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Damit die Anschlüsse passen, spielt die Kommunikation 
zwischen den Bildungsträgern eine große Rolle. 
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Lebenslanges Lernen konsequent verwirklichen 
Zur Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung – ein Überblick

In den vergangenen Jahren geriet die Frage, 
wie beruflich erworbene Kompetenzen auf 
ein Hochschulstudium angerechnet werden 
können, immer mehr in den Fokus hoch-
schulpolitischer Diskussionen. Dafür gibt es 
eine Reihe von Gründen. Zu den wichtigsten 
zählt die zunehmende Professionalisierung 
und Akademisierung der Arbeitswelt: Für 
immer mehr Tätigkeiten wird ein Hoch-
schulabschluss oder eine an Hochschulen 
angebotene Zusatzqualifikation gefordert. 
Dieser Trend wird in den kommenden Jah-
ren nicht ab-, sondern zunehmen. Die EU 
schätzt, dass bis zum Jahr 2020 35 Prozent 
aller Arbeitsplätze eine hohe Qualifikation erfordern; heute liegt der Anteil dieser Arbeitsplät-
ze bei 29 Prozent. Die Zahl der Arbeitsplätze für Hochqualifizierte wird demnach in der EU 
um 15 Millionen steigen (Europäische Kommission 2010, S. 3).

Diese Entwicklung stellt Deutschland vor eine doppelte Herausforderung: Erstens ist die Studie-

rendenquote niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern, und zweitens werden in Zu-

kunft wegen der demografischen Entwicklung weniger junge Leute für ein Hochschulstudium zur 

Verfügung stehen. Die europäische Union hat sich im vergangenen Jahr das Ziel gesetzt, dass bis 

zum Jahr 2020 40 Prozent aller 30- bis 34-Jährigen über einen Hochschulabschluss verfügen 

sollen. In Deutschland traf dies im Jahr 2009 allerdings lediglich auf 29,4 Prozent dieser Alters-

gruppe zu. Einige europäische Nachbarn haben das EU-Ziel bereits heute erreicht beziehungs-

weise übertroffen, so etwa Belgien (42,9%), Frankreich (43,3%), Irland (49%) und alle skandina-

vischen Länder (zwischen 41 und 48%) (vgl. Eurostat 2010). Deutschland steht hier also vor einer 

besonderen Herausforderung, und niemand kann darauf hoffen, dass die Lösung sich aus künfti-

gen geburtenstarken Jahrgängen ergeben wird: Relativ zur Einwohnerzahl weist Deutschland die 

niedrigste Geburtenrate der Welt auf und seit 2003 schrumpft seine Bevölkerung.  

Die Schlussfolgerung kann deshalb für Deutschland nur sein, dass wir uns stärker als bisher 

darum bemühen müssen, das Leitbild des Lebenslangen Lernens zu verwirklichen, indem Men-

schen mit Berufsausbildung und -erfahrung, aber vielleicht ohne klassische Hochschulzugangs-

berechtigung, für ein Hochschulstudium beziehungsweise eine hochschulische Weiterqualifi-

kation gewonnen werden. In den vergangenen Jahren wurden viele Lippenbekenntnisse zum 

Lebenslangen Lernen abgelegt, aber seine Verwirklichung erfordert ein grundsätzliches Umden-

ken aller Beteiligten – der Anbieter allgemeiner, hochschulischer und beruflicher Bildung, der 

Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. 

Unter anderem gehört dazu auch, dass wir die traditionell bestehende Versäulung der Bildungs-

bereiche aufbrechen und die Durchlässigkeit zwischen der beruflichen Bildung und der Hoch-
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” schulbildung erhöhen. Übergänge zwischen den Bereichen, insbesondere von der beruflichen 

Bildung an die Hochschulen, sind zwar bereits heute möglich, aber die Regeln und Verfahren 

sind unübersichtlich – jedes Bundesland hat seine eigenen! – und zu wenig bekannt, so dass 

die Möglichkeiten bisher wenig genutzt werden. Ein Beschluss der Kultusministerkonferenz 

(KMK), der den „Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hoch-

schulzugangsberechtigung“ (2009) regelt, wurde inzwischen mehrheitlich, aber nicht einheitlich 

von den Bundesländern umgesetzt. 

