte in der
Wechselwirkung von videobasier-
ten Lehrstrategien und Lernergeb-
nissen. Nach Merkt/Schwan (2018)
liegt die zentrale Hürde bei der Nut-
zung von Videos in der Flüchtigkeit
der Inhalte sowie in der transpor-
tierten Wissensmenge. Lernende
haben bei der Nutzung von Videos
zwei Herausforderungen zu bewälti-
gen: erstens, die Aufmerksamkeit
kontinuierlich beizubehalten und
zweitens, die Komplexität zu redu-
zieren, d.h. Kerninformationen zu
filtern und diese mit vorhandenem
Wissen zu verknüpfen. Folgerichtig
gilt es bereits in der Konzeptions-
und Produktionsphase der Videos
lernförderliche bzw. lernhinderliche
Prinzipien zu berücksichtigen.
Brame (2016) verweist etwa auf die
Berücksichtigung von Kernannah-
men der Cognitive Load Theory (vgl.
auch Mayer/Moreno 2003), des
Student Engagement Approach und
des Active Learning. Die Cognitive
Load Theory besagt, dass das Ge-
dächtnis aus verschiedenen Teilbe-
reichen besteht, die unterschiedli-
che Merk- und Verarbeitungskapazitäten aufweisen.
Lernaktivitäten gehen zunächst mit Informationsbelas -
tung einher. Entscheidend ist nun, die kognitive Belas -
tung der Lerneinheit einzuschätzen und entsprechend
didaktisch aufzubereiten. Zentral ist hier, zusätzliche
und/oder unwichtige Informationen, zu minimieren.
Die Überlegungen zur Stimulation des Student Engage-
ment gehen u.a. auf Vorarbeiten von Guo et al. (2014)

zurück. Hier wurden die Sehdauer von Lehrvideos und
die Nutzung von direkt nachfolgenden Übungsoptionen
(Aufgabenbearbeitung, Austausch in Foren) im Rahmen
von MOOCs untersucht. Die Autorengruppe konsta-
tiert, dass die Länge eines Videos den stärksten Einfluss -
faktor auf die Aufmerksamkeit bildet (ebd., S. 43f.). Die
Verweildauer liegt im Median bei nur sechs Minuten.
Mit zunehmender Videolänge sinkt zudem die Bereit-
schaft, Übungen zur Verankerung des Lernstoffs zu bear-
beiten (ebd.). Die zentrale Ableitung aus diesen Befun-
den ist demnach, dass videographische Inhalte in kurze
Sequenzen zerlegt werden sollten.
Die Festigung der Videoinhalte wird über Praktiken des
Active Learning erreicht. Das Videoschauen an sich ist
ein passiver Vorgang. Um positive Lernergebnisse zu er-
zielen, müssen zusätzliche kognitive Impulse hinzuge-
fügt werden, die eine (inter-)aktive Auseinandersetzung
mit dem Gesehenen anregen. Hier eignen sich verschie-
dene Methoden, z.B. Leitfragen, Zwischenfragen, An-
wendungsaufgaben (Prompts) uvm. Wichtig ist, dass der
einseitige Informationsfluss aufgebrochen und die ko-
gnitive Verarbeitung und Reflexion der Inhalte angeregt
wird. Eine Kurzübersicht der wesentlichen Empfehlun-
gen ist in Tabelle 1 zusammengestellt.

Diese synthetisierten Prämissen bildeten einen ersten
Bezugsrahmen. Dieser Bezugsrahmen wurde inhaltlich
zudem über eine Bedarfsabfrage unter den Lehrenden
konkretisiert und damit an die Projekte angepasst. Zur
Förderung des aktiven Lernens innerhalb der Module er-
gänzten wir diese Inhalte um Anwendungsaufgaben. Im
nachfolgenden Abschnitt führen wir nun das Förderpro-
gramm detailliert aus.

Tab. 1: Übersicht Handlungsempfehlungen nach Dimension

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis der Empfehlungen von Brame 2016, Guo et al. 2014 und
Merkt/Schwan 2016.
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4. Das Förderprogramm „Video in der Lehre”

4.1 Hintergrund
Bereits seit 2001 fördert die Medienkommission des
Akademischen Senats der Humboldt-Universität zu Ber-
lin digitale Projekte. Im Jahr 2018 erhielten 22 Einrei-
chungen zum Thema „Video in der Lehre” eine Förde-
rung (Laufzeit: Juli 2018 bis Juni 2019). Die bewilligten
Projekte repräsentieren hinsichtlich der fachlichen Zu-
ordnungen sowie der Ausrichtung der (Video-)Formate
eine große Bandbreite (siehe Tabelle 2).

