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Wussten Sie, dass Allgemeine Studienberatung
an den bundesdeutschen Universitäten nach
1945 unter dem Namen „Akademische Studien-
und Berufsberatung“ vielerorts in den Händen
der Studentenwerke und der Arbeitsämter lag?
Dass Psychosoziale bzw. Psychologische Bera-
tung für Studierende schon seit 1948 angeboten
wird? Dass sich das Modell „ZSB“ ohne finanziel-
le Unterstützung des Bundes und seine Modell-
versuche ab 1973 kaum so rasch verbreitet
hätte? Dass die ARGE, Vorläuferin der GIBeT,
1972 im Wesentlichen von Psychologischen Be-
rater/innen gegründet wurde? Etwa 50 Vor-
standsmitglieder organisierten seit 1976 mehr
als 80 Fortbildungstagungen mit teils über 300
Teilnehmenden.
Studienberater/innen nahmen politischen Ein-
fluss in HRK-Arbeitsgruppen oder Gewerkschaf-
ten, sie reflektierten ihre Tätigkeit in eigenen
Periodika und verabschiedeten Resolutionen,
Ohne das Engagement ihrer Akteure wäre die
Geschichte der Allgemeinen Studienberatung
wohl anders verlaufen: Dieses Buch hält ihre
Entwicklung fest – in neun Kapiteln u. a. über
die regionale Beraterkooperation, einer detail-
lierten Tagungschronik, in Zeitzeugeninterviews
mit Studienberater/innen, in Gesetzestexten
und einem Anhang, dessen über 90 historische
Dokumente und Auszüge auch viele Beiträge
aus der Studien- und der Psychologischen Bera-
tung umfasst.
Neben der Vorgeschichte mit ihren Debatten über Art und Nutzen einer fachübergreifenden Beratung für Studie-
rende in der Bundesrepublik Deutschland und der frühen Entwicklung der ersten Beratungsstellen z. B. in Bo-
chum, Hamburg, Heidelberg u. a. behandelt dieses Buch auch die Anfänge der Studierendenberatung in Öster-
reich und der Schweiz sowie entsprechende Regelungen in der DDR und die Übergangsphase in den neuen Län-
dern nach 1990.
Was allgemeine Studienberatung ist, welche Qualitätsmaßstäbe gelten und dass ein direktiv-besserwisserisches
„Rat geben“ unprofessionell ist, kommt ebenso zur Sprache wie die Geschichte der Psychologischen Beratungs-
stellen und die Zusammenarbeit im Netzwerk der Beratungsangebote im Hochschulbereich.
Dieses Buch ist Nachschlagewerk und bildungspolitischer Intensivkurs in einem.

E-Book
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gangs Beziehungen, die im Rahmen eines Promotions-
programms entwickelt wurden, das im Kontext des För-
derprogramms „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ an
der Universität Potsdam umgesetzt wurde. Unter dem
Titel Make networks visible – Möglichkeiten und Gren-
zen der sozialen Netzwerkanalyse im Kontext von Pro-
grammevaluationen nutzen sie die theoretischen und
empirischen Befunde der Netzwerkanalyse, um Koope-
rationsstrukturen zu untersuchen und Veränderungspro-
zesse abbilden zu können.

Isabel Roessler und Cort-Denis Hachmeister fokussieren
in ihrem Beitrag Ein Indikatorenmodell für Third Mission
und angewandte Forschung auf Fragen der Bewertung
von Forschungsleistungen entlang einer Prozessbetrach-
tung. Danach lässt sich Forschung differenzieren nach
Input, Output, Outcome und Impact. Auf Grundlage
von im Rahmen des Projektes „FIFTH: Facetten von und
Indikatoren für Forschung und Third Mission an HAW“
geführten Interviews und einer quantitativen Befragung
von Professor/innen und Hochschulleitungen sowie Mit-
arbeitenden aus Ministerien und Funktionsbereichen
wurden entlang dieser Dimensionen bzw. Facetten Indi-
katoren entwickelt und kritisch reflektiert, die für den
Bereich angewandter Forschung als relevant eingestuft
werden können.

Hans-Dieter Daniel, Philipp Pohlenz & Uwe Schmidt

Die vorliegende Ausgabe der QiW ist schwerpunktmäßig
dem Thema des Studienerfolgs gewidmet, wobei neben
den beiden Beiträgen, die sich mit der Studienerfolgs-
prognose sowie Präventionen gegen frühen Studienab-
bruch befassen zwei weitere aktuelle Beiträge integriert
wurden, die zum einen Fragen der Netzwerkanalyse im
Kontext von Evaluation, zum anderen die Bildung von
Indikatoren für den Bereich Third Mission fokussieren.
Die damit verbundene thematische und methodische
Breite der aktuellen Ausgabe der QiW deutet damit auf
ein Feld der Hochschul- und Wissenschaftsforschung hin,
das in den vergangenen Jahren an Vielfalt gewonnen hat
und sich zum Teil aus sehr unterschiedlichen wissen-
schaftlichen und Anwendungsfeldern rekrutiert. 

Lukas Fervers, Marita Jacob, Janina Beckmann und Joa-
chim Piepenburg nehmen Fragen den Studienerfolgs
und des Studienabbruchs in den Blick. Ausgangspunkt
ist hierbei die Annahme, dass ein wesentlicher Grund
für den Studienabbruch gerade in einer frühen Phase
des Studiums die unzureichende Informiertheit über
den gewählten Studiengang ist. In ihrem Beitrag Weni-
ger Studienabbruch durch intensive Studienberatung?
beschreiben sie Fragestellung und Untersuchungsdesign
eines Projektes, das Schüler/innen bereits vor Beginn
des Studiums sowohl im Hinblick auf inhaltliche als auch
psychologische Aspekte berät und damit auf Studien-
wahl und Studienanforderungen vorbereitet. 

Christian Weßels befasst sich in seinem Beitrag Progno-
se des Studienerfolgs von Bachelorstudierenden mit der
Frage, wie aus vorhandenen statistischen Daten der 
Studierenden- und Prüfungsverwaltung Studienerfolgs -
chancen abgeleitet werden können. Neben Ergebnissen
zu Einflüssen der Note der Hochschulzugangsberechti-
gung sowie des Studienerfolgs im ersten Semester ist
u.a. von Interesse, dass offensichtlich auch dem Bundes-
land, in dem die Hochschulzugangsberechtigung erwor-
ben wurde, eine Bedeutung für ein mehr oder weniger
erfolgreiches Studium zukommt.

Hendrik Lohse-Bossenz und Olaf Ratzlaff untersuchen
unter Zugrundelegung eines netzwerktheoretischen Zu-
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Die Studienabbruchquoten in Deutschland liegen seit
Jahren auf einem hohen Niveau von fast 30 Prozent
(Heublein/Schmelzer 2018). Auf Grund der hohen Kos -
ten der tertiären Bildung hat dies sowohl für die betrof-
fenen Personen als auch auf gesamtwirtschaftlicher
Ebene erhebliche finanzielle Konsequenzen. Die Prä -
vention von Studienabbruch stellt somit ein wichtiges
bildungspolitisches Ziel dar (BMBF 2016). In den ver-
gangenen Jahren wurden in den Hochschulen verschie-
dene Angebote und Projekte entwickelt, die die Ab-
bruchquoten verringern sollen. Zu den entwickelten
Maßnahmen für bereits eingeschriebene Studierende
gehören z.B. Unterstützungsangebote in der Studien -
eingangsphase (Bosse 2016; Heublein et al. 2015) oder
Beratungen für Studienzweifler (BMBF 2018), um Stu-
dierende besser in die Hochschule zu integrieren bzw.
Alternativen zum gewählten Studium aufzuzeigen. Be-
fragungen von Studienabbrechern zeigen allerdings,
dass neben (zu) hohen Anforderungen auch falsche Er-
wartungen und Vorstellungen vom Studienfach einen
Studienabbruch begünstigen (Heublein et al. 2017) –
also Faktoren die zumindest zum Teil schon vor Beginn
des Studiums hätten in Betracht gezogen werden kön-
nen. Hier setzt das Projekt PraeventAbb an und unter-
sucht die Wirkungen eines innovativen Konzepts, das
zum Ziel hat, Schüler/innen vor Studienbeginn durch
eine Kombination aus informativer und psychologischer
Studienberatung bestmöglich auf Studienwahl und An-
forderungen im Studium vorzubereiten.

1. Theoretische Überlegungen: Die Bedeutung
von Informiertheit und psychologischen
Ressourcen für erfolgreiches Studieren  

1.1 Studienabbruch aufgrund von mangelnder Infor-
miertheit 
Studienabbruch ist weniger eine ad-hoc Entscheidung,
denn das Ergebnis eines längerfristigen Entscheidungs-
und Abwägungsprozesses, der bereits vor dem Studium
beginnt (Heublein et al. 2017). Die ersten Grundlagen für
das Gelingen eines Studiums werden bereits vor Beginn
des Studiums (Studienvorphase) gelegt. Eine Studien-
wahl, die mit den eigenen fachlichen und beruflichen In-
teressen und Fähigkeiten kongruent ist, bildet eine wich-
tige Voraussetzung für Zufriedenheit, Verbleib und Erfolg
im Studium (Schiefele/Streblow/Brinkmann 2007). So
werden in der Exmatrikulierten-Studie von Heublein et
al. (2017) falsche Erwartungen an das gewählte Studien-
fach, ein sinkendes Fachinteresse und mangelnde Studi-
enmotivation als wichtige Gründe für den Studienab-
bruch genannt. Vor diesem Hintergrund erscheint eine
umfassende Informiertheit über Studienmöglichkeiten,
die Inhalte eines Studiums und die persönlichen Voraus-
setzungen von zentraler Bedeutung, um Fehlentschei-
dungen bei der Studienwahl zu vermeiden. Neben der
Bereitstellung bzw. Aufnahme von Information durch
Dritte weist das Konzept der studienwahlbezogenen
Selbstwirksamkeit (Taylor/Betz 1983) zudem auf die akti-
ve Rolle von Studieninteressierten hin, selbstständig In-
formationen über Studienmöglichkeiten recherchieren zu
können, einen passenden Studiengang gemäß den eige-
nen Zielen auszuwählen und eigene Karrierepräferenzen,
Fähigkeiten und Interessen richtig einzuschätzen.

Lukas Fervers, Marita Jacob, Janina Beckmann, 
Joachim Piepenburg1

Weniger Studienabbruch durch intensive 
Studienberatung? Eine Kurzbeschreibung des 
Forschungsprojektes „Frühe Prävention von
Studienabbruch“ (PraeventAbb) Marita Jacob

Dropping out of tertiary education can have severe
consequences for individuals and society. There fore,
it is of substantial policy-interest whether career 
interventions can reduce drop-out rates. Previous
intervention studies have mostly targeted students
al ready enrolled in university, which limits their 
potential effectiveness. To address this limita tion
the research project PraeventAbb analyses the 
impact of an innovative counselling scheme during
high school that aims at increasing the level of infor-
mation and enhancing the psychological resources
necessary for successfully completing tertiary edu-
cation. We analyse the impact of the counselling
scheme on transition into and success during ter -
tiary education by means of a Randomized Con -
trolled Trial.

Lukas Fervers

Joachim 
PiepenburgJanina Beckmann

1 Bei der Antragstellung des Projekts war Anna Kroth maßgeblich beteiligt.
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1.2 Studienabbruch aufgrund von mangelnden psycho-
logischen Ressourcen
Neben unzureichender Informiertheit, spielen auch mo-
tivationale Einstellungen und psychologische Ressour-
cen zur Bewältigung eines Studiums eine Rolle für den
Erfolg und Verbleib im Studium. Die studienbezogene
Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung einer
Person, auftretende Probleme während des Studiums er-
folgreich bewältigen zu können (Bandura 1977). Vor-
handene Studien zeigen, dass die Selbstwirksamkeit ein
wichtiger Prädiktor des Studienerfolgs (Robbins et al.
2004) und der Studienzufriedenheit (DeWitz/Walsh
2002) ist. Ein weiteres psychologisches Konzept, das
zum Studienerfolg beitragen kann, ist das sogenannte
Growth Mindset. Es bezeichnet die Denkweise, dass die
eigenen Fähigkeiten grundsätzlich verändert werden
können und Erfolge daher häufiger auf Lernbereitschaft
und Durchhaltevermögen beruhen als auf angeborenem
Talent (Dweck 2008). Vorhandene Studien zeigen, dass
ein Growth Mindset positive Effekte auf schulische Leis -
tungen hat (Yeager/Dweck 2012); zudem bringen van
Aalderen-Smeets und van der Molen (2018) ein Growth
Mindset mit einer erhöhten Neigung, MINT-Fächer zu
studieren, in Verbindung.

2. Studienberatung vor dem Studienbeginn
zur Prävention von Studienabbruch

Aufbauend auf unseren theoretischen Ausführungen
wurden Workshops zur Studienberatung konzipiert, die
zwei wesentliche Ziele verfolgen: Die Erhöhung der stu-
dienbezogenen Informiertheit und die Förderung der
psychologischen Ressourcen der Teilnehmer/innen mit
dem Ziel einer frühen Prävention von Studienabbruch.
Die Inhalte der eintägigen Workshops wurden gemein-
sam mit Praktikern aus den Studienberatungen der Uni-
versitäten in Köln und Düsseldorf entwickelt und in
mehreren Probedurchläufen umfassend getestet. Die
Förderung der studienbezogenen Informiertheit erfolgt
durch verschiedene Gruppenübungen, in denen sich die
Teilnehmer/innen ausführlich mit ihren persönlichen
Zielen, fachlichen und beruflichen Interessen, Fähigkei-
ten und Werten auseinandersetzen. Die Reflexion über
die eigenen Fähigkeiten erfolgt, indem die Ergebnisse
eines Self-Assessments über die eigenen fachlichen Vor-
aussetzungen im Hinblick auf die Studienwahl diskutiert
werden. Darüber hinaus werden umfangreiche Informa-
tionen über das Angebot an Studienfächern und -vor-
aussetzungen sowie Informationen zu Recherchemög-
lichkeiten bereitgestellt. Im Verlauf des Workshops soll
so der Reflexionsprozess zwischen Studienanforderun-
gen und persönlichen Voraussetzungen eingeleitet und
unterstützt werden. Um die psychologischen Ressourcen
zu stärken, wird die Growth Mindset-Methode ange-
wendet. Der Workshop greift dabei drei zentrale Be-
standteile auf, die sich in der Vergangenheit als wirksam
für die Förderung eines Growth Mindset erwiesen haben
und passt diese auf den spezifischen Kontext der Studien -
orientierung an (vgl. Yeager/Dweck 2012): 1) Schülerin-
nen und Schüler lernen anhand der Formbarkeit des Ge-
hirns, dass man seine eigenen Fähigkeiten grundsätzlich
verbessern kann, 2) Teilnehmer denken über eigene Er-

fahrungen und Erfolge nach, die auf Lernbereitschaft und
Durchhaltevermögen basieren und halten schriftlich fest,
wie sie mit zukünftigen Herausforderungen umgehen
werden (Saying-is-believing), 3) Studierende berichten als
Rollenmodelle, wie sie schwierige Situationen bei der Stu-
dienwahl, dem Studieneinstieg und im Studium erfolg-
reich bewältigt haben. Letzterer Bestandteil soll neben
des Growth Mindsets auch die akademische Selbstwirk-
samkeit fördern. Dabei ist die Annahme, dass durch stell-
vertretende Erfahrung (vicarious experiences) eines Rol-
lenmodells der Glaube an sich selbst gestärkt wird, Pro-
bleme während des Studiums bewältigen zu können. 

3. Forschungsfragen der PraeventAbb-Studie
In unserem Forschungsvorhaben möchten wir die über-
geordnete Forschungsfrage beantworten, ob sich eine
umfassende Studienberatung vor Studienbeginn auf den
späteren Studienerfolg und den Verbleib im gewählten
Studiengang auswirkt. Unseren theoretischen Ausführun-
gen zufolge untersuchen wir den genauen Prozess dieser
Wirkung, genauer gesagt den Effekt der Studienberatung
auf die studienbezogene Informiertheit und psychologi-
sche Ressourcen, die dem Studienabbruch vorausgehen.
Darüber hinaus werden noch einige angrenzenden For-
schungsfragen behandelt, die sich auf Effektunterschiede
zwischen sozio-demographischen Gruppen sowie die ge-
naue Wahl eines Studienfaches beziehen. Hinsichtlich
der verschiedenen sozio-demographischen Gruppen ar-
gumentieren wir, dass der Effekt von Studienberatung bei
Schüler/innen aus nicht-akademischen Elternhäusern ein
stärkerer Effekt zu erwarten ist. Dies ergibt sich aus der
Überlegung, dass hier weniger alternative Informations-
quellen zur Verfügung stehen, sodass der Zugewinn an
Informationen besonders stark ist. Daneben untersuchen
wir Geschlechterunterschiede in der Studienfachwahl. So
könnte die Studienberatung die MINT-Fachwahl von
Frauen stärken, da insbesondere Frauen ihre Fähigkeiten
im Fach Mathematik häufig unterschätzen und MINT-
Fächer aufgrund von Zweifeln an ihren Fähigkeiten aus-
schließen (Correll 2001).
Insgesamt ergeben somit die folgenden Forschungsfragen:
• Wirkt sich eine umfassende informative und psycholo-

gische Studienberatung vor Studienbeginn auf den
späteren Studienerfolg und den Verbleib im gewählten
Studiengang aus?