Reger Austausch erleichtert Übergänge
Es ist allgemein anerkannt, dass Personen mit beruflicher Bildung und Erfahrung häufig über 

Wissen, Fachkompetenzen sowie Kommunikations- und Managementfertigkeiten verfügen, die 

denen in einem Studium vermittelten ähneln. Im Sinne eines effizienten und am Lernenden ori-

entierten Bildungssystems sollten solche Vorqualifikationen und Schnittmengen zwischen den 

Bildungsgängen berücksichtigt werden. Die Erfahrung zeigt, dass Kooperationen und ein reger 

Austausch zwischen den verschiedenen Bildungsträgern helfen, Übergänge zu erleichtern. 

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) befürwortet transparente und bundesweit einheitliche 

Regelungen des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte. Dabei muss insbesondere si-

chergestellt werden, dass die in einem nicht formellen Kontext erworbenen Kompetenzen, etwa 

durch Berufserfahrung, angemessen überprüft und angerechnet werden. Zugleich sollten bereits 

nachgewiesene Kompetenzen, etwa aus der beruflichen Bildung, nicht noch einmal geprüft wer-

den. Damit dieser Überprüfung transparente und qualitätsgesicherte Kriterien zu Grunde gelegt 

werden können, ist es notwendig, die Aus- und Fortbildungsordnungen beziehungsweise Lehr-

pläne kompetenzorientiert zu formulieren. So können Überschneidungen und Unterschiede der 

Bildungsgänge einfach festgestellt und die Anrechnungsentscheidungen so gestaltet werden, 

dass doppeltes Lernen vermieden werden kann und die Chancen für ein erfolgreiches Studium 

steigen. Ob die Hochschulen ein individuelles oder pauschales Modell zur Anrechnung entwi-

ckeln, hängt insbesondere von der Nachfrage ab: Wenn eine starke Nachfrage nach Anrechnung 

aus bestimmten beruflichen Aus- oder Fortbildungsgängen vorliegt, erscheint ein pauschales 

Modell sinnvoll. Zwar ist die Erarbeitung eines solchen Verfahrens aufwendig, im Einzelfall lässt 

sich die Anrechnungsentscheidung jedoch schneller fällen. 

Neue Organisationsformen aufbauen
Mit der Überprüfung und Anrechnung von extern erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten ist es 

für die Hochschulen allerdings noch keinesfalls getan, denn sie müssen für diese neue Klientel 

auch neue Formen des Studiums entwickeln, die den besonderen Qualifikationsvoraussetzun-

gen und der besonderen Lebenssituation vieler beruflich Qualifizierter Rechnung tragen. Konkret 

bedeutet das einen Ausbau der Studienberatung, propädeutische und ergänzende Lehrangebote 

(„Brückenkurse“) und eine familienfreundliche Organisation des Studiums. Insbesondere sollten 

die Präsenszeiten so gewählt werden, dass auch Berufstätige an den Veranstaltungen teilneh-

men können. Außerdem müssen die Hochschulen für transparente Informationen über alterna-

tive Zugangswege zum Studium sorgen, etwa über „Studium ohne Abitur“. In den vergangenen 

Jahren haben sich einige Hochschulen bereits stark in diesem Bereich engagiert und einige der 

neuen Studiengänge sollen im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden: 

u Die Hochschule Regensburg bietet einen Bachelorstudiengang Systemtechnik berufsbeglei-

tend und ohne Abitur als Zugangsvoraussetzung an, um so einen Beitrag zur Weiterqualifi-

kation von Fachkräften mit und ohne traditionelle Hochschulzugangsberechtigung zu leisten. 
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Der in Abstimmung mit der Wirtschaft konzipierte berufsbegleitende Studiengang wird zum 

Wintersemester 2011 erstmals angeboten. Die Studiendauer ist auf neun Semester angelegt, 

die Anrechnung von Kompetenzen ist möglich, so dass sich das Studium verkürzen kann. Die 