Im Begleitprogramm übernahm der Computer- und Me-
dien-Service (CMS) der HU die Unterstützung für die
Bereiche Technik und Recht. Das Lehr-Lernlabor bolo-
gna.lab unterstützte die Projekte in den Bereichen Di-
daktik, Umsetzung und Auswertung. Gerahmt wurde
die Förderungsphase durch eine Auftaktveranstaltung
zum gegenseitigen Kennenlernen und Vernetzen (Som-
mer 2018) sowie einer Abschlussveranstaltung (Juni
2019). Die Begleitung der Lehrenden erfolgte in monat-
lich stattfindenden Workshops. Der zeitliche Ablauf und
die thematische Ausgestaltung sind in Abbildung 1 ver-
anschaulicht. Zusätzlich konnten die Lehrenden über
einen Kurs auf der Lernplattform Moodle auf die Mate-
rialien zugreifen.

4.2 Entwicklung der Module durch das bologna.lab
Das bologna.lab unterstützt mit semesterbegleitenden
Qualifizierungsprogrammen bereits Lehrende im Rah-
men anderer innovativer Lehr-Lern-Szenarien (z.B. For-
schendes Lernen) bei der Planung und Durchführung
ihrer Lehre. Empirische Befunde der Hochschulfor-
schung verweisen darauf, dass strukturierte Fortbildun-
gen und Begleitprogramme im Bereich Didaktik positive
Effekte auf die Lehrtätigkeit haben (vgl. Gibbs/Coffey
2004; Fendler/Seidel/Johannes 2013; Postareff/Lind-
blöm-Ylänne/Nevgi 2007). Das deckt sich auch mit den

Ergebnissen unserer bisherigen Pro -
grammevaluationen.1
Eine entsprechende Begleitung
sollte durch das Unterstützungs-
programm für Lehrende zur Pla-
nung, Umsetzung und Evaluation
von digitalen Lehr- und Lernsze -
narien daher auch Lehrenden von
Digitalisierungsprojekten zugäng-
lich gemacht werden. Das Ziel war
daher, dass das Programm den
Lehrenden als Einstieg in die di-
daktische Konzeption und prakti-
sche Umsetzung ihrer Projekte
dient. Angelehnt an das Kompe-
tenzmodell für Hochschullehrende
(Eichhorn et al. 2017, S. 217) soll-
te den Lehrenden vermittelt wer-
den, wie sie „geeignete digitale
Medien und Werkzeuge aus-
wählen und (technisch) bedienen
sowie entsprechend einer didak -
tischen Konzeption einsetzen”

(ebd.). Die Module bestanden jeweils aus Input- und
Anwendungselementen. Auf der Input-Ebene integrier-
ten wir folgende Komponenten, die sich aus den oben
beschriebenen Studien und Theorien ergeben: (a) rele-
vante lern- und bildungstheoretische Modelle, (b) evi-
denzbasierte Handlungsempfehlungen, (c) Praxisbei-
spiele bestehender Projekte (z.B. Projekt Digital Lear-
ning Map2). Auf der Anwendungsebene entwickelten
wir konkrete Übungsaufgaben und -vorlagen (z.B. Re-

Abb. 1: Zeitstrahl Projektlaufzeit und begleitende Veranstaltungen 

Quelle: eigene Darstellung.

1 Die Ergebnisse der Programmevaluationen werden aktuell aufgearbeitet und
dann auf der Website https://bolognalab.hu-berlin.de/de veröffentlicht.