• Führt der neu entwickelte Ansatz der Studienberatung
zu einer Förderung von studienbezogener Informiert-
heit und psychologischen Ressourcen (Selbstwirksam-
keit und Growth Mindset)?

• Unterscheidet sich die Wirkung der Studienberatung
zwischen sozio-demographischen Gruppen, zum Bei-
spiel zwischen Schülerinnen und Schülern aus akade-
mischen und nicht-akademischen Elternhäusern oder
zwischen Männern und Frauen?

4. Forschungsdesign und 
Untersuchungsmethoden 

4.1 Forschungsdesign und Untersuchungspopulation
Das Ziel des Forschungsprojektes ist die Identifikation
des kausalen Effektes des Studienberatungsworkshops
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auf die dargestellten Zieldimensionen (im Folgenden:
Outcomes bzw. Outcomevariablen). Hierzu nutzen wir
ein randomisiertes Kontrollgruppendesign, bei dem die
Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer über einen ein-
fachen Zufallsmechanismus in eine Treatment- und eine
Kontrollgruppe zugewiesen werden. Die Randomisierung
ist aus methodischer Sicht von großer Bedeutung, da
somit verhindert wird, dass sich die Personen in der
Treat ment- und Kontrollgruppe auf Grund eines systema-
tischen Selektionsprozesses unterscheiden (z.B. wenn
nur besonders motivierte Schülerinnen und Schüler zu
den Workshops kommen). Unter diesen Umständen
könnten Unterschiede zwischen beiden Gruppen nicht
mehr kausal auf den Workshop zurückgeführt werden. 
Die Untersuchungspopulation stellen alle Schülerinnen
und Schüler dar, die im Jahr 2019 das Abitur absolvieren
und grundsätzlich Interesse haben, an einem Workshop
zur Studienorientierung in Köln oder Düsseldorf teilzu-
nehmen. Die Rekrutierung der Probanden wurde ge-
meinsam mit den Studienberatungen geplant und
durchgeführt. Um Schülerinnen und Schüler auf die
Workshops aufmerksam zu machen wurden beispielwei-
se eine Informationshomepage erstellt, Informationen
über einschlägige Kanäle der Studienberatungen verteilt
sowie Online-Werbung über soziale Medien geschaltet.
Des Weiteren wurden Schulleiterinnen und -leiter und
Lehrerinnen und Lehrer auf die Studie hingewiesen, in
dem wir alle Schulen in Köln, Düsseldorf und umliegen-
den Städten postalisch und telefonisch über das For-
schungsvorhaben informiert haben. 
Um die kurz- und langfristigen Effekte der Studienbera-
tung für Studienorientierung, Studienwahl und Verbleib
im Studium zu messen, werden die Studienteilnehmer
über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren über ein
Online-Panel befragt. Es sind vier Erhebungszeitpunkte
geplant, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis ins
dritte Fachsemester zu beobachten. Die erste Befragung
(Pre-Messung) wird vor dem Workshop durchgeführt
und hat Ende Januar 2018 begonnen und wird Ende Fe-
bruar 2019 abgeschlossen sein. Neben den zentralen
Out come-Variablen in der Studienvorphase werden auch
soziodemographische Variablen abgefragt. Im Anschluss
an die erste Befragung erfolgt eine Zuordnung in Treat-
ment- bzw. Kontrollgruppe per einfacher Zufallsauswahl.
Teilnehmer aus der Treatmentgruppe können sich direkt
für einen Workshop-Termin anmelden. Die zweite Welle
wird ca. drei bis sechs Monate nach der Workshop-Teil-
nahme durchgeführt, um die Veränderung der Outcome-
Variablen abzubilden. Zusätzlich zur randomisierten Zu-
weisung ist die Vorher-Nachher-Messung aus methodi-
scher Sicht ein weiterer Gewinn, da hierdurch eine effi -
zientere Schätzung der Treatmenteffekte durchgeführt
werden kann (vgl. Imbens/Rubin 2015). 

4.2 Messinstrumente
Die Grundlage für die Entwicklung der Fragebögen bil-
den etablierte und validierte Umfrageinstrumente, die
gegebenenfalls für unsere eigenen Zwecke angepasst
wurden. Die Messung der studienwahlbezogenen
Selbstwirksamkeit orientiert sich an der etablierten Ca-
reer Decision Making Self Efficacy Scale (CDMSE-SF)
(Taylor/Betz 1983) und wurde auf den Kontext der Stu-

dienwahl angepasst. Ausgewählt und angepasst wurden
Items aus den Dimensionen „Informationen suchen“,
„Zielsetzung“ und „Selbsteinschätzung“. Die Messung
des Growth Mindset erfolgt mittels zweier Skalen, die
zum einen die Veränderbarkeit der Intelligenz im Allge-
meinen und zum anderen die Veränderbarkeit von
Fähigkeiten im Fach Mathematik widerspiegeln. Dabei
wurden vorhandene Skalen aus dem Englischen über-
setzt (De Castella/Byrne 2015). Die Messung der studi-
enbezogenen Selbstwirksamkeit wurde von Mohrenwei-
ser und Pfeiffer (2016) übernommen. Die Abfrage der
sozio-demographischen Variablen (z.B. Bildungshinter-
grund der Eltern) orientiert sich weitgehend am Natio-
nalen Bildungspanel (NEPS). 

4.3 Auswertungsmethoden
Grundsätzlich ist die Schätzung von Wirkungen einer In-
tervention (hier: Teilnahme an einem Workshop zur Stu-
dienorientierung) bei experimentellen Studien deutlich
leichter als bei nicht-experimentellen Studien. Zum
einen ist die zu Grunde liegende Annahme (Statistische
Unabhängigkeit der Workshopteilnahme mit den sog.
Potential Outcomes, also den (hypothetischen) Ergeb-
nissen einer bestimmten Variable, die im Fall der Teil-
nahme/Nicht-Teilnahme eingetreten wären) durch das
Design erfüllt, zum anderen sollten Unterschiede in be-
obachteten und unbeobachteten Eigenschaften der Teil-
nehmer (Treatmentgruppe) und Nicht-Teilnehmer (Kon-
trollgruppe) nicht vorhanden bzw. gering sein. In der
vorliegenden Studie ergeben sich dennoch gewisse Her-
ausforderungen durch bestimmte Besonderheiten der
Datenstruktur. Zum einen kann eine sogenannte non-
compliance vorliegen, sowohl von Seiten der von uns
zufällig ausgewählten Teilnehmer als auch von Seiten
der Nicht-Teilnehmer: Es kann sowohl Personen geben,
die trotz Zuweisung in die Workshops nicht teilgenom-
men haben, als auch Personen, die trotz Zuweisung zur
Kontrollgruppe in die Workshops gekommen sind. Das
tatsächliche Erscheinen in dem Workshop wäre in bei-
den Fällen nicht mehr randomisiert. Grundsätzlich kann
dieses Problem jedoch durch die Schätzung eines Intent-
to-Treat (ITT) Effektes oder über Instrumentenvariablen
(IV) gelöst werden – was je spezifische Vor- und Nach-
teile hat.2 Auf der Ebene der statistischen Inferenz muss
zudem bedacht werden, dass die Schülerinnen und
Schüler keine vollständig voneinander unabhängigen

2 Die Schätzung des ITT-Effektes unterscheidet sich technisch nicht von
einer einfachen Schätzung ohne non-compliance. Hierbei wird allerdings
nicht mehr der Effekt der tatsächlichen Teilnahme, sondern der Effekt der
Zuweisung geschätzt. Sofern (was im vorliegenden Fall wahrscheinlich ist)
die Zuweisung an sich keinen eigenständigen Effekt hat (also einen Effekt
über die tatsächliche Teilnahme hinaus), ist dieser Parameter allerdings
von geringerem Interesse. Die aus theoretischer Sicht interessantere aber
technisch kompliziertere Alternative stellt daher das IV-Verfahren dar, bei
dem die exogene Zuweisung zum Treatment als IV für den potentiell endo-
genen tatsächlichen Treatmentstatus genutzt wird (Imbens/Rubin 2015;
Athey/Wooldridge 2017). Hierdurch kann auch bei non-compliance der
Effekt der tatsächlichen Teilnahme geschätzt werden. Auf Grund der höhe-
ren technischen Anforderungen werden bei dem IV-Verfahren verschiede-
ne mögliche Verfahren getestet, um die Robustheit der Ergebnisse zu ge-
währleisten (z.B. sowohl klassische parametrische Verfahren als auch
neuere nicht-parametrische Ansätze (siehe z.B. Frölich 2007). Bei der ge-
gebenen Datenstruktur (keine Korrelation zwischen Instrument und Kon-
trollvariablen, nur eine endogene Variable und ein (wahrscheinlich sehr)
starkes Instrument) ist aber nicht von großen Unterschieden auszugehen.
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Personen sind, da sie in Schulen und Städten geclustert
sind und dies mit angemessenen Verfahren berücksich-
tigt werden muss (z.B. geclusterte oder bootstrap-ge -
clus terte Standardfehler, siehe Cameron/Miller 2015). 

5. Ausblick
Die ersten Ergebnisse des Projekts werden im Sommer
2019 vorliegen, auf Basis der zweiten Befragungswelle,
die noch vor dem tatsächlichen Studienbeginn stattfin-
det. Mit den weiteren Befragungen in den Folgejahren
werden die längerfristigen Entwicklungen der Studien-
teilnehmer erfasst, unter anderem der Verbleib im be-
gonnenen Studiengang als zentrales Forschungsinteresse
des Projekts. Es ist geplant, die Ergebnisse sowohl
einem akademischen als auch einem breiteren Publikum
aus Praktikern zugänglich zu machen. Insbesondere wer-
den die Ergebnisse mit den Studienberatungen der Uni-
versität zu Köln und der Universität Düsseldorf disku-
tiert, um die Weiterentwicklung deren Beratungsange-
bote zu unterstützen. 
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An der Universität Bremen wurde im Rahmen einer Pi-
lotstudie der Versuch unternommen, anhand der admi-
nistrativen Daten der Studierenden- und der Prüfungs-
verwaltung den Studienerfolg von Studierenden zu 
prognostizieren. Die Erfolgswahrscheinlichkeit wird hier
anhand eines logistischen Regressionsmodells ge-
schätzt. Als erklärende Faktoren gehen u.a. der Stu -
dien erfolg im ersten Studienjahr und die Abiturnote in
das Modell ein. Das Ziel der Analyse war zunächst, die
Vorhersagekraft einer solchen Prognose zu demonstrie-
ren. In einem weiteren Schritt galt es erfolgskritische
Zusammenhänge und Mindestgrößen zu identifizieren,
zur Unterstützung der Studienberatung und Qualitäts-
entwicklung. Dieser Beitrag fast das Vorgehen und die
entsprechenden Ergebnisse zusammen. Basierend auf
den Erkenntnissen der Pilotstudie werden an der Uni-
versität Bremen aktuell weitere Modelle zur Prognose
des Studienerfolgs erprobt.

Ausgangspunkt und Vorüberlegungen
Anhand des datengestützten Monitorings der Univer-
sität Bremen lassen sich Erkenntnisse über Studienver-
läufe von Studienanfängergruppen gewinnen. Dabei
sind von besonderem Interesse die zentralen Ereignisse
des Studienverlaufs wie Studienabbruch, Studiengang-
wechsel, Erwerb von Leistungspunkten, Prüfungserfolg
sowie Studienzeitverzögerung. Für die folgende Auswer-
tung wurden die prüfungsaktiven Studierenden der Ko-
horte des WiSe 13/14 über alle Bachelor-Vollfächer her-
angezogen (N=1864). Nach 8 Fachsemestern ergibt sich
folgendes Bild: 37% der Studierenden haben ihr Studi-
um erfolgreich beendet, 12% haben sich im Nachhinein
für einen anderen Studiengang entschieden und 18%
haben ihr Studium an der Universität Bremen abgebro-
chen (siehe Abbildung 1). 
Mit der Einbeziehung der Daten aus dem Bereich Hoch-
schulzugangsberechtigung (HZB) und der Ergebnisse des
ersten Studienjahres lässt sich der Studienverlauf die ser

Studienanfängergruppe weitergehend analysieren. Zu -
nächst wird im Rahmen dieser Untersuchung der Frage
nachgegangen, ob sich zwischen diesen Statusgruppen
bedeutende Unterschiede ausmachen lassen und, in
einem zweiten Schritt, wie gut sich anhand der entspre-
chenden Merkmale eine Prognose über den zu erwar-
tenden Studienerfolg der Studierenden einer Kohorte
aufstellen lässt. Studienerfolg heißt in diesem Fall, den
Studienabschluss mit einem entsprechenden Zeugnis
bescheinigt zu bekommen, gegenüber der Entschei-
dung, das Studium abzubrechen, also die Universität
ohne Abschluss wieder zu verlassen. Das DZHW legt sei-
nen Analysen ein Verständnis des Studienabbruchs als
ein mehrdimensionaler Prozess zugrunde, der verschie-
dene Phasen durchläuft und durch unterschiedliche Fak-
toren beeinflusst wird. Konflikte und Problemkonstella-
tionen im Studium führen zu individuellen Studienab-
bruchmotiven, von denen drei hervorstehen: zu hohe
Leistungsanforderungen, mangelnde Studienmotivation
sowie der Wunsch nach einer praktischen (beruflichen)
Tätigkeit. Der Studienerfolg ist letztendlich abhängig
von einer Vielzahl von Faktoren und dessen wechselsei-
tiger Passung.1

Christian Weßels

Prognose des Studienerfolgs von Bachelorstudierenden

Christian Weßels

In a pilot study at the University of Bremen, an attempt was made to use the administrative data of the student
and the examination administration to predict the academic success of students. The explanatory factors used in
the model are, among others, academic success in the first year of study and the Abitur grade. The initial aim of
the analysis was to demonstrate the predictive power of such a prognosis and, in a further step, to identify 
success-critical correlations and minimum values. This contribution summarizes the approach and the corres pon -
ding results. 

Abb. 1: Status nach 8 FS

1 Heublein, U. et al. (2017): Zwischen Studienerwartungen und Studienwirk-
lichkeit, Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studien-
abbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienab-
bruchquote an deutschen Hochschulen. In: Forum Hochschule 1, Hannover.

Qu a l i t ä t s en tw i ck lun g ,  -po l i t i k QiW
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Die im Monitoring der Universität Bremen ausgewiese-
nen Erfolgsquoten ermöglichen auch Aussagen über die
Stabilität der Studienwahl. Die Wahl des „richtigen“ Stu-
diengangs kann demnach aufgrund der Fülle des Ange-
bots, einer wenig hinreichenden Studienorientierung
und Auseinandersetzung mit den Anforderungen eines
Studiums erschwert werden und zu „falschen“ Studien -
entscheidungen führen. Die Entscheidung für ein Studi-
um kann zudem durch große Unsicherheit und Komple-
xität gekennzeichnet sein, da diese auf die Zukunft ge-
richtet ist und mit weitreichenden Konsequenzen ein-
hergeht. Für viele Studierende ist eine fundierte Ent-
scheidung schwierig, aufgrund fehlender Informationen
und Erfahrungen.2 Daher kann die Studiensituation von
einer Instabilität gekennzeichnet sein, die nach einer
Korrektur verlangt und zu einem Wechsel oder einem
Abbruch des Studiums führt. Zur Stabilität der Studien-
fachwahl trägt die Qualität der Informationen erheblich
bei, die einer studieninteressierten Person über die eige-
nen Fähigkeiten und Interessen sowie über Inhalte und
Anforderungen infrage kommender Studienangebote
und möglicher Berufsfelder vorliegen3. In diesem Sinne
haben insgesamt rd. 35% der Studierenden der Kohorte
ihre Studienwahl korrigiert, in dem Sie einen Wechsel
vollzogen oder das Studium ganz abgebrochen haben.
Während sich die Studiengang- und Hochschulwechsel
mehrheitlich im ersten Studienjahr vollzogen, fanden die
Studienabbrüche zu mehr als 60% zu einem späteren
Zeitpunkt im Studium statt (siehe Abbildung 2). 