Lehrveranstaltungen finden in Blockveranstaltungen, nach Feierabend oder am Wochenen-

de statt. Des Weiteren wird ein Brückenkurs Mathematik angeboten, um eventuelle Defizite 

schon vor Beginn des Studiums auszugleichen (http://www.hs-regensburg.de/einrichtungen/

weiterbildung-zww/programm/weiterbildungsstudiengaenge/bachelor-systemtechnik.htm). 

u Die Universität Duisburg-Essen bietet seit dem Wintersemester 2009/2010 ein Bachelorpro-

gramm in Physik auch als Teilzeitstudium an. Die Studiendauer beträgt dann neun statt sechs 

Semester. Dabei bleibt die Modulanzahl dieselbe wie im Vollzeitstudium, wird jedoch auf neun 

Semester verteilt. Pro Semester sollen mithin 20 ECTS-Credits erworben werden. Zudem ist 

ein Wechsel zwischen Voll- und Teilzeitstudium möglich. Wie bei vielen „echten“ Teilzeitstu-

diengängen ist auch hier die Finanzierung ein Problem. Denn nur Vollzeitstudierende erhalten 

BAföG (http://www.uni-due.de/fb8/fbphysik/BachelorMaster/index).

u Die Fachhochschule Bielefeld hat in zwei Projekten (ANKOM und IzAK) Anrechnungsverfahren 

für beruflich erworbene Kompetenzen entwickelt und umgesetzt (http://ankom.his.de/; http://

www.kompass.fh-bielefeld.de/projekte/abgeschlossene-forschungsprojekte/ab-projekt-3). 

Sie bietet sowohl pauschale als auch individuelle Verfahren an. So können beispielsweise 

über das pauschale Verfahren aus einer pädagogischen Weiterbildung in der Pflege mindes-

tens drei Module auf den Bachelorstudiengang „Anleitung und Mentoring“ angerechnet wer-

den. Das individuelle Verfahren ermöglicht es, auch Kompetenzen anzurechnen, die nicht im 

Rahmen einer Weiterbildung erworben wurden. So kann beispielsweise auch eine langjährige 

Berufserfahrung zu einer Verkürzung des Studiums beitragen (http://www.fh-bielefeld.de/fb5/

bereich-pflege-und-gesundheit/studium/moeglichkeiten-zur-verkuerzung-des-studiums). 

Ausblick
Diese kleine Auswahl von Studienangeboten verdeutlicht stellvertretend, dass die Hochschulen 

sich im Bereich „Anrechnung von Kompetenzen“ engagieren und dass die Übergänge zwischen 

der beruflichen Bildung und den Hochschulen durchlässiger werden. Allerdings stehen wir, auch 

im Vergleich zu manchen europäischen Nachbarn, immer noch am Anfang des Wegs, und viele 

Probleme sind noch nicht gelöst: beispielsweise das weite Feld rechtlicher und finanzieller Re-

gelungen, die mit dem Teilzeitstudium verknüpft sind und etwa den rechtlichen Status der Teil-

zeitstudierenden und damit verbundene versicherungsrechtliche Fragen oder BAföG-Ansprüche 

betreffen. Wichtig erscheint jedenfalls, sich nicht von der momentanen Spitze der Einschreibe-

zahlen an den Hochschulen und der daraus resultierenden Enge täuschen zu lassen: Deutsch-

land wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in zunehmendem Maße auf die Öffnung 

der Hochschulen für neue Gruppen von Studierenden angewiesen sein, um seinen Bedarf an 

hoch qualifizierten Fachkräften zu decken. Die Hochschulrektorenkonferenz unterstützt die 

Hochschulen bereits heute dabei, sich auf diese Aufgaben vorzubereiten: Das vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung geförderte Projekt „nexus – Konzepte und gute Praxis für 

Studium und Lehre“ organisiert Workshops und Seminare und bereitet Handreichungen zu den 

verschiedenen Aspekten von Kompetenzanrechnung und flexiblen Studienmodellen vor (http://

www.hrk.de/de/projekte_und_initiativen/5913.php).
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