2 Digital learning Map: https://www.e-teaching.org/community/digital-lear
ning-map

Tab. 2: Übersicht Fachbereiche und Videoformate

Quelle: eigene Darstellung.
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flexionsaufgaben in Gruppen- oder Einzelarbeit), mit
deren Hilfe die vermittelten theoretischen Inhalte di-
rekt auf die einzelnen Projekte angewendet werden
konnten. Zudem integrierten wir Austauschformate,
z.B. kollegiale Beratung, um den Wissenstransfer und
die Vernetzung der Lehrenden untereinander zu för-
dern. Darüber hinaus stand den Lehrenden die Option
der Einzelberatung zur Verfügung.
Über die Verknüpfung der Bausteine Theorie, Praxisbe-
funde, Reflexion, Anwendung und Austausch verfolgten
wir das Ziel, die Lehrenden bei der sinnvollen Auswahl
und wirksamen Umsetzung von digitalen Instrumenten
in der Lehre zu unterstützen. Über den Aufbau eigener
Kompetenzen sollen die Lehrenden dann als Multiplika-
tor*innen auch den Studierenden digitale Kompetenzen
vermitteln und zum kompetenten Umgang mit digitalen
Medien anleiten können. 
Um die konkreten Wissens- und Unterstützungsbedarfe
der Lehrenden des Begleitprogramms zu eruieren und
in der Konzipierung des Weiterbildungsprogramms zu
berücksichtigen, wurde zunächst eine Bedarfsanalyse
durchgeführt. Über einen Online-Survey wurde erfragt,
welche Bedarfe in einer Weiterbildung adressiert wer-
den sollten. Die Teilnehmenden waren u.a. dazu aufge-
fordert, ihr Interesse an Inputs zu spezifischen Themen-
gebieten (z.B. Technik, Recht, Besonderheiten der For-
mate, Wirksamkeit, Evaluation/Feedback) anzugeben.
Insbesondere die Themen Einsatzmöglichkeiten, Bedin-
gungsfaktoren für die Wirksamkeit von Videomaterial
sowie Evaluation wurden als gewünschte Inhalte her-
vorgehoben. 

Zusätzlich wurden die Projekte gebeten, ihre Anträge
zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel war hier, implizite
(Wissens-)Bedarfe zu synthetisieren und passgenaue
Praxisbeispiele und Übungen für die Module zu ent-
wickeln. Basierend auf den angegebenen und impliziten
Interessen der Projekte konzipierte das bologna.lab drei
Workshops à 2 Stunden zu den folgenden Themenbe-
reichen:
1.  Umsetzung von Lernzielen in passenden Lernforma-

ten und -umgebungen,
2. effektive Anreicherung von Videoformaten,
3. Beurteilung des Lernfortschritts und Evaluation der

Wirksamkeit des umgesetzten digitalen Lernformates.

4.3 Module und Durchführung
Modul 1: Constructive Alignment – Lernziele – Cognitive
Load 
Im ersten Modul fokussierten wir lernpsychologische
und didaktische Grundlagen. Die Teilnehmer*innen
lernten das Konzept des Constructive Alignment, Lern-
zieltaxonomien und Kernprinzipien des Cognitive Load
kennen. Anhand von Leitfragen und Aufgaben zu den
vermittelten Theorien wurden diese Implikationen di-
rekt in die eigenen Videokonzepte eingearbeitet. Die
Teilnehmer*innen waren aufgefordert, die Ziele der
Lehrveranstaltung sowie des Videoeinsatzes konkret zu
definieren und notieren. Im Format des Peer-Feedback
diskutierten die Teilnehmer*innen die Passung ihrer
Lernziele und Videokonzepte. In Einzelarbeit haben die
Teilnehmer*in nen zudem reflektiert, welche Implikatio-
nen der Cognitive Load Theory für ihr Lehrprojekt be-
sonders relevant sind, ob es problematische Video -
sequenzen und/oder Produktionsentscheidungen gibt
und wie sie ggf. nachjustieren könnten, um die didakti-
sche Wirksamkeit zu erhöhen. In einer kollegialen Bera-
tung wurde die Überlegungen diskutiert und Lösungs-
ansätze synthetisiert.

Modul 2: Student Engagement – Aktives Lernen – Digi-
tale Aktivierungs-Tools
Die Teilnehmer*innen lernten die Grundlagen von Stu-
dent Engagement und Student Activation kennen und
diskutierten verschiedene Mechanismen, um das Vi-
deoschauen zu einem aktiven Prozess zu machen. Aus-
gehend von unseren theoretischen Vorüberlegungen de-

finierten wir als Kernherausforde-
rungen: a) Aufmerksamkeit erzeu-
gen, b) Zugangsbarrieren minimie-
ren, c) Dabeibleiben motivieren.
Über die Verknüpfung von empiri-
schen Befunden zur Videonutzung
und der Präsentation von „worst-
practice”-Beispielen, ver deutlichen
wir gängige Schwierigkeiten und
Fallstricke. Den Teilnehmer*innen
wurden grundlegende Aktivierungs-
Tools (z.B. Kapitelstruktur, Aufga-
ben, Quizzes, Prompts, Reflexions-
fragen, Leitfragen) und einfache
Formen der digitalen Umsetzung
demonstriert. Auf Basis einer von
uns entwickelten Vorlage haben die
Teilnehmer*in nen in Einzelarbeit ein

Aktivierungstool für ihr Videoformat entworfen und an-
hand definierter Kriterien (u.a. zugeordnetes Lernziel,
Umsetzungsplan, Aufwandseinschätzung) ausgearbeitet.
In Kleingruppen wurden die Konzepte abschließend be-
sprochen. 
Ein schriftliches Kurz-Wrap-Up, welches die wesentli-
chen Begriffe der bisherigen Theorie-Inputs sammelte,
diente als Gedankenstütze für eine abschließende Analy-
seaufgabe. Den Teilnehmer*innen wurden Ausschnitte
verschiedener Lehrvideos gezeigt und ihre Aufgabe war
es, nunmehr bekannte Elemente aus den theoretischen
Inputs und praktischen Übungen zu benennen und die
Umsetzung zu bewerten.