Die in dieser Untersuchung berücksichtigten Größen
wurden auf Grundlage der Studierenden- und Prüfungs-
daten generiert. Dies hat den Vorteil, dass entsprechen-
de Informationen für alle Studierende vorliegen und
man nicht auf Umfragedaten angewiesen ist. Die Aus-
wahl der Merkmale zur Vorhersage der Studienerfolgs-
wahrscheinlichkeit ist zunächst geleitet worden von der
Verfügbarkeit entsprechender Daten. Gleichwohl lassen
sich plausible Kausalzusammenhänge formulieren. Die
HZB-Note (z.B. die Abiturnote) gilt als ein guter Indika-
tor für die Studierfähigkeit eines Studienanfängers/einer

Studienanfängerin, dessen Validität zur Prognose eines
späteren Studienerfolgs in vielen empirischen Untersu-
chungen bestätigt werden konnte.4 Dabei gelten die
Abiturnoten über die Bundesländer hinweg jedoch als
nicht unmittelbar vergleichbar. Daher erscheint es inte -
ressant, auch das Bundesland, in dem die HZB erworben
wurde, mit in die Analyse einzubeziehen. Der Ort des
HZB-Erwerbs wird auch als Merkmal für die geografische
Herkunft einer Studentin/eines Studenten verwendet,
was mit Blick auf die Stabilität der Studienwahl eine
Rolle spielen könnte. Studieninteressierte, mit einem
unklaren Bild über die eigenen Interessen und Fähigkei-
ten oder über die Anforderungen eines Studiums,
wählen vermutlich eher eine Universität in der Nähe
ihres Heimatortes. Als Indikator für einen gelungenen
Studieneinstieg wird die Zahl der im ersten Studienjahr
erworbenen CP berücksichtigt. Weitere Größen sind das
Geschlecht sowie das Studieren in einem MINT-Fach. 
In einem ersten Schritt werden die Befunde der bivaria-
ten Auswertungen über die Zusammenhänge zwischen
den Merkmalen und der Verteilung der Studierenden
der Kohorte auf die Statusgruppen präsentiert, um dann
in einem zweiten Schritt anhand eines logistischen Re-
gressionsmodells der Frage nachzugehen, inwieweit die
berücksichtigten Größen einen Einfluss auf die Wahr-
scheinlichkeit haben, das Studium erfolgreich abzusch-
ließen. Ziel der Prognose der Erfolgswahrscheinlichkeit
ist die Identifizierung von kritischen Werten, zur Unter-
stützung der Studienberatung und Qualitätsentwick-

lung. Um die Komplexität über-
schaubar zu halten, beschränkt
sich diese Auswertung auf Stu-
dierende einer Kohorte in ei -
nem Bachelor-Vollfach über alle
Fachbereiche hinweg. Die Aus-
wertung nimmt des Weiteren
nur Studierende in den Blick,
die ihre HZB im Inland erwor-
ben haben. Fälle mit wenig
plausiblen Merkmalsausprägun-
gen blieben ebenfalls unberück-
sichtigt.5 Allgemein muss darauf
hingewiesen werden, dass die
hier präsentierten Ergebnisse
auf Auswertungen der Studie-
renden- und Prüfungsdaten ba-
sieren, die nicht frei von fehlen-
den oder fehlerhaften Werten
sind. Des Weiteren basieren die
Ergebnisse auf einer bestimm-
ten Art der Datenaufbereitung

und -auswertung und sind nicht unmittelbar mit Zahlen
aus anderen Statistiken zu vergleichen.

Abb. 2: Verteilung der Exmatrikulationen nach Fach semester

2 Berthold, C./Leichsenring, H. (Hg.) (2012): CHE Diversity Report: Der Ge-
samtbericht, S. 14. Online-Publikation: www.che-consult.de/services/div
ersity-report.

3 Wissenschaftsrat (2004): Empfehlungen zur Reform des Hochschulzu-
gangs. Drs. 5920/04, S. 9.  

4 Vgl. Sorge, S./Petersen, S./Neumann, K. (2016): Die Bedeutung der Stu-
dierfähigkeit für den Studienerfolg im 1. Semester in Physik. In: Zeitschrift
für Didaktik der Naturwissenschaft, 22 (1).

5 Hier sind Fälle mit mehr als 69 CP im 2. Fachsemester und mit einer HZB-
Note von unter 4,0 gemeint.
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Deskriptive Ergebnisse

Mit Blick auf die HZB-Note (siehe Tabelle 1) lässt sich
anhand einer Varianzanalyse zeigen, dass es zwischen
den Statusgruppen deutliche Unterschiede gibt.6 Spezi-
ell die Gruppe der erfolgreichen Studierenden hebt sich
mit einer durchschnittlichen Note von 2,24 signifikant7

von den anderen Teilgruppen ab, mit Ausnahme der
Hochschulwechsler/innen. Die Gruppe der Studienab-
brecher/innen weist einen signifikant niedrigeren No-
tendurchschnitt als die Gruppe der erfolgreichen Studie-
renden und der Wechsler/innen auf. 

Auch bei der Zahl der erworbenen CP nach 2 Fachse -
mes ter (siehe Tabelle 2) unterscheidet sich die Gruppe
der erfolgreichen Studierenden mit einer durchschnittli-
chen Zahl von 49 CP signifikant von den anderen Status-
gruppen8. Die Zahl der CP variiert innerhalb der Status-
gruppen erheblich. Die Spannweite des Merkmals deckt
in fast allen Gruppen das gesamte Spektrum an gültigen
Werten ab. So gibt es beispielsweise auch Studienabbre-
cher/innen mit um die 30 CP im zweiten Fachsemester.

Das Bundesland in dem die HZB erworben wurde, stellt
ein weiteres Merkmal dar, um die Verteilung der Studie-
renden einer Kohorte auf die Statusgruppen zu beschrei-
ben (siehe Abb. 3). Deutliche Unterschiede zeigen sich
zunächst anhand der Absolventenquoten. Von den Stu-
dienanfänger/innen aus dem Land Bremen haben nach 8
Fachsemester rd. 26% ihr Studium erfolgreich abge-
schlossen. Demgegenüber steht eine Quote von rd. 44%
unter den Studierenden aus Niedersachsen und von rd.
47% unter den Studierenden aus einem anderen Bun-
desland. Rd. 38% der beobachteten Fälle der Kohorte
haben ihre HZB im Land Bremen erworben, jedoch hat
diese Gruppe unter den erfolgreichen Studierenden nur

einen Anteil von rd. 26%. Damit sind die Studierenden
aus Bremen hier deutlich unterrepräsentiert. Deutlich
überrepräsentiert, mit rd. 75%, sind die Studierenden
aus Bremen in der Gruppe der Studiengangwechs -
ler/innen. Wie erfolgreich diese Statusgruppe nach dem
Wechsel ihr Studium durchläuft, kann hier nicht
überblickt werden. Insgesamt haben rd. 47% der Studie-
renden aus dem Land Bremen ihren Studiengang, den sie
im WiSe 2013/14 gewählt haben, ohne Abschluss wieder
verlassen. Bei den Studierenden aus Niedersachsen trifft
dies auf rd. 33% zu und bei Studierenden aus einem an-
deren Bundesland auf rd. 27%. Studierende aus Bremen
korrigieren somit häufiger ihre Studienwahl. Die Unter-
schiede in der Zahl der Absolvent/innen und der Studien-
gangwechsel sind statistisch signifikant.9 Signifikante Un-
terschiede zeigen sich auch nach der Differenzierung
MINT-Fach gegenüber nicht-MINT-Fach. Im MINT-Be-
reich liegt die Absolventenquote bei 30% und damit
deutlich unter dem Vergleichswert von 45,5%. Des Wei-
teren zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den
Geschlechtern: unter den Studentinnen schließen 47%
das Studium erfolgreich ab, während der Anteil unter
den männlichen Studierenden bei 32% liegt.

Regressionsmodell zur Schätzung der 
Studienerfolgswahrscheinlichkeit

Die ausgemachten Zusammenhänge sollen im Rahmen
eines multivariaten Regressionsmodells weiter analysiert
werden. Ein solches Modell ermöglicht die Schätzung
des gleichzeitigen und statistisch kontrollierten Einflus-
ses mehrerer Faktoren auf eine unabhängige Variable.
Zur Anwendung kommt ein logistisches Regressionsmo-
dell10. Anders als bei der häufig angewandten linearen
Regression hat hier die abhängige Variable nur zwei

Abb. 3: Erfolgsquoten nach Bundesland des HZB-Erwerbs

Tab. 1: Durchschnittliche HZB-Note nach Status

Tab. 2: Zahl der erworbenen CP nach Status

6 Einfaktorielle ANOVA – zwischen den Gruppen: F=38,062 df=5 Sign.
<0,0001. Auch robuste Testverfahren ergeben signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppenmittelwerten.

7 Die Differenzen in den Gruppenmittelwerten sind auf dem Niveau 0.05
signifikant. LSD und Tamhane-Test.

8 Einfaktorielle ANOVA – zwischen den Gruppen: F=195,624 df=5 Sign.
<0,0001. Auch robuste Testverfahren ergeben signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen. Die Differenzen in den Gruppenmittelwerten sind
auf dem Niveau 0.05 signifikant. LSD und Tamhane-Test.

9 Chi²-Test Wert: 90,1 df: 10 Sign. <0,0001. Irrtumswahrscheinlichkeit 0,05%.
10 Siehe Mayerl/Urban 2010: Binär-logistische Regressionsanalyse. Grundla-

gen und Anwendungen für Sozialwissenschaftler. SISS No. 3/2010.
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Größen stehen für ein brauchbares Modell14. Die Absol-
vent/innen der betrachteten Kohorte erhalten dem Mo-
dell nach eine durchschnittliche Erfolgswahrscheinlich-
keit von 84%, die Studienabbrecher von 34%. 
Das binär logistische Regressionsmodell ermöglicht es
also vorherzusagen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine
Studentin/ein Student das Studium erfolgreich absch-
ließt – gegenüber der Wahrscheinlichkeit das Studium
abzubrechen, wenn die Werte der erklärenden Variablen
Abiturnote (HZB-Note), Bundesland des HZB-Erwerbs,
Zahl der nach zwei FS erworbenen CP sowie das Studie-
ren in einem MINT-Fach bekannt sind. Als Referenz
(Konstante) gilt hier ein Fall mit einer HZB erworben im
Land Bremen, einer durchschnittlichen Anzahl an CP
nach 2 FS (39 CP) sowie einer durchschnittlichen HZB
Note (2,38). Die Erfolgswahrscheinlichkeit für diesen
Fall wird anhand des Regressionsmodells auf 75,6% ge-
schätzt15. Anhand der Effektkoeffizienten lässt sich jetzt
die Veränderung in der Erfolgswahrscheinlichkeit ermit-
teln, wenn dieser Fall die HZB nicht im Land Bremen er-
worben hätte. Dann ändert sich das Wahrscheinlich-
keitsverhältnis16 zugunsten eines erfolgreichen Ab-
schlusses um den Faktor 1,546 und die Erfolgswahr-
scheinlichkeit verbessert sich auf rd. 83%. Anders ver-
hält es sich, wenn dieser Fall in einem MINT-Fach stu-
dieren würde. Dann sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit
auf rd. 64%. Auch eine unterdurchschnittliche HZB-
Note hat einen negativen Einfluss auf die Erfolgschan-
cen. Als der bedeutendste Faktor stellt sich die Zahl der
erworbenen CP dar. Mit 60 CP im ersten Studienjahr er-
höht sich die Erfolgswahrscheinlichkeit auf rd. 95%. 
In Abbildung 4 ist ein Ergebnis des Regressionsmodells
dargestellt. Auf der Y-Achse ist die geschätzte Erfolgs-
wahrscheinlichkeit abgebildet und auf der X-Achse die
HZB-Note differenziert nach dem Bundesland des HZB-
Erwerbs. Die gestrichelte Linie markiert die Grenze von
50%, d.h. oberhalb dieser Linie nimmt die Wahrschein-

mögliche Ausprägungen und der Zusam-
menhang wird nicht anhand einer linearen
sondern einer S-förmigen logistischen
Funktion geschätzt. In diesem Fall wird die
abhängige Variable Studienerfolg anhand
einer binären Variable mit den beiden Aus-
prägungen ‚Abschluss des Studiums‘ und
‚Abbruch des Studiums‘ abgebildet. Das
Regressionsmodell ermöglicht Aussagen
über die Wahrscheinlichkeit, mit der ein
Studienerfolg zu erwarten ist, und darüber,
wie bedeutend der Einfluss der erklärenden
Variablen auf diese Wahrscheinlichkeit ist. 
Anhand der deskriptiven Befunde lassen
sich folgende Annahmen aufstellen und im
Rahmen des Regressionsmodells überprüfen: Die HZB-
Note als Indikator für die Studierfähigkeit hat einen Ein-
fluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit – Studierende mit
einer guten oder sehr guten Note schließen ihr Studium
häufiger erfolgreich ab als Studierende mit einer weni-
ger guten Note. Des Weiteren wird angenommen, dass
Studierende, die ihre HZB im Land Bremen erworben
haben, eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit aufwei-
sen, als ihre Kommilitonen aus einem anderen Bundes-
land. Dieses Merkmal wird anhand einer binären Varia-
blen mit den beiden Ausprägungen ‚HZB nicht in Bre-
men‘ und ‚HZB in Bremen erworben‘ abgebildet. Als In-
dikator für einen gelungenen Studieneinstieg wird die
Zahl der erworbenen CP im ersten Studienjahr in dem
Modell berücksichtigt, mit der Annahme, dass eine
hohe Zahl an CP einen positiven Einfluss auf die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit aufweist. Als weitere Einflussfakto-
ren werden das Geschlecht und das Studieren in einem
MINT-Fach in das Regressionsmodell aufgenommen und
als binäre Variable abgebildet. 
In Tabelle 3 sind die partiellen Regressionskoeffizienten
und der Effektkoeffizient Exp (B) als Maß zur Beschrei-
bung der Einflussstärke ausgewiesen. Dieses Maß gibt
als Multiplikationsfaktor die Veränderung der Erfolgs -
chance wieder, wenn sich der entsprechende Faktor um
eine empirische Einheit ändert. Werte größer 1,0 stehen
für eine Veränderung der Wahrscheinlichkeit zugunsten
des Erfolgs, während Werte kleiner 1,0 eine Verände-
rung zugunsten des Misserfolgs bedeuten. Die beiden
metrischen Variablen erworbene CP nach 2 FS und HZB-
Note wurden standardisiert11, um die Vergleichbarkeit
und Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern. Die
beiden metrischen Variablen korrelieren auf signifikan-
tem Niveau. Um eine mögliche Multikollinearität zu
umgehen, wurde die Varianz der Variable CP nach 2 FS
um die gemeinsamen Varianzanteile bereinigt12. Somit
gehen nur die Residuen der Variable in das Modell ein.
Das Geschlecht hat im Rahmen dieses Modells keinen
signifikanten Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit.
D.h. weibliche Studierende sind nicht per se erfolgrei-
cher als ihre männlichen Kommilitonen oder umge-
kehrt. Ansonsten konnten alle Annahmen über die Wir-
kung der erklärenden Variablen auf die Erfolgswahr-
scheinlichkeit anhand des Regressionsmodells bestätigt
werden. Insgesamt können 86% der Fälle13 anhand der
vorhergesagten Wahrscheinlichkeit richtig zugeordnet
werden (Erfolg oder Abbruch). Auch die Pseudo-R²

Tab. 3: Ergebnis des logistischen Regressionsmodells (N=931)

*Ergebnis signifikant auf dem Niveau von 0,05.
**Ergebnis signifikant auf dem Niveau von 0,01.

11 Mittelwert=0 und Standardabweichung=1.
12 Siehe Urban/Mayerl 2011: Regressionsanalyse: Theorie, Technik und An-

wendung. S. 238.
13 In die Auswertung gingen 299 Abbrüche und 632 erfolgreiche Abschlüs-

se ein.
14 -2 Log-Likelihood: 662,411. Cox & Snell R-Quadrat: 0,418. Nagelkerkes

R-Quadrat: 0,585.
15 Erfolgswahrscheinlichkeit p=e^1,133/(1+e^1,133).
16 Das Verhältnis Erfolgswahrscheinlichkeit p und der Gegenwahrschein-

lichkeit 1-p. Exp (B)= p/(1-p).
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und mehr. Die folgenden Auswertungen beziehen sich
wieder auf alle Studierende der Kohorte des WiSe
13/14. In Abbildung 5 ist die Verteilung der im ersten
Studienjahr erworbenen CP unterteilt nach den Status-
gruppen nach 8 Fachsemester. Die gestrichelten Linien
stehen für die jeweiligen CP-Grenzen. Insgesamt haben
rd. 56% der Studierenden die kritische Marke von 32 CP
erreicht. 90% aller Absolvent/innen lagen oberhalb die-
ser Grenze, während 78% aller Abbrecher/innen unter-
halb dieser Grenze lagen. 

lichkeit zugunsten eines Studie-
nerfolgs zu. Die Größe HZB-Note
wurde zur besseren Darstellung 
in Notenbereiche überführt. Wie
vermutet, nimmt die Erfolgswahr-
scheinlichkeit mit einer guten
oder sehr guten HZB-Note zu. Es
zeigt sich aber auch, dass Studie-
rende aus dem Land Bremen
selbst bei ähnlich guten Noten
eine geringere Wahrscheinlichkeit
aufweisen als ihre Kommilitonen
aus einem anderen Bundesland.
Als ein kritischer Wert17 lässt sich
eine Mindestnote für Studierende
aus Bremen von 2,3 identifizieren,
im Vergleich zu einer Mindestno-
te von 3,3 für Studierende aus
Niedersachsen und von 2,9 einem
anderen Bundesland.
Analog zum obigen Regressions-
modell wurde die Erfolgswahr-
scheinlichkeit für eine Studien-
dauer von 6 FS geschätzt. In Ab-
bildung 5 ist in Anlehnung an Ab-
bildung 4 die geschätzte Erfolgs-
wahrscheinlichkeit nach HZB-
Note und Bundesland des HZB-Er-
werbs abgebildet. Allgemein un-
terscheiden sich die Absol -
vent/innen die im sechsten FS ab-
schließen, deutlich von den Ab-
solvent/innen im achten FS in
ihrer durchschnittlichen HZB-No -
te. Während erstere durchschnitt-
lich eine Note von 2,14 erreichte,
liegt diese bei der zweiten Gruppe
bei 2,518. Auch nach 6 FS zeigt
sich, dass Studierende aus dem
Land Bremen selbst bei ähnlich
guten Noten eine geringere Wahr-
scheinlichkeit aufweisen als ihre
Kommilitonen aus einem anderen
Bundesland wie z.B. Niedersach-
sen. Als ein kritischer Wert lässt
sich eine Mindestnote für Studie-
rende aus Bremen von 1,7 identi-
fizieren, im Vergleich zu einer
Mindestnote von 2,2 für Studierende aus Niedersachsen
und von 2,6 einem anderen Bundesland. Insgesamt gilt
es jedoch zu beachten, dass die Identifizierung dieser
Werte auf Schätzwerten beruht und diese daher nur eine
grobe Orientierung bieten können.

Schlussfolgerungen für die Studienberatung
und Qualitätssicherung
Anhand des Regressionsmodells konnte als kritischer
Wert die Zahl von mindestens 32 CP im ersten Studien-
jahr ausgemacht werden. D.h. ab dieser CP-Zahl steigt
die Erfolgschance stetig an. Ab 45 erworbenen CP ergibt
sich eine geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit von 80%

Abb. 4: Geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit nach 8 FS nach HZB-Note und
Land (N=931)

Abb. 5: Geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit nach 6 FS nach HZB-Note und
Land (N=558)

17 Kritischer Wert bedeutet, dass ab diesem Wert die mittlere Erfolgswahr-
scheinlichkeit durchgängig über 50% liegt.

18 Einfaktorielle ANOVA – zwischen den Gruppen: F=66,947 df=1 Sign.
<0,0001.
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Insgesamt haben 77% der Abgänge ohne Abschluss die
Marke von 32 CP im ersten Studienjahr nicht erreicht.
Lediglich unter den Studiengangwechseln finden sich zu
etwa ein Drittel Studierende mit mindestens 32 CP. Bei
den noch immatrikulierten Studierenden trifft dies auf
rund die Hälfte zu. Die Marke von mindestens 45 CP
wurde insagesamt von 62% der Studierenden der Ko-
horte WiSe 13/14 nicht erreicht. Mit einem Anteil von
88% blieben vor allem Abgänge ohne Abschluss unter-
halb dieser CP-Zahl. Von den noch eingeschriebenen
Studierenden blieben 73% ebenfalls unter dieser Marke.
Somit setzt sich die Gruppe der erfolgreichen Studieren-
den bereist im 2. FS deutlich von den anderen Status-
gruppen ab. Von den Studierenden, die im ersten Studi-
enjahr mindestens 45 CP erreicht haben, konnten 70%
ihr Studium in einem Zeitraum von 8 Fachsemestern er-
folgreich abschließen, 18% sind nach dieser Zeitspanne
noch eingeschrieben (siehe Abb. 6). 
Neben der Bedeutung des Studienerfolgs im ersten Stu-
dienjahr für den weiteren Verlauf konnte anhand des
Regressionsmodells gezeigt werden, dass die
Erfolgswahrscheinlichkeit von Studierenden,
die ihre HZB im Land Bremen erworben
haben, unabhängig von den Ausprägungen
der anderen erklärenden Variablen per se
niedriger eingeschätzt wird. Dieses Ergebnis
des Regressionsmodells  kann durch Heran-
ziehung der beiden CP-Grenzwerte gestützt
werden. Wie in Tabelle 4 zu sehen ist, ist der
Anteil an Studierenden, der die entsprechen-
de CP-Zahl nicht erreichen konnte, unter den
Studiereden aus Bremen signifikant höher.

Ausblick
Die herangezogenen Größen scheinen in
brauchbarer Weise die Schätzung der Er -
folgs chancen zu ermöglichen. Weitere, für

den Studienerfolg rele-
vante Größen, wie bei-
spielsweise der Bil-
dungshintergrund der
Eltern, die Finanzierung
des Studiums, familiäre
Verpflichtungen oder
As pekte der Studien-
motivation konnten je-
doch nicht berücksich-
tigt werden. Auch über
die Studienabbruchmo-
tive und den dahinter-
stehenden Bedingun-
gen kann auf diesem
Wege keine Aussage
getroffen werden. Die
Ergebnisse unterstrei-
chen jedoch die Bedeu-
tung des ersten Stu -
dienjahres für einen
möglichen Studiener-
folg. Die auf empiri-
scher Grundlage ermit-

telte Marke von 45 CP je Studienjahr entspricht dabei
theoretisch einer Studiendauer von 8 FS.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit von Studierenden, die ihre
HZB im Land Bremen erworben haben, wird anhand des
Regressionsmodells niedriger eingeschätzt. Die Interpre-
tation dieses Ergebnisses ist jedoch kein triviales Pro-
blem: hätten diese Studierenden einfach nur schlechtere
Abiturnoten und würden weniger CP für sich verbuchen
können, dann wäre das Merkmal ‚HZB in HB‘ an sich
kein signifikanter Prädiktor des Studienerfolgs. Weiter
oben wurde die mangelnde Vergleichbarkeit der HZB-
Noten über die Bundesländer hinweg und eine geringe-
re Stabilität der Studienwahl als mögliche Erklärungen
dieses Zusammenhangs aufgeführt. 
Aufbauend auf den Ergebnissen der Pilotstudie werden
an der Universität Bremen aktuell weitere Modelle zur
Prognose des Studienerfolgs erprobt. Als eine vielver-
sprechende Weiterentwicklung erscheint die Einbezie-
hung der Prüfungsintensität und -effizienz im ersten Stu-
dienjahr als erklärende Faktoren. Überlegenswert wäre

Abb. 6: Boxplot erworbene CP nach 2 FS und Status

Abb. 7: Erfolgsquoten nach Mindestzahl an erreichten CP
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es darüber hinaus, die ermittelten Erfolgswahr-
scheinlichkeiten selbst als eine relevante Kenn-
zahl im Bereich Qualitätssicherung und Studien-
gangentwicklung zu verwenden.
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1. Einführung

Kooperation, Interdisziplinarität oder Vernetzung sind
Begriffe, die in vielen sozialwissenschaftlich orientierten
hochschulbezogenen Forschungsanträgen zu finden sind
beziehungsweise von Projektförderern gar obligatorisch
eingefordert werden. Unabhängig vom konkreten Kon-
text geht es in den meisten Fällen darum, verschiedene
Gruppen von Stakeholdern zusammenzubringen, um ei-
nerseits Synergien zu schaffen und andererseits Verän-
derungen nachhaltig zu implementieren. Selbstverständ-
lich variieren die jeweiligen Schwerpunktsetzungen in-
nerhalb der konkreten Projekte dahingehend, dass Ko-
operationen entweder Mittel zur Projektzielerreichung
oder explizite Projektziele darstellen.
Unabhängig von der konkreten Bedeutung von Koope-
ration, Interdisziplinarität oder Vernetzung in den jewei-
ligen Projektkontexten, stellt sich mit Blick auf die Pro-
jektevaluation die Frage, wie diese operationalisiert und
damit einer prinzipiellen Beurteilung zugänglich ge-
macht werden können. Ein vielfach angewendeter Zu-
gang ist die Erfassung von Kooperationen über Angaben
in Fragebögen, zum Beispiel: „Wie wichtig sind Koope-
rationen mit WissenschaftlerInnen aus folgenden Berei-
chen?“ (Böhmer et al. 2011, S. 241). Dieser Ansatz ist
praktikabel, denn somit können verschiedene Facetten
und Aktivitäten ökonomisch  erfragt werden. Er ist je-
doch dahingehend defizitär, dass die Abbildung der
tatsächlichen Kooperationsbeziehungen auf Basis der so
gewonnen Daten nicht möglich ist. Die Umfragefor-
schung nimmt zunächst die sozialen Zusammenhänge
auseinander und zersetzt damit die Zusammenhänge,
um die es nach Netzwerksichtweise eigentlich geht
(Häußling/Stegbauer 2010). Hierdurch erhält man zwar
eine individuelle Wahrnehmung der Kooperation von
der befragten Person, ob diese Wahrnehmung jedoch
auf Gegenseitigkeit beruht, kann nicht überprüft wer-

den. Die grundlegenden Strukturen des Netzwerkes
bleiben demnach unerkannt. Abbildung 1 verdeutlicht
beispielhaft zwei Netzwerke von jeweils sechs Personen,
die sich in den individuellen Wahrnehmungen der Ko-
operationsbeziehungen höchstwahrscheinlich nicht sehr
stark unterscheiden, in ihren Strukturen aber sehr ver-
schieden sind. In beiden abgebildeten Netzwerken hat
jede Person nur eine Kooperationsbeziehung zu einer
anderen Person. Jedoch kann a) als ein Netzwerk cha-
rakterisiert werden, das eine zentrale Person enthält,
während b) zwei unabhängige Netzwerke umfasst.

Es ist erkennbar, dass sich diese beiden Netzwerke in
ihren Kooperationen und damit verbundenen Arbeits-
weisen grundlegend unterscheiden. Zudem hat der
mögliche Ausfall einzelner Personen (zum Beispiel durch
Krankheit oder Ausscheiden aus der Institution) unter-
schiedliche Auswirkungen auf mögliche Arbeitsprozesse.
Ist die zentrale Figur in Netzwerk a) nicht mehr verfüg-
bar, sind die anderen Personen in keiner Weise verbun-
den und müssen Arbeitsprozesse neu koordinieren. 
Dieses holzschnittartige Beispiel soll verdeutlichen, dass
die Vernetzung beziehungsweise Kooperation von Pro-
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Abb. 1: Beispielhafte Darstellung zweier Netzwerke mit
jeweils N=6 Personen
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jektakteuren weitaus komplexer ist, als dies durch
bloßes Erfragen einzelner Personen abgebildet wird. Die
soziale Netzwerkanalyse als Methode der empirischen
Sozialforschung bietet hierfür einen empirischen Zu-
gang. Dieser ermöglicht es, Wechselbeziehungen zwi-
schen Projektakteuren darzustellen und auf verschiede-
nen Ebenen zu quantifizieren (Pappi 1987). Darauf auf-
bauend kann Steuerungswissen generiert werden, wel-
ches für die weitere Projektdurchführung bereitsteht.
Das Ziel des Beitrags ist es, die soziale Netzwerkanalyse
als ein Zugang für Projektevaluationen darzustellen.
Neben dem prinzipiellen Vorgehen werden zentrale
Kennwerte eingeführt und in ihren Aussagemöglichkei-
ten beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt die Beschrei-
bung einer im Rahmen eines drittmittelgeförderten Pro-
jekts durchgeführten Netzwerkanalyse zur Evaluation
eines strukturierten Promotionsprogramms. Abschlie -
ßend werden Möglichkeiten und Grenzen der sozialen
Netzwerkanalyse diskutiert.

2. Die Methode der sozialen Netzwerkanalyse
2.1 Grundprinzip
Ein wichtiger Vorläufer der Netzwerkanalyse ist die von
Moreno (1934) entwickelte empirische Methode der
Soziometrie. Moreno (1934) wollte in seinem Werk
„Who shall survive?“ zeigen, dass der Mensch ein sozia-
les Wesen ist und sein Überleben von seiner Stellung in
einem Beziehungsgeflecht abhängt. Dazu sammelte er
Daten über die Beziehungen der Mitglieder einer Grup-
pe, die er dann in einem Soziogramm visualisierte. Die
Gruppenmitglieder werden dabei als Punkte und die
zwischen ihnen stehenden Beziehungen als Linien dar-
gestellt. Schon vor Moreno sprachen Forscher von Ge-
flecht und Netzwerk, aber niemand vorher setzte diese
Metapher in einem analytischen Diagramm um (Scott
2000). In den folgenden Jahrzehnten entwickelten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener
Fachrichtungen unter Zuhilfenahme mathematischer
Theorien komplexere Indizes für die Stellung der Akteu-
re innerhalb des Netzwerks sowie Strukturmerkmale 
des Netzwerks (Trappmann/Hummell/Sodeur 2011). Die
Netzwerkanalyse wurde eine Methode zur Untersu-
chung von sozialen Strukturen, welche durch die Bezie-
hungen zwischen sozialen Einheiten (Personen, Positio-
nen, Gruppen etc.) gebildet werden (Pappi 1987). Nicht
der Akteur selbst steht im Zentrum der Analyse, sondern
seine Einbettung in eine reale Struktur (Jansen/Diaz-
Bone 2014). 
Die soziale Netzwerkanalyse zielt somit explizit darauf
ab, die zwischen Personen/Institutionen bestehenden
Beziehungen zu beschreiben. Zwischen Person A und
Person B lassen sich prinzipiell vier Beziehungsvarianten
unterscheiden: 
1. Keine Beziehung,
2. Person A hat Beziehung zu Person B (A → B),
3. Person B hat Beziehung zu Person A (A ← B), 
4. Person A und Person B haben eine wechselseitige/re-

ziproke Beziehung (A ↔ B). 

Betrachtet man nun eine Gruppe von Personen und er-
fasst den Beziehungsstatus aller möglichen Dyaden, so

lässt sich diese Gruppe von Personen als ein Netzwerk
beschreiben (Friemel 2010).
Die Methode der sozialen Netzwerkanalyse findet in
verschiedenen Varianten vielfache Anwendung. Im the-
rapeutischen Kontext werden mit Hilfe der Soziometrie
Beziehungsstrukturen innerhalb von Gruppen visualisiert
und zum Beispiel als Gesprächsanlass für Gruppenrefle-
xionsprozesse verwendet. In der empirischen Schulfor-
schung gewinnt die soziale Netzwerkanalyse zuneh-
mend an Bedeutung (Zander/Kolleck/Hannover 2014) –
vor allem dahingehend, dass Klassen als Netzwerke auf-
gefasst werden, deren Eigenschaften sich auf individuel-
le Lern- und Sozialisationsprozesse von Individuen aus-
wirken (Kreutzmann/Zander/Webster 2017). Im Bereich
der außerschulischen (Tippelt/Kadera/Buschle 2014) so -
wie hochschulischen Netzwerke (Kenk 2014) existieren
mittlerweile ebenfalls interessante Ansätze und Befun-
de. Aber auch in verschiedensten anderen sozialwissen-
schaftlichen Anwendungsbereichen wie der Politikwis-
senschaft, der (Inter)Organisationsforschung, der Stadt-
und Gemeindesoziologie, der Wirtschaftssoziologie etc.
werden zunehmend netzwerk-analytische Methoden
verwandt (Diaz-Bone 2006).
Gemein ist all diesen Forschungsarbeiten, dass sie die
Stärken der sozialen Netzwerkanalyse mit Blick auf die
Visualisierung und Quantifizierung komplexer Wechsel-
beziehungen nutzen und damit Fragestellungen ange-
hen, deren Bearbeitung auf der Basis einzelner Individu-
en nicht möglich wäre.