Tab. 3: Ergebnis Bedarfsabfrage Interesse, N=10 

Quelle: eigene Darstellung.
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Modul 3: Ziele der Lehrevaluation – Fragebogenkon-
struktion – Auswertung
Da zum Abschluss der Förderungsphase der Projekte ein
Bericht angefertigt werden muss, der u.a. Zielsetzungen,
Prozesse, Lernergebnisse und Hindernisse darstellt, be-
schäftigt sich der dritte Workshop mit Grundlagen zu
Feedback und Evaluation. Im Themenbereich Feedback
stehen verschiedene Varianten der individuellen Lern-
fortschrittseinschätzung, z.B. die Einbindung von Tests
mit automatisierter Auswertung, Online-Tagebüchern
oder E-Portfolios, im Fokus. Im Themenbereich Evaluati-
on sollen die Teilnehmer*innen mit den Grundlagen
quantitativer Evaluation (z.B. Fragenbogenkonstruktion,
zentrale Begriffe, Gütekriterien empirischer Forschung)
und digitalen Tools der Umsetzung vertraut gemacht
werden (vgl. zu Ansätzen hierfür auch die anderen
Beiträge in diesem Heft – Anm. d. Red.). Da die Lehren-
den in den vorhergehenden Workshops von zeitlichen
Engpässen berichteten, wird dieser Workshop digital an-
geboten. Derzeit entwickeln wir ein digitales Format zur
Veranschaulichung der oben genannten Inhalte, das die
Projektleitenden im Selbststudium befähigen soll, diese
Evaluationen selbst durchzuführen.

5. Fazit
Das Unterstützungsprogramm für Lehrende zur Planung,
Umsetzung und Evaluation von digitalen Lehr- und
Lernszenarien zielte darauf ab, Lehrende im Rahmen der
HU-internen Förderlinie „Video in der Lehre” mit einer
strukturierten und fundierten Weiterbildung beim Aus-
bau ihrer digitalen Kompetenzen zu fördern.
Die Maßgabe einer verstärkten Implementation digitaler
Lehr-Lernszenarien in der Hochschullehre, lässt sich nur
mit und durch die Lehrenden realisieren. Den gängigen
Vorbehalten, z.B. Aufwand-Nutzen-Kalkulationen, kann
mit Weiterbildungsangeboten begegnet werden. Das
Unterstützungsprogramm sollte den Lehrenden in kon-
zentrierter Form systematisch Ansatzpunkte geben, wie
sie ihre Videoprojekte didaktisch sinnvoll in der Lehre
umsetzen können. Die inhaltliche Konzeption orientier-
te sich an bildungstheoretischen und empirischen Be-
funden sowie den konkreten Wissensbedarfen der Leh-
renden. Besonders wichtig war zudem, dass die Pro-
grammteilnehmenden über praktische Übungen Gelern-
tes direkt in die eigenen Konzepte einarbeiten konnten.
Vor allem dieser Rückbezug auf die eigenen Lehrinhalte
sowie die Verknüpfung der theoretischen Inputs mit
praktischen Beispielen und Empfehlungen wurden von
den Lehrenden als gewinnbringend empfunden. Kriti-
sche Rückmeldungen erhielten wir demgegenüber hin-
sichtlich der zeitlichen Anordnung der Module. Da die
Module 1 und 2 erst im November und Dezember statt-
fanden, konnten nur noch Lehrende von der Übertra-
gung der Inhalte auf ihre eigenen Projekte profitieren,
deren Projekte sehr spät starteten. Solche, deren Arbeit
schon fortgeschritten war, konnten die gewonnen Infor-
mationen nur noch für zukünftige Projekte nutzen. Pro-
blematisch war darüber hinaus, dass die Workshops von
den Teilnehmenden als Addendum zum Begleitpro-
gramm des CMS wahrgenommen wurden und der Zu-
sammenhangzwischen den didaktischen und techni-

schen Komponenten nicht deutlich genug wurde. Hier
muss zukünftig eine stärkere Zusammenarbeit der be-
gleitenden Akteure erfolgen. 
Im bologna.lab werden die Erfahrungen aus dem Pilot-
projekt aufgegriffen und das Unterstützungsprogramm
entsprechend überarbeitet. Im Wintersemester 2019/20
werden wir im Rahmen unserer Förderlinie „Digitale
Lehre gesucht!” das Programm im zweiten Durchlauf an-
bieten. Durch eine zeitliche Umstrukturierung möchten
wir die Lehrenden bereits in der Konzeptions- und 
Planungsphase ihrer Veranstaltungen begleiten. Dies
kommt insbesondere Dozent*innen ohne Lehrerfahrun-
gen und ohne Vorwissen zu digitalen Lehrformaten zu-
gute. Durch eine ganzheitliche Betreuung der Lehrenden
bei digitalen Lehr-Lernprojekten (d.h. Vorbereitung,
kontinuierliche Betreuung und Nachbereitung der Lehr-
veranstaltungen), versprechen wir uns, dass kontinuier-
lich mehr digitale Formate und Instrumente Eingang in
die Lehrpraxis finden. So visieren wir an, dass aus dem
Pilotprojekt ein Ausbau des Workshop-Programms und
die Öffnung für alle interessierten Lehrenden an der Uni-
versität möglich wird. Diesem übergeordneten Ziel ent-
sprechend soll bereits jetzt die Veröffentlichung der ent-
wickelten Materialien als OER auf unserer Webpräsenz
anderen Lehrenden Inspiration und Orientierung bieten,
die an der Digitalisierung ihrer Lehre interessiert sind. 
Für den Transfer digitaler Lehre in die Breite, wie von
der KMK gefordert, wäre indes eine stärkere institutio-
nelle Verankerung didaktischer Weiterbildung zu digita-
len Lehr-Lernkonzepten wünschenswert.
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Ziel des Projektes zur Kompetenzerfassung ist die Kon-
zeption und Implementierung eines Verfahrens zur Er-
fassung fächerübergreifender und digitaler Kompeten-
zen bei Studierenden im Rahmen der Qualitätsentwick-
lung von Lehre und Studium an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin (HU). Die Konzeption und Umsetzung er-
folgt in enger Abstimmung mit den Studiendekanaten. 

Hintergrund: Immer wieder gibt es seitens der Hoch-
schulen Klagen über mangelnde Kompetenzen von Stu-
dierenden. So hat im Juni dieses Jahres der Präsident 
der Hochschul rektorenkonferenz, Peter-André Alt, be -
richtet, insbesondere „in Sachen Textverständnis und
Schreibfähigkeiten gebe es kritische Rückmeldungen aus
den Hochschulen“. Längere Texte zu lesen und zu schrei-
ben falle den Studierenden schwerer; es habe offenbar
eine erhebliche Verschlechterung innerhalb der vergan-
genen fünf Jahre gegeben – hieß es weiter. Manche Kri-
tiker, so der Ulmer Psychiater Manfred Spitzer, sehen
z.B. Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen auch in Zu-
sammenhang mit einer durch zunehmende Digitalisie-
rung des Alltags beförderten „Digitalen Demenz“, die
kognitive und soziale Kompetenzen zunehmend beein-
trächtige. 
Zugleich nennen mehr als 85% aller Hochschulen die
Vermittlung von Kompetenzen für eine digitale Welt als
wichtigen Teil ihres Digitalisierungskonzeptes. Es zeigt
sich jedoch, dass die digitalen Qualifikationen der eige-
nen Hochschulangehörigen sehr unterschiedlich wahr-
genommen werden (vgl. Gilch et al. 2009).1 Zu dem
dürfte dieses Thema nicht nur in Deutschland,2 sondern
auch in anderen europäischen Ländern bildungspolitisch
an Bedeutung gewinnen, wie die Aktivitäten zum EU-
Qualifikationsrahmen Digitale Kompe tenzen (DigKomp)
zeigen, der als Grundlage für die Erfassung digitaler
Kompetenzen dienen soll. 
Allerdings befindet sich eine Erfassung nach DigKomp
nach bisherigem Kenntnisstand noch an keiner Hoch-
schule im deutsch sprachigen Raum im regulären Einsatz.
Dabei böte sich eine stärkere Befassung mit digitalen
und fächerübergreifenden Kompetenzen mit einem brei-
ten Verständnis in Richtung von digitaler Bildung für for-
schungsorientierte Universitäten besonders an. Um die
Möglichkeit einer Erfassung solcherart verstandener
Kom petenzen zu prüfen, und auch o.g. mögliche Zusam-
menhänge zwischen fächerübergreifenden und digitalen
Kompetenzen dabei mit einzubeziehen, wird die Erfas-
sung fächerübergreifender und digitaler Kompetenzen
derzeit an der HU von der Stabsstelle Qualitätsmanage-
ment im Rahmen einer Pilotierung in Online-Studie -
renden befragungen getestet. 