2.2 Vorgehen
Es lassen sich zwei grundlegende Perspektiven auf Netz-
werke unterscheiden: Ego-zentrierte Netzwerke rücken
Personen ins Zentrum und werden mittels Umfragefor-
schung erhoben. Dazu wird von jeder Person (Ego) er-
fragt, zu welchen anderen Personen (Alteri) diese in
Kontakt steht. Hierdurch entstehen für jede Person un-
terschiedlich lange Listen von Personen, zu denen diese
in Beziehung steht. Somit variieren jedoch die perso-
nenspezifischen Netzwerke interindividuell. „Die Analy-
se von Ego-Netzwerken ist geeignet für Forschungsfra-
gen, in denen es um Ausmaß, Typus und Folgen der
(Des-)Integration von Akteuren in ihre soziale Umwelt
geht“ (Jansen 2013, S. 65). Der große Vorteil der Analy-
se von ego-zentrierten Netzwerken ist, dass sich die
benötigten Daten mit herkömmlichen Methoden der
Umfrageforschung erheben lassen, und auch die Metho-
den der Stichprobenziehung hier angewendet werden
können, um Repräsentativität zu gewährleisten. Von
Nachteil ist, dass die Netzwerke jeweils nur aus der Per-
spektive der Egos betrachtet werden, was zu einer Reihe
von Gültigkeitsproblemen führen kann – zum Beispiel
müssen Aussagen zu einzelnen Beziehungen zwischen
Alteri im Netzwerk nicht stimmen (ebd.). Mit diesem
Ansatz ist es also nicht, beziehungsweise nur mit sehr
großem Aufwand, möglich, reziproke und vollständige
Netzwerke zu erhalten. Soll ein Gesamtnetzwerk analy-
siert werden, bieten sich zwei analytische Ansätze an,
um die Beziehungsstrukturen zu untersuchen: ein rela-
tionaler und ein positionaler Ansatz. Bei letzterem wer-
den „unter Berücksichtigung des Gesamtmusters der
vorhandenen und nicht vorhandenen Beziehungen
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strukturell-äquivalente Positionen im Netzwerk abge-
grenzt“ (Pappi 1987), während bei ersterem die Verbun-
denheit der im Netzwerk befindlichen Personen unter-
sucht wird. Dabei werden nicht nur die direkten, son-
dern eben auch die indirekten Beziehungen betrachtet
(ebd.). Ein relationaler Ansatz beginnt mit einer Auflis -
tung aller zu einem Netzwerk zugehöriger Personen.
Darauf aufbauend werden alle Personen eines Netz-
werks gebeten, für alle anderen Personen anzugeben, in
welcher Beziehung sie zu den jeweiligen Personen ste-
hen. Hierdurch entsteht eine vollständige Matrix der Be-
ziehungen und somit sind auch reziproke Beziehungen
darstellbar. Neben diesen grundlegenden Herangehens-
weisen sind Netzwerke hochgradig inhaltsspezifisch.
Beispielsweise stellen sich die Netzwerkstrukturen in
Schulklassen anders dar, wenn man Kinder darum bittet,
anzugeben, wen sie um Hilfe bei den Hausaufgaben bit-
ten, als wenn sie danach gefragt werden, wen sie gerne
in ihrer Sportmannschaft haben möchten. Im Kontext
von Hochschulprojekten ist es denkbar, dass sich die
Netzwerkstrukturen unterscheiden, wenn man beteilig-
te Personen nach organisationalen oder aber inhaltli-
chen Unterstützungspersonen befragt. Daher können
Netzwerke und deren Strukturen nur in Kombination
mit Interaktionsinhalten betrachtet werden.

3. Anwendungsbeispiel – Netzwerkanalyse 
im Rahmen des Promotionsprogramms 
PSI-Potsdam

3.1 Beschreibung des Promotionsprogramms 
Im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Leh -
rerbildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung wird an der
Universität Potsdam das Projekt PSI-Potsdam gefördert.1
Es umfasst verschiedene Forschungs- und Entwicklungs-
projekte, die den drei Schwerpunkten Professionalisie-
rung, Schulpraktische Studien, Inklusion zugeordnet
sind. Ein Hauptziel besteht unter anderem darin, Fach-
wissenschaften, Fachdidaktiken und Bildungswissen-
schaften im Sinne einer kohärenten Lehrerbildung an der
Universität stärker zu vernetzen. Innerhalb von PSI-Pots-
dam wird ein strukturiertes Promotionsprogramm2 ent-
wickelt und umgesetzt, welches mittels verschiedener
Maßnahmen (zum Beispiel Kolloquien, Seminare, Work -
shops, Individualberatung) einerseits den individuellen
Kompetenzaufbau der Promovierenden unterstützt und
andererseits Promovierende verschiedener Fachrichtun-
gen zusammenbringt und nachhaltig vernetzt.

3.2 Netzwerkanalyse als Teil der Projektevaluation
Evaluationen können nach Stockmann (2006) vier mit-
einander verbundene Leitfunktionen erfüllen. So dienen
sie (1) der Gewinnung von Erkenntnissen, (2) der Aus -
übung von Kontrolle, (3) um Entwicklung voranzutrei-
ben und (4) die durchgeführten Maßnahmen zu legiti-
mieren (siehe Abbildung 2). 
Die Ergebnisse der soziale Netzwerkanalyse liefern Er-
kenntnisse über bestehende Strukturen innerhalb des
Projektes, mit denen es möglich ist, verschiedene Sub-
strukturen – zum Beispiel nach organisationaler Zu-

gehörigkeit der beteiligten Akteure oder nach deren Sta-
tusgruppe – aufzudecken, zu betrachten und zu be-
schreiben. Erst durch diese Erkenntnis ist es den Verant-
wortlichen möglich, das Projekt weiterzuentwickeln,
indem sie Potenziale erschließen und im Sinne einer for-
mativen Evaluation Maßnahmen initiieren, die auf die
Vernetzung der Promovierenden abzielen. Diese Ent-
wicklung wiederum kann auch mit der sozialen Netz-
werkanalyse nachgezeichnet und kontrolliert werden.
Die (über mehrere Messzeitpunkte hinweg) durchge-
führten Erhebungen zeigen, wie sich die Vernetzung
zwischen den beteiligten Akteuren über die Zeit verän-
dert. Dies ist gerade in einem Projekt, das Vernetzung
adressiert, besonders wichtig, da mithilfe der sozialen
Netzwerkanalyse genau diese Veränderung operationali-
siert werden kann, und so die Maßnahmen und das 
gesamte Programm selbst dem Geldgeber gegenüber 
legitimiert3.
Im Kontext verschiedener formativer und summativer
Evaluationsmaßnahmen wurden daher wiederholt Netz-
werkerhebungen durchgeführt. Es wurde erwartet, dass
sich im Projektverlauf eine zunehmend stärkere Vernet-
zung zeigt, und die Promovierenden sich häufiger als
Ansprechpersonen hinsichtlich inhaltlicher und organi-
satorischer Belange sehen und Kooperationen aufbauen.
Um diese Annahmen zu prüfen, wurden zu drei Mess -
zeitpunkten Erhebungen durchgeführt. Der erste Mess -
zeitpunkt fand ca. ein bis zwei Monate nach Start des
Promotionsprogramms (März/April 2016) statt4. Vor
diesem Zeitpunkt gab es außer regelmäßigen Projekt-
treffen innerhalb der drei Schwerpunkte nur einen mög-
lichen Austausch- und Kennenlernanlass in Form eines
„Speed-Datings“, an dem jedoch nicht alle Promovie-
renden teilnahmen. Der zweite Messzeitpunkt fand im
Vorfeld des jährlichen Kolloquiums von PSI-Potsdam
statt (Juni 2016). In der Zwischenzeit nahmen viele der

Abb. 2: Funktionen der sozialen Netzwerkanalyse (SNA) 

Quelle: Stockmann 2006, S. 67.

1 Das diesem Beitrag zugrundeliegende Vorhaben wurde im Rahmen der ge-
meinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem
Förderkennzeichen 01JA1516 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

2 unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Erin Gerlach, Prof. Dr.
Miriam Vock und Prof. Dr. Wolfgang Lauterbach, vgl.: https://www.uni-
potsdam.de/de/qlb/das-projekt/promotionsprogramm.html (11.06.2018).

3 Stockmann (2007) ergänzt das Schema noch um die taktische Funktion
von Evaluationen, das heißt, wenn Ergebnisse nur genutzt werden, um po-
litische Entscheidungen zu rechtfertigen, um so beispielsweise Programme
fortzuführen oder einzustellen. Dies lässt sich allerdings nicht mit dem ei-
gentlichen Zweck von Evaluationen vereinbaren, weshalb er diese Funkti-
on auch als eher pathologische Seite von Evaluationen bezeichnet.

4 Aus projektorganisatorischen Gründen lag der Start von PSI-Potsdam ca.
sechs Monate vor Start des Promotionsprogramms.
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Promovierenden an einem Grundlagenseminar zu empi-
rischen Forschungsmethoden teil, in welchem unter an-
derem eigene Forschungsansätze besprochen wurden.
Messzeitpunkt drei erfolgte ein Jahr später (2017), wie-
der im Vorfeld des jährlichen PSI-Potsdam-Kolloquiums.
Im Zeitraum vor dem dritten Messzeitpunkt wurden di-
verse Veranstaltungen (unter anderem Doktorandenkol-
loquium, Methodenworkshops und themenspezifische
Seminare) angeboten. Die Teilnahme an den jeweiligen
Veranstaltungen war freiwillig und variierte dementspre-
chend zwischen verschiedenen Formaten.

3.3 Stichprobe
Zum ersten Messzeitpunkt nahmen alle 16 Promovie-
renden (75% weiblich) von PSI-Potsdam teil. 10 Perso-
nen haben ein abgeschlossenes Lehramtsstudium (hete-
rogenes Fächerspektrum). Zum zweiten Messzeitpunkt
nahmen 13 und zum dritten Messzeitpunkt 12 Personen
teil. Da die Netzwerkanalyse und andere Evaluationser-
hebungen aus Anonymitätsgründen entkoppelt wurden,
kann zu den letzten beiden Messzeitpunkten keine ex-
plizite Zuordnung der demografischen Variablen vorge-
nommen werden.

3.4 Netzwerkfragebogen
Die Erfassung des Netzwerks erfolgte mittels eines rela-
tionalen Ansatzes, bei dem alle Personen ihre Beziehun-
gen zu jeweils allen anderen angaben. Die Inhalte der
Beziehungen wurden in folgendem Maße differenziert:
• Kennen des Namens,
• Wissen über inhaltliche Arbeitsschwerpunkte, 
• Ansprechperson bzgl.
    o inhaltlicher Fragen,
    o methodischer Fragen,
    o organisatorischer Fragen,
• aktuelle Kooperationen.

Die Beantwortung der Teilaspekte erfolgt im Ja/Nein-
Format (siehe Abbildung 3). Jede Person musste somit
für 15 andere Personen jeweils sieben Ja/Nein Einschät-
zungen vornehmen. Um die Befragungsdurchführung zu
verkürzen, wurde der Aspekt „Kennen des Namens“ als
Filterfrage eingesetzt: bei einer Beantwortung mit
„Nein“ wurden die weiteren Aspekte nicht erfragt.

3.5 Datenanalyse
Die Differenzierung der Befragung in sechs Beziehungs -
aspekte (Namenskenntnis, Wissen über inhaltliche
Schwerpunkte etc.) führt pro Messzeitpunkt zu sechs
Netzwerken, die je nach Anzahl teilnehmender Perso-
nen zwischen 16 (Messzeitpunkt 1) und 12 (Messzeit-
punkt 3) variieren. Um die Veränderungen über die Zeit
abbilden zu können, wurden Personen ausgeschlossen,
die nicht an allen Messzeitpunkten teilgenommen ha -
ben. Hieraus ergab sich eine Stichprobengröße von
N=12. Die Eingabe und Aufbereitung der Daten erfolgte
mit dem Programm Microsoft Excel 2016. Die Netz-
werkanalyse wurde über das Paket „sna“ (Butts 2008) in
R (R Development Team 2011) durchgeführt.
Im Rahmen der hier dargestellten beispielhaften Analyse
erfolgt eine Fokussierung auf die Netzwerkebene, um zu
sehen, ob es im Verlauf der Projektlaufzeit zu einer Ver-
änderung der Vernetzung zwischen den Promovieren-
den gekommen ist, und inwiefern diese Veränderungen
je nach Beziehungsaspekt variieren. 

3.6 Ergebnisse
Ziel der Analyse war es, die Entwicklung des Promovie-
rendennetzwerks hinsichtlich verschiedener Aspekte zu
beschreiben. Dazu wurden drei Maßzahlen verwendet:
Dichte, Reziprozität und die Outdegree-Zentralität. 
Ein erster Einblick in ein Gesamtnetzwerk kann über die
(1) Dichte gewonnen werden. Sie beschreibt das Ver-
hältnis der vorhandenen Beziehungen in einem Netz-
werk zur Anzahl aller möglichen Beziehungen (Jansen
2006). Der mathematische Wert liegt demnach zwi-
schen 1 (wenn alle Personen miteinander verbunden
sind) und 0 (wenn alle untersuchten Personen isoliert
voneinander sind). Es kann also gesagt werden: „Je hö -
her der Wert, desto größer die Dichte des Netzwerkes“
(Steinbrink/Schmidt/Aufenvenne 2013, S. 31). Die (2)
Reziprozität zeigt die Wechselseitigkeit von Beziehun-
gen. Sie liegt vor, wenn Person A auf die gestellte Frage
Person B als Partner angibt und Person B ebenfalls Per-
son A benennt (ebd.). Auch bei diesem Indikator han-
delt es sich um ein Verhältnis (der Anteil reziproker Be-
ziehungen an den vorhandenen Beziehungen). Er ist
somit als benutzerfreundlich einzuschätzen, da er leicht
anzuwenden und ohne große methodische Kenntnisse

zu interpretieren ist. Ein hoher Reziprozitäts-
wert bedeutet eine hohe Wechselseitigkeit
im Gesamtnetzwerk. Die (3) Outdegree-Zen-
tralität ist ein Maß, mit dem die Netzwerk-
beteiligung des betrachteten Akteurs be-
schrieben wird. Dazu wird die Zahl der vom
Akteur ausgehenden Beziehungen in das
Netzwerk erfasst (Jansen 2006) und ins Ver-
hältnis aller Beziehungen gesetzt. Ein Wert
von 1 bedeutet, dass alle Verbindungen im
Netz von einer Person ausgehen und alle an-
deren Personen untereinander keine Verbin-
dungen haben. Ein Wert von 0 heißt dage-
gen, dass alle Personen den gleichen Degree
haben und es im Netz keine Hierarchie gibt
(Steinbrink/Schmidt/Aufenvenne 2013). In
Tabelle 1 sind die Ergebnisse zusammenfas-
send dargestellt.