Hauptaufgaben und wesentliche Schritte: 
• Erstens die verfügbare Literatur zum Thema sichten

und strukturiert auswerten, v.a. zu den Fragen: Welche
geeigneten theoretischen Modelle und konzeptionel-
len Überlegungen gibt es zum Thema? Welche Litera-

tur enthält (Hinweise auf) geeignete adaptierbare Fra-
gestellun gen/Items, sei es zur Nutzung im Rahmen
eines neu zu konzipierenden Instruments oder zur In-
tegration im Rahmen bestehender Instrumente des
Qualitätsmanagements an der HU? Gibt es weitere
nach theoretischen und konzeptionellen Vorüberle-
gungen wichtige Aspekte, für die es ggf. (derzeit) keine
Fragestellungen/Items gibt? Welche Anforderungen
und Informationsbedarfe zum Kompetenzerwerb gibt
es bei den Fakultäten? 

• Zweitens ein geeignetes Modell/Konzept auswählen
oder ggf. eine Synthese aus den vorhandenen erarbei-
ten, auch beispielsweise ein Erhebungsdesign für die
Erfassung des Kompetenzzuwachses (i.S.v. einer Vor-
her-Nachher-Messung), auch in Form von „Gamifi -
cation“. Ggf. bestehende Limitationen des gegenwärti-
gen Standes benennen: Welche als zentral einge-
schätzten Kompetenzen (eventuell im Bereich digitaler
Kompetenzen) können derzeit nicht adäquat erfasst
werden? 

• Drittens die adäquat erfassbaren Kompetenzen an
ausgewählten Beispielen, insbesondere auf der Ebene
von Modulen oder einzelnen Lehrveranstaltungen
sowie darüber hinaus ggf. Studienfächern/Studien -
gängen (je nach Untersuchungs gegenstand und -ziel)
pilotieren und den technischen Prozess für das Ver-
fahren implementieren; darüber hinaus auf der
Grundlage der hierbei gemachten Erfahrungen eine
Aufwandsschätzung sowohl für einen breiteren Ein-
satz in weiteren Einsatzbereichen als auch für die Ent-
wicklung ggf. derzeit noch nicht adäquat erfassbarer
Kompetenzen erarbeiten.

Aktueller Stand:
Zur Erfassung fächerübergreifender Kompetenzen wurde
ein seit längerem in bundes weiten Absolventenbefra-
gungen eingesetztes und zwischenzeitlich mehrfach
weiter entwickeltes Erhebungs instrument übernommen
(vgl. Plasa et al. i.d.H.).
Zu digitalen Kompetenzen wurde der EU-Qualifikations-
rahmen Digitale Kompetenzen für die Pilotierung an der
HU zu grunde gelegt. Er umfasst insgesamt 20 Items in
fünf Dimensionen: Daten verarbeitung und -bewertung,
Kommunikation und Zusammenarbeit, Erstellen von In-
halten, Sicherheit, Problem lösung. Die Operationalisie-
rung in Form der Entwicklung von konkreten Frage -
formu lierungen erfolg te in Anlehnung an DigKomp2.1
(EU 2017, nur englisch verfügbar) und auf Basis von Dig-
komp (EU 2015, auch deutsch). Zusätzlich wurden bei

Fächerübergreifende und digitale Kompetenzen für die Qualitätsentwicklung 
der Lehre erfassen – ein Projekt der HU Berlin

1 Ausführlicher hierzu vgl. Gilch, H./Beise, A. S./Krempkow, R./Müller,
M./Stratmann, F./Wannemacher, K. (2019): Digitalisierung der Hochschu-
len. Studien zum deutschen Innovationssystem 14-2019. Berlin. www.
e-fi.de/fileadmin/Innovationsstudien_2019/StuDIS_14_2019.pdf
(21.06.2019), sowie Gilch et al. i.d.H.

2 Siehe hierzu z.B. die aktuellen Aktivitäten des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung – BMBF, Hochschulforum Digitalisierung – HFD, Stif-
terverband, Expertenkommission Forschung und Innovation – EFI. 
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einigen zentralen Ein schätzungs fragen (in Digkomp
nicht vorgese hene) Testfragen zur Erfassung von Wis -
sens beständen entwickelt (so z.B. zu Kriterien, mit
denen die Zuverlässigkeit und Glaubwürdig keit von In-
forma tionen aus dem Internet erklärt wird). 
Das Erhebungsinstrument wird im Sommersemester
2019 an der HU in ausgewählten Lehr veranstaltungen pi-
lotiert; mit ersten Ergebnissen ist im Herbst zu rechnen.

Weitere Planung:
Bis Ende 2019 soll die Implementierung des (techni-
schen) Prozesses des Verfahrens für den gesamten Zy-
klus inkl. Auswertung der Ergebnisse im Rahmen der 
Pilotierung getestet sein; inkl. einer anschaulichen Er-
gebnisaufbereitung der quantitativen Bewertungen und
deren Besprechung mit den beteiligten Lehrenden (für
die Testfragen zu Wissensbeständen eine inhaltsanalyti-

sche Aufbereitung der Textantworten bzw. in Form eines
Clustering). 
Danach erfolgen mit Lehrenden, Evaluationsbeauftrag-
ten und Studiendekanen Gespräche zum Design weite-
rer Erhebungen auch für Studiengänge. 
Soweit anhand der dann vorliegenden Ergebnisse bereits
möglich, soll aus den beiden ausge wählten Modellen zu
fächerübergreifenden und digitalen Kompetenzen, die
derzeit in ein zel nen Dimensionen noch nicht über-
schneidungsfrei sind (z.B. „Problemlösung“), eine Syn-
these erarbeitet werden, die das Erhebungsinstrument
ohne inhaltliche Abstriche verkürzt. 

Weitere Informationen/Kontakt: 
Dr. René Krempkow, Leiter des Projektes in der Stabs-
stelle Qualitätsmanagement der Humboldt-Universität
zu Berlin, E-Mail: rene.krempkow@hu-berlin.de

Aus der Reihe: Motivierendes Lehren und Lernen in Hochschulen

Stephan Jolie (Hg.)

Internationale Studiengänge in den Geistes- und Kulturwissenschaften: 
Chancen, Perspektiven, Herausforderungen

Der vorliegende Sammelband widmet sich jenen
Aspekten, die für die Internationalisierung der
Lehre gerade in den Geistes- und Kulturwissen-
schaften von besonderer Relevanz sind:
Sprachliche Vielfalt – Internationale Studiengän-
ge haben beinahe immer das Englische als Unter-
richtssprache. Ist das aus pragmatischen Gründen
unumgänglich oder gibt es Konzepte, wie auf die-
sem Feld die Geistes- und Kulturwissenschaften
ihrem Auftrag der Pflege und Förderung der
sprachlichen Vielfalt gerecht werden können?
International Classroom – Die Studierendenschaft
internationaler Studiengänge ist in besonderem
Maße inhomogen. Wie kann das, was die Studie-
renden an unterschiedlichem fachlichen, kulturel-
len und sozialen Wissen mitbringen, als Chance
begriffen und nutzbar gemacht werden, gerade
auch für die Studien inhalte?
Employability – Der Übergang von der Universität
in die Berufswelt stellt in den Geistes- und Kul-
turwissenschaften eine besondere Herausforde-
rung dar. Durch welche Konzepte und Maßnah-
men können schon während des universitären
Studiums Berufsfähigkeit und berufsbefähigende
Kompetenzen sinnvoll gefördert werden, insbe-
sondere – aber nicht nur – in internationalen Stu-
diengängen?
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In eigener Sache

Nachruf für Ludwig Huber

Hochschulforschung

Martin Winter
Qualifizierungswege zur Professur
aus Sicht von Juniorprofessor*innen,
Nachwuchsgruppenleiter*innen und
habilitierenden 

Markus Herklotz & Robert Pelz
Kompetenzprofile von Universitäts-
absolventinnen und -absolventen
und deren Einfluss auf den 
Übergangsverlauf in den Beruf

Stephanie Duchek & Meike Nicolaus
Bologna, Employability und 
Resilienz 
Der Einfluss der Hochschulausbil-
dung auf die Resilienz von 
Absolventen 

Hochschulentwicklung/-politik

Nicolas Nause, Elisabeth Klimmek 
& Peter John
Aufstieg durch Bildung: offene
Hochschulen – erreichte 
Veränderungen und gebliebene 
Herausforderungen am Praxis -
beispiel „Entwicklung eines 
berufsbegleitenden Masterstudien-
gangs ‚International Maritime 
Management‘“
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Entwicklung, Strategie & politische
Gestaltung