Abb. 3: Ausschnitt des Fragebogens der Netzwerkanalyse inkl. Instruktion

Anmerkung: Aus Anonymitätsgründen wurden die spezifischen Namen aus der Abbildung entfernt.
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Am Parameter Dichte ist erkennbar, dass sich die Promo-
vierenden über den Erhebungszeitraum hinweg besser
kennenlernten, zunehmend wussten, an welchen The-
men andere Personen inhaltlich arbeiten, und sich zu-
nehmend als fachliche und methodische Ansprechpart-
ner wahrnahmen, wobei hier das absolute Niveau sehr
niedrig war. Hinsichtlich der stattfindenden Kooperatio-
nen stagnierte die Zusammenarbeit auf einem ver-
gleichsweise niedrigen Niveau. Insgesamt ist das Niveau
an Reziprozität als hoch einzuschätzen und veränderte
sich über den Erhebungszeitraum hinweg vergleichswei-
se geringfügig. Die Outdegree-Zentralität zeigte im Pro-
movierendennetzwerk über die Erhebungszeitpunkte
hinweg eine Wechselwirkung zwischen Zeitpunkt und
Beziehungsaspekt: Während bei der Kenntnis über den
Namen und die inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte die
Zentralität über die Messzeitpunkte hinweg abnahm,
zentralisierte sich das Netzwerk tendenziell mit Blick auf
fachliche und methodische Ansprechpartner und stärker
noch mit Blick auf organisatorische Ansprechpartner und
tatsächliche Kooperationen.
Um diese Netzwerkparameter inhaltlich zu unterfüttern
und die projektseitig eingeführten Strukturen abbilden
zu können, erfolgte eine Visualisierung der Beziehungs-
strukturen über den Erhebungszeitraum hinweg. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden die
Netzwerke für die Kenntnis der Arbeitsinhalte (Abbil-
dung 4) sowie die stattfindenden Kooperationen (Ab -
bildung 5) dargestellt. In beiden Abbildungen sind die
einzelnen Projektschwerpunkte durch spezifische Sym-
bole hervorgehoben5. In Abbildung 4 ist deutlich die
dichte Netzwerkstruktur erkennbar, die über den Erhe-
bungszeitraum hinweg zunahm. Gleichzeitig verteilten
sich die Personen zum Zeitpunkt März 2016 noch stär-
ker im Netz, während es zu den folgenden Zeiträumen
schon deutlichere Projektstrukturen gab. In Abbildung 5
zeigt sich bezüglich der Kooperationsbeziehungen ein
sehr interessanter Verlauf. Zu Beginn gab es einige weni-
ge Beziehungen zwischen den verschiedenen Promovie-
renden. Zum zweiten Messzeitpunkt bildeten sich sehr
klare Substrukturen bezüglich der Kooperationen heraus
– erkennbar an zwei Schwerpunktteilnetzwerken sowie
drei einzelnen Personen aus Schwerpunkt 2. Nach ca.

einem Jahr gelang es, innerhalb des zweiten Schwer-
punkts Kooperationen aufzubauen und auch einige Ver-
bindungen zwischen den Schwerpunkten herzustellen.

4. Diskussion von Möglichkeiten und Grenzen
der sozialen Netzwerkanalyse

Kooperation, Interdisziplinarität und Vernetzung sind
Schlagworte, die im Kontext hochschulischer For-
schungs- und Entwicklungsprojekte einen hohen Stel-
lenwert genießen. Im Rahmen von Projektevaluationen
oder längerfristigen Qualitätssicherungsmaßnahmen ist
deren Operationalisierung bislang nur unzureichend rea-
lisiert. Daher wird hier vorgeschlagen, Methoden der
sozialen Netzwerkanalyse im Rahmen von Projekteva-
luationen systematisch einzusetzen, um nicht nur Infor-
mationen auf der Ebene einzelner Individuen zu erhal-
ten, sondern auch die tatsächlichen Kooperationsstruk-
turen abzubilden. Hierdurch lassen sich Substrukturen
und zentrale Personen identifizieren. Diese Informatio-
nen bilden relevantes Steuerungswissen, um Projekt -
abläufe und -prozesse einerseits vor möglichen Störun-
gen zu schützen und andererseits zu optimieren. 
Die beispielhafte Netzwerkanalyse als Teil der Evalua -
tion eines strukturierten Promotionsprogramms ver-
deutlicht darüber hinaus einerseits die Möglichkeiten
der Betrachtung von Veränderungsprozessen. Anderer-
seits wird auch deutlich, dass Netzwerke immer inhalts-
bezogen betrachtet werden müssen. Dieser Umstand er-
möglicht es jedoch auch, differenzierte Fragestellungen
zu beantworten und gezielt Informationen zu sammeln.
Die Analyse von relationalen Beziehungen auf verschie-
denen Ebenen des Netzwerks – sowohl auf der Individu-
al- als auch der Gesamtnetzwerkebene – ermöglicht es,
Einflüsse und Konsequenzen vorhandener Strukturen
und Konstellationen zu untersuchen. So ist vorstellbar,
dass vorhandene Netzwerkkennwerte – zum Beispiel die
Zentralität – mit externen Merkmalen  wie beispielswei-
se der Struktur der Hochschule – zusammengebracht
werden. Es könnte darüber hinaus angenommen wer-

Tab. 1: Netzwerkparameter Dichte, Reziprozität und Outdegree-Zentralität für die erhobenen Beziehungsaspekte über
den Erhebungszeitraum hinweg

5 Aus Gründen der Anonymität stimmen diese mit den tatsächlichen
Schwerpunkten am Standort nicht überein.
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den, dass Vorstellungen der Hochschulleitung zu einer
klaren hierarchischen Organisationsform auch zu einer
höheren Zentralisierung der Arbeitsnetzwerke führen.
Auch könnten in hochschulweiten Projekten fakultäts-
gebundene Strukturen mit projektgebundenen Struktu-
ren in Konflikt treten. Ferner kann der Einbezug indivi-
dueller Merkmale (zum Beispiel Persönlichkeit, Motiva-
tion, Einstellungen) in Kombination mit Netzwerkkenn-
werten auf Individualebene bedeutsame Erkenntnisse
darüber liefern, weshalb Personen in bestimmte Posi-
tionen des Netzwerks kommen und wie sich andersher-
um die Position im Netzwerk auf arbeitsrelevante
Merkmale auswirkt.
Die vielfältigen Möglichkeiten, bestehende Netzwerke
in ihren Strukturen und Relationen zu beschreiben und
zu analysieren, erfordern jedoch vergleichsweise auf-

wendige Erhebungen. Im Gegensatz zu ego-zentrierten
Netzwerken, bei denen Personen zu möglichen Bezie-
hungen befragt werden, erfordern relationale Netzwerke
a priori eine vollständige Auflistung aller möglichen Per-
sonen. Damit Strukturen umfassend beschrieben wer-
den können, ist eine hohe Teilnahmequote nötig. Man
muss sich verdeutlichen, dass die Nicht-Teilnahme einer
Person nicht nur dazu führt, dass man von dieser keine
Angaben zu anderen Personen hat, sondern dass auch
alle Angaben anderer Personen zu dieser Person nicht
verwendbar sind. Um die Teilnahmequote zu sichern, ist
eine bewusste Berücksichtigung des Themas „Vertrau-
lichkeit“ von zentraler Bedeutung. Bei der sozialen Netz-
werkanalyse machen einzelne Personen Angaben über
ihre Beziehungen zu anderen – diese Beziehungen kön-
nen unter Umständen von den formalen Organisations-

Abb. 4: Netzwerke zum Aspekt „Kenntnis der Arbeitsinhalte“ über den Erhebungszeitraum hinweg

Abb. 5: Netzwerke zum Aspekt „Kooperation“ über den Erhebungszeitraum hinweg
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strukturen abweichen. Es sind jedoch gerade diese infor-
mellen Strukturen, die Projektprozesse bedeutsam be-
einflussen können – positiv wie negativ. Um allen Teil-
nehmenden die offene und zutreffende Beantwortung
der Fragen bezüglich ihrer Beziehungen zu erleichtern,
sollte ihnen ein maximales Maß an „Anonymität“ zuge-
sichert werden. Auch sollten die Ergebnisse der Netz-
werkanalyse als Gesprächsanlass mit den Beteiligten ge-
nutzt werden – ohne spezifische Konsequenzen für ein-
zelne Personen. Natürlich hängt der Grad der Vertrau-
lichkeit auch von der zu bearbeitenden Fragestellung ab.
Falls personenspezifische Kommunikationsprozesse the-
matisiert werden, sollte im Sinne eines Transparenzge-
bots das Anliegen der Studie im Vorfeld mit den betrof-
fenen Personen besprochen werden.
Mit Blick auf Auswertung und Interpretation von Netz-
werkdaten ist anzumerken, dass für die Auswertung spe-
zielle Software nötig ist. Hier ist zum einen die kommer-
zielle Software UCINET zu nennen. Darüber hinaus gibt
es frei verfügbare Software wie das hier verwendete R-
Paket „sna“. Aufgrund der erforderlichen Einarbeitung in
die neuen Programme ist bei erstmaliger Durchführung
mit einem erhöhten Zeitbedarf zu rechnen, der über 
die Auswertung üblicher Fragebögen hinausgeht. Wie
schon deutlich wurde, ist die Interpretation von Netz-
werkkennwerten immer sehr stark kontextgebunden an
den jeweiligen Beziehungsaspekt. Gleichzeitig existieren
bis dato keine Maßstäbe zur Beurteilung der einzelnen
Parameter, das heißt die Beurteilung, ob eine Dichte von
beispielsweise .60 ausreichend ist, kann nicht anhand
vorgegebener Kriterien entschieden werden. Vielmehr
gilt es in diesem Zusammenhang einerseits die jeweili-
gen Netzwerke qualitativ zu beschreiben, beziehungs-
weise andererseits im zeitlichen Verlauf zu betrachten.

5. Fazit
Die soziale Netzwerkanalyse als Ansatz, Netzwerke zu
beschreiben und zu analysieren, wurde umfassend in
verschiedenen praktischen und forschungsbezogenen
Kontexten eingesetzt. Als Instrument im Rahmen hoch-
schulischer Projektevaluationen finden sich jedoch bis
dato wenige dokumentierte Anwendungen. Daher zielte
der Beitrag darauf ab, die Methode kurz darzustellen
und ihre Aussagekraft am Beispiel einer Evaluation eines
strukturierten Promotionsprogramms zu demonstrieren.
Es wird deutlich, dass Betrachtungen auf der Ebene der
Netzwerke interessante Erkenntnisse bezüglich aktueller
Strukturen, aber auch bezüglich deren zeitlichen Verän-
derung generieren können. Trotz der mit der Datenerhe-
bung verbundenen Herausforderungen hat die Netz-
werkanalyse das Potenzial, im Rahmen von Projekteva-
luationen bedeutsame Informationen zu generieren.
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tierte Ausdifferenzierung ermöglicht werden (vgl. Wis-
senschaftsrat 2010, S. 29).
Differenzierte Hochschulprofile sind dabei nicht nur nor-
mativ gewünscht, sondern bereits empirische Realität. Die
denkbaren Differenzierungsarten und -richtungen sind
dabei sehr vielfältig (vgl. Teichler 2005, S. 13; Kreckel
2011, S. 241). Argumente dafür, dass Hochschultypen und
deren Aufgaben nicht länger normativ festzulegen seien,
sondern von den notwendigen Aufgaben her zu betrach-
ten wären, häufen sich zunehmend (vgl. Stifterverband
2011; Zechlin 2012). Aus diesem Grund ist die Berücksich-
tigung von Third Mission und angewandter Forschung als
Leistungsdimensionen von Hochschulen relevant.
Dass Divergenzprozesse zwischen den Hochschultypen
innerhalb Deutschlands überwiegen, zeigte sich auch in
einer Analyse von Interviews mit zwölf Leitungen von
HAW (Hochschulen für angewandte Wissenschaften),
die 2014 vom CHE Centrum für Hochschulentwicklung
durchgeführt wurde. Ein Großteil der Befragten fordert
eine Weiterentwicklung der als fachhochschulspezifisch
wahrgenommenen Stärken (z.B. Anwendungsbezug und
Transferkompetenzen). Ein Mitglied einer Hochschullei-
tung brachte dies auf eine einfache Formel: „Fachhoch-
schulen = Lehre + Transfer, Universitäten = Lehre + For-
schung“. Ein Teil der Befragten unterstützte zudem eine
aufgabenorientierte Differenzierung des Hochschulsys -
tems, sieht jedoch, dass die dafür notwendigen Voraus-
setzungen im Hochschulsystem noch nicht gegeben sind
(vgl. Duong/Hachmeister/Roessler 2014, S. 20-21).
Für eine solche Ausdifferenzierung der Hochschulen, vor
allem, wenn sie entlang der unterschiedlichen Aufgaben
stattfinden soll, ist es jedoch notwendig, dass die Aufga-
ben der Hochschulen strukturiert untersucht sowie be-
schreib- und messbar gemacht werden. 

Die vielfältigen Leistungen der Hochschulen abbilden
Dieser Aufgabe widmete sich das vom BMBF geförderte
und vom CHE durchgeführte Projekt „FIFTH: Facetten

An Hochschulen wird schon lange nicht mehr nur „im El-
fenbeinturm“ geforscht und gelehrt. Die Hochschulen
öffnen sich vielmehr nach außen. Kontakte zu und ge-
meinsame Aktivitäten mit Wirtschaft und Gesellschaft
werden aktiv gesucht und immer weiter ausgebaut.
Dazu gehören gemeinsame Projekte von Unternehmen
und Hochschulen genauso wie Gründungen aus den
Hochschulen heraus oder die allgemeinverständliche
Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse außer-
halb der „scientific community“. Studierende lernen an
Praxisbeispielen in der realen Welt oder die Bevölkerung
kann in Häusern der Wissenschaft den Kontakt zu den
Hochschulen ohne Zugangsbarrieren aufnehmen. Diese
und viele weitere Aktivitäten, die zwar an Hochschulen
stattfinden, aber nicht (ausschließlich) zu Forschung
oder Lehre zu zählen sind, werden unter dem Schlag-
wort Third Mission zusammengefasst (vgl. u.a. E3M-
Project 2012; Benneworth/Zomer 2011; Görason/Ma-
harajh/Schmoch 2009; Laredo 2007). Ein Thema, das in
den letzten Jahren auch in Deutschland immer mehr an
Bedeutung erlangt hat. Einzelne Aspekte der Third Mis-
sion werden hierzulande eher der angewandten For-
schung zugerechnet. Hochschulkooperationen mit Un-
ternehmen sind beispielsweise seit Jahrzehnten fester
Bestandteil des Tätigkeitsportfolios von Hochschulen.
Gleichzeitig nehmen diese Aktivitäten immer mehr
Raum an den Hochschulen ein. Es ist daher notwendig
sie sichtbar, messbar und dadurch für die Hochschul-
steuerung und Profilbildung greifbar zu machen.

1. Third Mission und angewandte Forschung
als Leistungsprofile

Laut Wissenschaftsrat sei vor dem Hintergrund eines
Wandels gesellschaftlicher und individueller Belange zu
erwarten, dass zwei Hochschultypen die Vielfalt nicht
vollständig abbilden werden. Den Fachhochschulen
solle daher eine funktionsadäquate und bedarfsorien-

Isabel Roessler & Cort-Denis Hachmeister 

Ein Indikatorenmodell für Third Mission 
und angewandte Forschung

Cort-Denis 
Hachmeister 

Third Mission gained much attention over the last years. Knowledge and technology transfer as well as commu-
nication of science or social innovation and plenty of other activities of Higher Education Institutions (HEI) can be
summarized as Third Mission. The areas of Third Mission are wide spread and in the German context not easily 
separable from applied research. The CHE Centre for Higher Education developed an indicator model for Third
Mission and applied research that can be used for visualisation and measurement of these two performance areas
of HEI. It is necessary to make Third Mission measurable in order to use it for strategic orientation and profile
building of the institutions. 
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von und Indikatoren für Forschung und Third Mission an
HAW“.
Im Rahmen des Projektes wurden neben einer umfassen-
den Literatur- und Dokumentenanalyse qualitative Inter-
views mit Hochschulleitungen, Professor/innen sowie
Vertreter/innen von Funktionsstellen und Ministerien
durchgeführt und quantitative Befragungen unter diesen
Personengruppen realisiert. Auf Basis der Literatur- und
Dokumentenanalyse wurden zahlreiche Facetten ange-
wandter Forschung und Third Mission identifiziert und
geclustert. Zur Erfassung der Facetten wurden entspre-
chende Indikatoren entwickelt. Ein abschließender Pra -
xis test zur Erhebung entsprechender Daten an Hoch-
schulen brachte erste Erkenntnisse zur Machbarkeit der
Leistungsmessung in eben diesen Bereichen. 
Viele der identifizierten Facetten gehören bereits zum
festen Bestandteil des Leistungsspektrums der HAW.
Dabei gibt es einen Überschneidungsbereich von ange-
wandter Forschung und forschungsbezogener Third Mis-
sion (vgl. Roessler/Duong/Hachmeister 2015, S. 13f.).
Der Grund dafür findet sich auch in der Geschichte der
HAW. Wurden die HAW in den späten 1960er Jahren als
Lehrinstitutionen zur praxisorientierte Ausbildung jun-
ger Akademiker gegründet, erhielten sie 1985 auch
einen Auftrag zur Forschung (vgl. Kulicke/Stahlecker
2004). Bereiche wie lebenslanges Lernen, Technologie-
transfer und Wissenschaftskommunikation wurden in
den vergangenen Jahren immer wichtiger für die Hoch-
schulen und werden von ihnen auch entsprechend über-
nommen. Wird insbesondere der Teilaspekt Technolo-
gietransfer betrachtet, liegen Überschneidungen von
Third Mission und angewandter Forschung auf der
Hand, beispielsweise im Bereich der (Forschungs-)ko-
operationen mit Unternehmen.
Insgesamt betrachtet, zeigten die Interviews, dass Third
Mission bereits von den HAW als „dritte akademische
Aufgabe“ wahrgenommen wird. Die Hochschulleitungen
sehen die Einbindung von Third Mission in das eigene
Leistungsportfolio positiv (vgl. Roessler/Duong/Hach-
meister 2015, S. 18). Eine quantitative Befragung unter
HAW-Leitungen, an der sich 81 Hochschulleitungen be-
teiligten, zeigte unter anderem, dass gut 87% der Hoch-
schulen „sehr aktiv“ oder „aktiv“ im Hinblick auf For-
schungskooperationen mit Unternehmen sind. Wissens-
und Technologietransfer wird von rund 86% der Hoch-
schulleitungen ebenfalls als Bereich betrachtet, in dem
ihre Hochschulen aktiv/sehr aktiv seien. 
Bei den Third Mission Aspekten, die keine Überschnei-
dungen mit angewandter Forschung aufweisen, liegen
die Anteile der aktiven/sehr aktiven Hochschulen teil-
weise in ähnlicher Höhe. So schätzen die Hochschullei-
tungen ihre Hochschulen im Bereich der Weiterbildung
(71,3%), beim Engagement mit der Region (82,5%) und
hinsichtlich der Wissenschaftskommunikation (75,3%)
ebenfalls als aktiv/sehr aktiv ein (vgl. Roessler/Hach -
meis ter/Scholz 2016, S. 7). 

2. Modellentwicklung zur Messung von Third
Mission und angewandter Forschung

Sowohl angewandte Forschung als auch Third Mission
scheinen in der Wahrnehmung der Hochschulleitungen

bereits tief im Alltagsgeschäft integriert zu sein. Auch
die Ergebnisse der Befragung der Professor/innen der
HAW ließen darauf schließen, dass Third Mission und
angewandte Forschung bereits zu ihrem Tätigkeitsspek-
trum gehören. 
Eine Erfassung dieser Bereiche sollte somit möglich sein.
Eine Literaturanalyse zeigte allerdings, dass angewandte
Forschung und Third Mission in der Vergangenheit über-
wiegend hinsichtlich ihrer Aktivitäten und Folgen be-
trachtet wurden. Aus den qualitativen Interviews mit
Hochschulleitungen und Professor/innen ließ sich je-
doch schlussfolgern, dass eine ganzheitliche Betrachtung
von angewandter Forschung und Third Mission ange-
zeigt ist, um dem vollständigen Leistungsumfang ge-
recht zu werden. 

Ein Prozessmodell für Third Mission und angewandte
Forschung
In Anlehnung an die iooi-Methode (Input – Output –
Outcome – Impact) (vgl. Bertelsmann Stiftung 2010)
wurde im Rahmen des FIFTH Projekts ein prozessorien-
tiertes Modell entwickelt. Third Mission wie auch ange-
wandte Forschung gliedern sich demnach in Vorbedin-
gungen (Input), Aktivitäten (Output), Resultate (Out -
come) und Folgen (Impact). Diese prozessorientierte Be-
trachtung bildet auch eine geeignete Basis für die In -
dikatorenentwicklung (vgl. Hachmeister/Möllenkamp/
Roessler/Scholz 2016).
Damit angewandte Forschung und Third Mission an
Hochschulen durchgeführt werden können, sind Vorbe-
dingungen notwendig. Beispielsweise muss an der
Hochschule geeignetes Personal für die geplanten Akti-
vitäten vorhanden sein und es müssen bereits Kontakte
zu entsprechenden Partnern bestehen. Aktivitäten bil-
den in dieser Betrachtungsweise den Kern dessen, was
landläufig unter angewandter Forschung und Third Mis-
sion verstanden wird. Hier steht die tatsächliche Durch-
führung (z.B. die Durchführung eines Kooperationspro-
jektes mit einem zivilgesellschaftlichen Akteur oder die
Durchführung einer gemeinsam mit einem Unterneh-
men konzipierte Weiterbildung) im Fokus. Aus den Akti-
vitäten entstehen Resultate, wie eine Publikation in
einer professionellen Fachzeitschrift. Die Resultate gren-
zen sich von den daran anschließenden „Folgen“ da-
durch ab, dass Resultate direkte und unmittelbare Ar-
beitsergebnisse sind. Einen Mehrwert für die Gesell-
schaft schaffen die Resultate jedoch erst dadurch, dass
sie eine Wirkung erzielen, also Folgen haben. Die lang-
fristigen Folgen des Engagements im Bereich der ange-
wandten Forschung sowie der Third Mission auf gesell-
schaftliche Entwicklungen können hier beispielhaft ge-
nannt werden.

Katalog der Facetten und Indikatoren von Third Mission
und angewandter Forschung
Jeder Prozessschritt wurde auf Basis der Interviews und der
quantitativen Befragungen von Hochschulleitungen und
Professor/innen ausdifferenziert. Die Bestandteile eines
jeden Prozessschrittes werden als Facetten bezeichnet.
Für jede Facette wurden Indikatoren zur Beschreibung
und Messung der Facette erarbeitet (in Abbildung 2
nicht dargestellt). Mit deren Hilfe ist eine Erfassung der
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tatsächlichen Aktivitäten und Leistungen in den Bereichen
Third Mission und der angewandten Forschung möglich. 
Ein erster Praxistest an ausgewählten HAW zeigte je-
doch, dass viele für die Bildung von Indikatoren notwen-
digen Daten bisher noch nicht systematisch an den
Hochschulen vorliegen bzw. nicht in angemessener Zeit
erhoben werden können. 

3. Bis zur Anwendung ist es noch ein weiter
Weg

Dass sich das Hochschulsystem in Deutschland weiter
ausdifferenziert, ist bereits sichtbar. Hochschulleitungen
und Wissenschaft befürworten diese Entwicklung durch-
aus. Um die Unterschiede zwischen Hochschulen und
den bestehenden Hochschultypen sichtbar zu machen,
ist es jedoch u.a. notwendig, geeignete Kennzahlen an
der Hand zu haben, um diese Profile adäquat abbilden
zu können. An diesen mangelt es derzeit (noch) deut-
lich. Im Bereich der Forschung dominieren nach wie vor
stark universitär geprägte Messgrößen wie Drittmittel-
summen, Anzahl und Impact wissenschaftlicher Publika-
tionen oder die Anzahl von Promotionen. Angaben zu
Veröffentlichungen und Vorträgen für ein breiteres oder
professionelles Publikum oder zu Transferprozessen feh-
len dagegen flächendeckend. 
Im Rahmen des Projektes FIFTH wurde ein Konzept zur
breiteren Abbildung des Leistungsspektrums von Hoch-
schulen erarbeitet. Dieses war zwar zunächst mit dem
Fokus auf die HAW gerichtet, doch auch für Universitä-
ten scheint ein Großteil der entwickelten Facetten und
Indikatoren nutzbar zu sein.

Um die entwickelten Facetten und Indikatoren in Zu-
kunft zur Beschreibung und Messung der Leistungen
von HAW oder auch Universitäten zu nutzen und in ver-
schiedenen Kontexten einzubetten, müssen die dafür
notwendigen Daten von den Hochschulen zunächst sys -
tematisch erfasst werden. Ein kleiner Teil dieser Daten
ist schon in den Empfehlungen zum Kerndatensatz For-
schung enthalten (z.B. Patente, Erträge aus Schutzrech-
ten, Publikationen auch in nichtwissenschaftlichen Zeit-
schriften) (vgl. Wissenschaftsrat 2016). Als Maximalziel
denkbar wäre eine Erweiterung des Kerndatensatzes
Forschung um (weitere) Elemente der angewandten For-
schung. Ein „Kerndatensatz Third Mission“ wäre eben-
falls denkbar, um dieser Profilierungsmöglichkeit Rech-
nung zu tragen. Als Minimalziel können die Hochschu-
len, die sich in den entsprechenden Bereichen profilie-
ren und mehr über ihre eigenen Leistungen erfahren
möchten, entsprechende Daten für den internen Ge-
brauch nachhalten.
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Masterstudierende der Informatik heben OTH Regensburg 
bundesweit in die Spitzengruppe

Wiederholt geben Studierende der OTH Regensburg
ihrer Hochschule Bestnoten: Im aktuellen CHE-Ranking
heben die Masterstudierenden der Informatik die OTH
Regensburg bundesweit in die Spitzengruppe.

Erst im Mai dieses Jahres hatten die Bachelorstudieren-
den der Informatik die OTH Regensburg mit Spitzenbe-
wertungen auf einen der Top-Plätze im CHE-Ranking
gehoben. Betrachtet werden im neuen Vergleich der
Masterangebote mehr als 20 Kriterien. 

Neben den Bewertungen der Studierenden, die im
Zeitraum April bis Juli 2018 befragt wurden, werden
faktenbasierte Indikatoren wie die Anzahl der Master-
studierenden am Fachbereich oder die internationale
Ausrichtung ausgewiesen. Für das Fach Informatik an
Fachhochschulen stechen im bundesweiten Vergleich
zwei bayerische Hochschulen heraus: Die OTH Regens-
burg und die HAW Augsburg können mit sehr guten
Bewertungen durch die Studierenden glänzen. Insbe-
sondere in den Kategorien „Allgemeine Studiensitua -
tion“, „Unterstützung im Studium“ und „Internationale

Ausrichtung“ positioniert sich die OTH Regensburg in
der Spitzengruppe.

„Das wiederholt sehr gute Abschneiden im CHE Hoch-
schulranking unterstreicht die hohe und vor allem nach-
haltige Qualität unserer Lehre. Im Bereich Informatik
sind wir so in der Lehre optimal für die künftigen Her-
ausforderungen im Bereich Digitalisierung, Künstliche
Intelligenz, Industrie 4.0 aufgestellt“, sagte Prof. Dr.
Wolfgang Baier, Präsident der OTH Regensburg.

Das CHE-Ranking ist das umfassendste und detaillierteste
Ranking im deutschsprachigen Raum, bei welchem mehr
als 300 Universitäten und Fachhochschulen untersucht und
mehr als 150.000 Studierende befragt werden.

Das Ranking ist ab sofort unter www.zeit.de/masterran
king abrufbar.

Quelle: https://idw-online.de/de/news707331
(05.12.2018).

Leuphana erfolgreich mit Initiativen zur 
Verbesserung der Studienqualität

Wissenschaftsministerium fördert drei Projekte mit
knapp einer Million Euro.

Mit drei Projekten wird die Leuphana Universität Lüne-
burg in den kommenden drei Jahren die Studienqualität
ihres Bachelor-Studiums weiter verbessern. Möglich
macht das eine Förderung in Höhe von knapp einer Mil-
lion Euro, die das niedersächsische Wissenschaftsminis -
terium jetzt bekanntgegeben hat. Die Initiativen der
Leuphana richten sich auf eine Stärkung von Rhetorik
und Argumentation, auf Bildung im Kontext digitaler
Medien und auf eine verantwortungsvolle Manage -
ment ausbildung. Das Land stellt die Mittel im Rahmen
des mit insgesamt 15 Millionen Euro ausgestatteten
Programms „Qualität Plus“ zur Verfügung.

Nachdem die Leuphana Universität Lüneburg schon in
der Vergangenheit immer wieder mit ihren Initiativen
und Ideen zur Verbesserung der Studienqualität erfolg-
reich war, kann sie nun dank der aktuellen Förderent-
scheidung des Landes Niedersachsen vom kommenden
Jahr an drei weitere Projekte auf den Weg bringen. Sie
alle sind darauf angelegt, das Bachelorstudium im Col -
lege der Leuphana mit neuen Elementen zu bereichern.

Auf die Stärkung von Rhetorik, Argumentation und De-
battenkultur zielt das von Dr. Steffi Hobuß beantragte
Vorhaben. Erreicht werden soll das durch Schulungsvi-
deos, die während der Projektlaufzeit entwickelt, herge-
stellt und erprobt werden. Außerdem will die Philoso-
phin und College-Leiterin Bausteine für Lehrveranstal-
tungen im Leuphana Semester und im Komplementär-
studium entwickeln, mit deren Hilfe Kritik- und Verant-
wortungsfähigkeit der Studierenden gestärkt werden.

Mit Bildung im Kontext digitaler Medien unter Berück-
sichtigung von Inklusion beschäftigt sich das Projekt der
Professorinnen Henrike Friedrichs-Liesenkötter und Jes-
sica Süßenbach. Den Wissenschaftlerinnen geht es bei
ihrem Vorhaben um die Verschränkung des Themas digi-
tale Medien in Schule und Hochschule mit dem Thema
Umgang mit Heterogenität und Inklusion. Konkret wol-
len sie erreichen, dass angehende Lehrerinnen und Leh-
rer in der Lage sind, Schüler zu einer kritischen Ausei -
nandersetzung mit digitalen Medien anzuregen und
diese Medien im inklusiven Unterricht einzusetzen.

Eine verantwortungsvolle Managementausbildung ist
das Ziel des Vorhabens „Responsible Management Edu-
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cation in der Betriebswirtschaftslehre“. Antragsteller sind
die Professorinnen Sigrid Bekmeier-Feuerhahn und Ursu-
la Weisenfeld sowie Professor Patrick Velte. Die Wirt-
schaftswissenschaftler wollen ethisches und nachhaltiges
Management als wichtige Orientierung im Studium der
Betriebswirtschaftslehre verankern. Dazu entwickeln sie
neue Lehr-/Lernformate, die den Studierenden sowohl
online als auch in Präsenzphasen angeboten werden.

Das Wissenschaftsministerium hatte aus insgesamt 98
Anträgen 48 Projekte ausgewählt. Minister Björn Thüm-
ler zeigte sich beeindruckt von deren Qualität, dem In-
novationspotential und der inhaltlichen Vielfalt. Für die
Studierenden entstehe durch die Projekte ein echter
Mehrwert, ist er überzeugt.

Quelle: https://idw-online.de/de/news705413 (06.11.2018).

Zwölf Projekte für eine bessere 
Hochschullehre ausgezeichnet

Der Stifterverband und die DATEV-Stiftung Zukunft för-
dern zwölf beispielgebende Konzepte, um die Qualität
der Hochschullehre weiterzuentwickeln und zu verbes-
sern. Für das Programm Fellowships für Innovationen in
der Hochschullehre stellen sie insgesamt knapp 300.000
Euro bereit.

Berlin, 05.11.2018. Ob interaktives Lernen mithilfe
künstlicher Intelligenz oder durchdachte Konzepte für
eine gute Praxisanbindung im Studium: Gesucht wurden
Ideen, wie die Hochschullehre innovativ gestaltet und
weiterentwickelt werden kann. Unter mehr als 100 ein-
gereichten Ideen aus ganz Deutschland hat eine Jury
zwölf Konzepte prämiert und die Fellowships bundes-
weit in drei Kategorien vergeben:
Vier Junior-Fellowships, mit je 15.000 Euro dotiert, ver-
leiht der Stifterverband an: 
• Ralf Bausinger, Universität Konstanz, für das Projekt

„Ownership of Learning im Praktikum mit webbasier-
ten, interaktiven Jupyter-Notebooks“,

• Judit Klein-Wiele, Duale Hochschule Baden-Württem-
berg, für das Projekt: „Integration von augmentierter
und virtueller Realität in Lehrveranstaltungen“,

• Fabian Kruse, Technische Universität Berlin, für das
Projekt „science: Art – studentische Wissenschafts-
kommunikation mit künstlerischen Mitteln“,

• Hannes Saas, Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
für das Projekt: „Entwicklung und Erprobung eines
neuen videobasierten Lehr-Lern-Formats zur praxisori-
entierten Förderung und Prüfung handlungsnaher In-
struktionskompetenzen des angehenden Aus- und
Weiterbildungspersonals“.

Zwei Senior-Fellowships wurden an Juniorprofessoren,
habilitierte Wissenschaftler und Professoren vergeben.
Sie sind mit 25.000 Euro dotiert.

Ein Senior-Fellowship vergibt die DATEV-Stiftung Zu-
kunft an:
• Klaus Quibeldey-Cirkel, Technische Hochschule Mit-

telhessen, für das Projekt „Digital gegen das Bulimie-
Lernen: Quizzen im Hörsaal und zu Hause, Podcasts
für unterwegs“.

Ein Senior-Fellowship des Stifterverbandes wird verliehen an:
• Gregor D. Wehinger, Technische Universität Clausthal,

für das Projekt „Mit Virtual Reality eintauchen ins for-
schende Lernen in der Verfahrenstechnik“.