Nicola Isendahl, Oliver Bens, 
Josef Zens & Reinhard Hüttl
Integrierte Ansätze zur Lösung 
komplexer gesellschaftlicher 
Herausforderungen – Ein Beitrag aus
der Erdsystemforschung

Wilhelm Krull
“The Times They Are a-Changin” 
– Intellectual and institutional 
challenges for European universities

Hans-Gerhard Husung
Reputationsgewinn durch Verfahren
am Beispiel der Exzellenzinitiative

Forschung über Forschung

Christian Brzinsky-Fay & Martin
Mann
Über den Nutzen des Career
Tracking für Forschungsinstitutionen
Die Verbleibstudie des 
Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung

Rezension

Katrin Wernersbach 
& Gianpiero Favella 
Risikokarrieren in der Wissenschaft 
– Eine Sammelrezension

HM 1+2/2019
Schwerpunkt: Hochschulräte
(Vorschau)

Werner Nienhüser 
Machtstrukturen in Hochschulräten.
Eine theoretisch geleitete 
empirische Analyse am Fall der
nordrhein-westfälischen 
Universitäten

Weitere Beiträge zum Schwerpunkt-
thema von Alexander Dilger, 
Herbert Grüner, 
Wolff-Dietrich Webler u.a.

Agnieszka Kölling, Jens Radde 
& Volker Breithecker
Planung und Durchführung der 
Prüfung des Jahresabschlusses von
Hochschulen

Thomas Behrens
Tagungsbericht: Die Stellung der
Kanzlerinnen und Kanzler an 
Hochschulen – Was folgt aus der 
aktuellen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ?
Veranstaltung des Vereins zur 
Förderung des deutschen und 
internationalen Wissenschaftsrechts
in Frankfurt am Main am 31.01.2019
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P-OE-Gespräch mit Anke Diez (KIT)
über den Aufbau und die 
Ausdifferenzierung der 
Personalentwicklung und 
beruflichen Ausbildung am KIT
sowie konkreten 
Arbeitsmöglichkeiten

Stellungnahme des Netzwerks 
Wissenschaftsmanagement e.V. zu
den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zur 
Hochschulgovernance

Fred G. Becker
„Bestenauswahl“ oder Auswahl der
geeignetsten Person? Diskurs über
einen falschen Terminus!

René Krempkow 
Wieviel zählt Leistung bei 
Berufungen, und wieviel Herkunft?
Ein Überblick zu jüngsten 
Forschungen
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Konfliktzone Hochschule – 
Beratungsangebote und 
Ombudswesen für Studierende und
Promovierende

Ursula Meiser
Ombudspersonen für Lehre und 
Studium – Neue Perspektiven durch
ein professionalisiertes 
Konfliktmanagement

Silke Hell
Maßnahmen und Beratungsansätze
bei Konfliktfällen in der Promotion

ZBS-Gespräch mit Hans-Werner
Rückert zum Thema psychische 
Belastungen von Promovierenden

Claudia Eilles-Matthiessen 
Von der Konflikt-Trance zur 
Aktivierung der Lösungskompetenz –
Methoden und Impulse für 
die Beratung von Konfliktbetroffenen

Jana M. Gieselmann & Wolff-Dietrich
Webler
Konfliktzone Hochschule … auch für
Promovierende – Chancen, Risiken
und Voraussetzungen zur 
begleitenden Konfliktberatung in
Mentoring-Beziehungen

Karin Gavin-Kramer
Billiger heißt weniger Leistung:
Wie Hochschulen die 
Beratungsqualität riskieren 
(Kurzfassung)
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Peer Pasternack, Daniel Hechler & Justus Henke

Die Ideen der Universität
Hochschulkonzepte und hochschulrelevante Wissenschaftskonzepte

Einst genügte es, von „uni-
versitas magistrorum et scho-
larium“, „universitas litter-
arum“, der „Humboldtschen
Universitätsidee“ oder dem
„Wesen der deutschen Uni-
versität“ zu sprechen, um ein
allgemeines konzeptionelles
Einvernehmen zu erzeugen
bzw. zu bekräftigen. Seit der
„Hochschule in der Demokra-
tie“ ändert sich das: Die
Hochschulexpansion verband
sich mit einer Hochschulkon-
zepte-Expansion. Heute las-
sen sich 44 Konzepte identifi-
zieren, die aktuelle Relevanz
haben. Diese werden hier auf
jeweils zwei bis fünf Seiten
vorgestellt und anschließend
miteinander verglichen. Das
wiederum bleibt nicht ohne
Überraschungen.
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