Sechs Tandem-Fellowships werden mit jeweils 30.000
Euro vom Stifterverband gefördert und gehen an:
• Jörg Desel und Uwe Elsholz von der FernUniversität in

Hagen für das Projekt „Durchlässigkeit zwischen Be-
rufsausbildung und Studium durch adaptierte Studien-
gestaltung“,

• Christian Fritz-Hoffmann, Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg und Axel Kuhn, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, für das Projekt „Rea-
der Analytics als lernstrategisches Werkzeug der 
kritischen Reflektion des eigenen Leseverhaltens im 
Studium“,

• Traugott Haas und Angela Hartig von der Universität
Vechta für das Projekt „MoKuLab: Das mobile Kultur
Labor als Vehikel zur Professionalisierung von Lehr-
amtsstudierenden an der Universität Vechta“,

• Sebastian Hobert und Florian Berens von der Georg-
August-Universität Göttingen für das Projekt „Interac-
tive Learning on Demand – Künstliche Intelligenz als
Tutor in Großveranstaltungen“,

• Markus Linke und Tim Tiedemann von der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Hamburg für das Pro-
jekt „Individuelle online Lernwege in der Technischen
Mechanik mit Maschinellen Lernverhalten“,

• Alexandra Schulz und Marc Otto, Technische Univer-
sität Berlin, für das Projekt „Digital Making for every -
one and everwhere! Forschen (lernen) im mobilen
Makerspace“.

„Die ausgezeichneten Projekte sind vorbildlich in ihrer
Weiterentwicklung der Hochschullehre im digitalen
Zeitalter“, sagt Volker Meyer-Guckel, stellvertretender
Generealsekretär des Stifterverbandes. „Unsere Fellows-
hips ermutigen die Lehrenden, ihre Lehrkonzepte zu op-
timieren und die Bedürfnisse der Studierenden im Blick
zu behalten.“
Eine Jury aus Lehrenden verschiedener Fachrichtungen
sowie Hochschuldidaktikern und Studierenden wählte
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Digitale Lehre: Thüringen und Stifterverband fördern 
sieben innovative Lehrvorhaben

die Fellows aus. Ausschlaggebend für eine Förderung ist
vor allem, dass das Vorhaben einen deutlichen Mehr-
wert gegenüber dem Status quo darstellt und in das
Curriculum eingebunden werden kann. 

Detaillierte Informationen zu den geförderten Projekten
finden Sie unter: 
http://www.stifterverband.de/lehrfellows2018

Kontakte:
Peggy Groß, Pressereferentin, Tel.: 030 322982-531
E-Mail: peggy.gross@stifterverband.de
Web: http://www.stifterverband.org

Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre
Dominique Ostrop, Tel.: 0201 8401-162
E-Mail: dominique.ostrop@stifterverband.de

Quelle: https://idw-online.de/de/news705280 (05.11.2018).

Tiefensee: Fellowship-Programm schafft notwendige
Ressourcen für neue digitale Lehr- und Lernformate an
den Hochschulen.

Erstmals haben das Thüringer Wissenschaftsministerium
und der Stifterverband in diesem Jahr sieben Fellows-
hips für die Einführung neuer, digitaler Lehrformate an
den Thüringer Hochschulen vergeben. Die Projekte star-
ten im Januar 2019 und teilen sich ein Fördervolumen
von insgesamt mehr als 260.000 Euro.

Essen/Erfurt, 01.11.2018. Die „Fellowships für Innova-
tionen in der digitalen Hochschullehre“ richten sich an
Lehrende, die an den staatlichen Hochschulen des Frei-
staats Thüringen tätig sind und in ihren Lehrveranstal-
tungen neue Formen der digitalen Wissensvermittlung
ausprobieren wollen. Das Thüringer Wissenschafts -
minis terium und der Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft hatten das Programm im März 2018 ge-
meinsam aufgelegt. Gleich im ersten Jahr gab es 21 Be-
werbungen um die Förderung – sieben Projekte wurden
jetzt ausgewählt.
Die Bandbreite der Vorhaben reicht dabei von der digi-
talen Weiterentwicklung des Konzepts „Umgedrehter
Unterricht“ (Flipped Classroom) bis hin zum intelligen-
ten Einsatz von Smartphones und Tablets in der Lehre.
Die einjährigen Fellowships werden mit jeweils bis zu
40.000 Euro gefördert und wurden an folgende Projekte
vergeben:

• Christian Cierpka und Patrick Mäder, Technische Uni-
versität Ilmenau, mit dem Projekt „SmartStröm –
smarte Strömungsvisualisierung mit dem Mobiltelefon
in der Lehre“,

• Julia Dietrich, Friedrich-Schiller-Universität Jena, mit
dem Projekt „Heterogenitätsorientiertes Lehramtsstu-
dium durch Digitalisierung: Entwicklung von Differen-
zierungsmatrizen“,

• Jutta Emes, Bauhaus-Universität Weimar, mit dem
Projekt „Flipped Classroom-Modell zur Individualisie-
rung und Flexibilisierung der Lehre im Projektmodul
Angewandte empirische Forschung“,

• Heike Hahn, Universität Erfurt, mit dem Projekt „TAM
– Einsatz von Tablets und Apps im Mathematikunter-
richt der Grundschule“,

• Jennifer Koch, Friedrich-Schiller-Universität Jena, mit
dem Projekt „Propädeutikum Mittelhochdeutsch“,

• Oliver Reimer, Ernst-Abbe-Hochschule Jena, mit dem
Projekt „GETdigi – Grundlagen der Elektrotechnik Di-
gital“,

• Manuela Rißmann, Fachhochschule Erfurt, mit dem
Projekt „Kindheitspädagogik digital“.

„Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie
Hochschulen in der Lehre Wissen vermitteln und in der
Forschung neue Erkenntnisse generieren“, sagte Thürin-
gens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Es gebe
inzwischen zahlreiche gute Konzepte und Ideen, wie die
Qualität der Lehre durch Nutzung digitaler Medien ge-
steigert werden könne. „Wir freuen uns deshalb, den
Lehrenden mit den Fellowships Freiräume und Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen, um ihre Ideen in die Tat
umzusetzen. Davon profitieren am Ende nicht nur die
Lehrenden, sondern natürlich vor allem die Studieren-
den und die Hochschulen insgesamt“, so Tiefensee.

Bei den Fellowships handelt es sich um individuelle,
personengebundene Förderungen, mit denen Ressour-
cen für digitale Lehrinnovationen finanziert werden
können. Dabei kann es sich z.B. um Mitarbeiterstellen,
technische Ausstattungen, Qualifizierungs-, Coaching-
und Vernetzungsangebote oder Lehrdeputatsreduktio-
nen handeln. Die Stipendien werden vom Freistaat
Thüringen finanziert und sind auf ein Jahr befristet.
Eine Jury aus Lehrenden und Studierenden unter-
schiedlicher Fachrichtungen, Experten für digitale
Hochschullehre und Vertreter der Hochschuldidaktik,
wählt die besten Konzepte aus. Neben einer deutlichen
Verbesserung der bestehenden Lehre ist die nachhalti-
ge Einbettung der Lehrinnovationen in das Curriculum
für das Juryurteil ausschlaggebend. „Die Hochschulen
müssen den Studierenden Kompetenzen für den digita-
len Wandel in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft vermitteln. Die ausgezeichneten Projekte sind
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dafür wegweisend“, so Andreas Schlüter, Generalse-
kretär des Stifterverbandes.

Das Fellowship-Programm ist Bestandteil der „Thüringer
Strategie zur Digitalisierung im Hochschulbereich“, die
das Wissenschaftsministerium gemeinsam mit den
Hochschulen entwickelt hat. Für ihre Umsetzung stellt
der Freistaat im Doppelhaushalt 2018/2019 insgesamt
2,2 Millionen Euro bereit. Die Digitalstrategie für die
Hochschulen umfasst insgesamt fünf Handlungsfelder:
Digitale Hochschullehre, Digitalisierte Forschungspro-
zesse, Open Access, Wissenstransfer und Digitale Infra-
struktur. Das Fellowship-Programm ist eine Maßnahme
aus dem Bereich „Digitale Hochschullehre“.

Mehr Informationen: www.stifterverband.de/digi-lehr
fellows-thueringen

Kontakte: 

Stifterverband
Peggy Groß
Pressereferentin 
Tel.: 030 322982-530
E-Mail: peggy.gross@stifterverband.de

Dominique M. Ostrop
Programmmanagerin „Programm und Förderung“ 
Tel.: 0201 8401-162
E-Mail: dominique.ostrop@stifterverband.de

Weitere Informationen:
http://www.stifterverband.de/digi-lehrfellows-thueringen

Quelle: https://idw-online.de/de/news705176, (01.11.2018)

Wolff-Dietrich Webler (Hg.)
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L i e b e  L e s e r i n n e n  u n d  L e s e r,

nicht nur in dieser lesenden Eigenschaft (und natürlich für künftige Abonnements) sind Sie uns willkommen.

Wir begrüßen Sie im Spektrum von Forschungs- bis Erfahrungsberichten auch gerne als Autorin und Autor. 

Der UVW trägt mit seinen Zeitschriften bei jahresdurchschnittlich etwa 130 veröffentlichten Aufsätzen 

erheblich dazu bei, Artikeln in einem breiten Spektrum der Hochschulforschung und Hochschulentwicklung

eine Öffentlichkeit zu verschaffen.

Wenn das Konzept  dieser Zeitschrift Sie anspricht – wovon wir natürlich überzeugt sind – dann freuen wir

uns über Beiträge von Ihnen in den ständigen Sparten 

•    Qualitätsforschung,

•    Qualitätsentwicklung, -politik, 

•    Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte, aber ebenso 

•    Rezensionen, Tagungsberichte, Interviews oder im besonders streitfreudigen Meinungsforum. 

Die Hinweise für Autorinnen und Autoren finden Sie unter: www.universitaetsverlagwebler.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
Kulturwissenschaften von besonderer Relevanz sind:
Sprachliche Vielfalt – Internationale Studiengänge haben beinahe
immer das Englische als Unterrichtssprache. Ist das aus pragmati-
schen 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 Studierenden an unterschiedlichem fachlichen, kulturellen
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 Berufs-
welt stellt in den Geistes- und Kulturwissenschaften eine beson-
dere Herausforderung dar. Durch welche Konzepte und Maßnah-
men können schon während des universitären Studiums Berufs-
fähigkeit und berufsbefähigende Kompetenzen sinnvoll gefördert
werden, insbesondere – aber nicht nur – in internationalen Studi-
engängen?
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alle Ausgaben eines Jahrgangs frei zugänglich.

HSW 5+6/2018
Felder der Exzellenz von Hochschulen 

Sabine Behrenbeck
„Wat is’n Dampfmaschin‘?“ Oder: Wie
der Wissenschaftsrat eine Hochschule
definiert – Teil II

Herbert Grüner
Private Hochschulen im Vergleich zu
staatlichen: exklusiver – elitärer 
– exzellenter?

René Krempkow
Exzellenz in der Gründungsförderung
erfassen – ein vermessen(d)es 
Anliegen an Hochschulen?

Stefanie Kretschmer 
& Franziska Bischoff
Wissenstransfer durch Communities 
of Practice

Henning Czech
Kompetenzen für selbstreguliertes 
Lernen im DQR und HQR – eine 
Rekonstruktion des 
zugrundeliegenden Konzepts

Bernd Steffensen & Kai Schuster
Täuschungsverhalten bei 
studentischen Prüfungsleistungen und
deren Zusammenhang mit Lern- und
Leistungsorientierungen 

Steffen Wild, Ernst Deuer 
& Stefan Huf 
Zur Messung der Gerechtigkeitswahr-
nehmungen von Studierenden
Pilotisierung von Kurzskalen auf
Grundlage subjektiver Einschätzungen

Benedict Jackenkroll & Christian Julmi
Die Rollenstressoren der Dekan/innen 
Zur Situation des mittleren 
Managements an deutschen 
Universitäten aus Sicht der 
Betroffenen

Love Letters to Higher Education:
Rote Karte aus der Verwaltung

Fo 2+3/18
Schwerpunkt: Medizinethik

Annette Grüters-Kieslich
Empfehlungen zu institutionellen
Maßnahmen der Universitätsmedizin
zur Sicherung der guten 
wissenschaftlichen Praxis

Klaus Lieb
Interessenkonflikte in der klinischen
Arzneimittelforschung – 
Herausforderungen und 
Handlungsansätze

Julia Haberstroh, Matthé Scholten,
Theresa Wied & Astrid Gieselmann
Forschung bei fraglicher Einwilligungs-
fähigkeit: ethische Herausforderungen
und Entscheidungsassistenz

Georg Marckmann
Patientenversorgung im Krankhaus
unter finanziellem Druck

Daniel Strech
Normative Governance der 
Big Data Forschung 

Stefan Treue & Roman Stilling
Tierversuche verstehen
Transparenz und proaktive 
Kommunikation über 
tierexperimentelle Forschung

Ulrich Dirnagl & Mark Yarborough
Klinische Studien an Patientinnen und
Patienten mit schwerwiegenden Hirn -
erkrankungen: Qualität präklinischer
Evidenz im ethischen Kontext 

Christian Behl
Kommentar: Agendasetting in der 
Forschung

Cornelia Soetbeer
Erkenntnisgewinn durch Praxis: Neue
Wege in der Doktorand/innen -
ausbildung

HM 4/2018

Organisations- und 
Managementforschung

Alexander Dilger, Joachim Prinz 
& Daniel Weimar
20 Jahre Workshop 
Hochschulmanagement
Ein deskriptiver Überblick

Stephan Josef Stegt & Luisa Bergholz
Vorhersage des Studienerfolgs in
konsekutiven Masterstudiengängen
mithilfe eines kognitiven 
Eignungstests

Benedict Jackenkroll 
& Ewald Scherm
Empirische Überprüfung zentraler
Wirkungsannahmen des affektiven
Commitments bei Professoren in
Universitäten 

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Alexander Dilger
Erfahrungen aus der 
Programmkommission für die 
VHB-Pfingsttagung 2018

Love Letters to Higher Education

Der neue Charme der Fristverträge 
– schneller Ausstieg möglich?

QiW 4/2018
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P-OE 3+4/2018

Jana Leipold
Das Jahresgespräch an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz

P-OE-Gespräche über 
Mitarbeitenden gespräche an 
Universitäten aus Sicht eines/r 
Wissenschaftlichen Witarbeiter/in und
aus Sicht eines/r Dekans/in

P-OE-Gespräch mit Annette 
Fugmann-Heesing zu Governance 
Codices an Universitäten

Fred G. Becker
Nachwuchsförderung als Pfeiler einer
Universitätsstrategie: 
Eine ressourcenbasierte Studie

Benedict Jackenkroll
Ansatzpunkte einer 
commitment-orientierten Steuerung
von Universitäten

Maximilian Summerer 
& Fred G. Becker
Zur Historie von Berufungsverfahren:
Eine Analyse zur vorgeblich „guten
alten Tradition“

Jana M. Gieselmann & Fred G. Becker
Referent/innen der Universitätsleitung
– wer sind sie und was treibt sie an? 
Ergebnisse einer Online-Umfrage

Ines Langemeyer
Thesen zur Neujustierung der 
Hochschuldidaktik

Fred G. Becker
Motivation und Anreize zu „guter
Lehre“ von Professor/innen: 
Sieben Thesen

ZBS 3+4/2018

Anna Rapp
Chancengleichheit per 
Nachteilsausgleich – aber wie? 

Christoph Knödler
Rechtliche Anmerkungen zur 
Berücksichtigung von Legasthenie in
Prüfungen

Markus Diem
Die besondere Situation der
Doktorand/innen mit ausländischer 
Bildungsherkunft

Rainer Weber & Christoph Stosch
Studieren mit psychischen Erkrankungen
und Belastungen

Sara Becker
Studierende in der wissenschaftlichen
Weiterbildung beraten

Wiebke Lückert & Daniel Wilhelm
Ein GIBeT-Fragebogen zur Evaluation
von Beratungsgesprächen

Anthony Bülow
Reflexion des Beratungshandelns

Cornelia Blum & Michael Rockstroh
Hinschauen lohnt sich: ein 
Frühwarnsystem im Interesse der 
Studierenden und der Universität

Tillmann Grüneberg
Berufs- und Studienberatung gemeinsam
denken. Diskussion statt Abgrenzung
und „Richtigstellungen“ 

Rainer Thiel
Studien- und Berufsberatung in der
Agentur für Arbeit

Karin Gavin-Kramer & Franz Rudolf Menne
Zur Geschichte der Studierendenbera-
tung in München (1912/13-1994), Teil I

QiW 4/2018
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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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