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Da die Bildungslebensläufe der Menschen hierzulande immer unterschiedlicher geworden sind, können
Studierende an der FOM heute verschiedene Wege
gehen, um den Bachelorabschluss zu erlangen: Die
FOM Open Business School wendet sich an Studierende ohne klassische Hochschulzugangsberechtigung,
die School of Engineering vereint alle Ingenieursprogramme in sich, die School of Dual Studies richtet
sich an Studierende in der Ausbildung und die School
of Health & Social Management bündelt das Studienangebot im Bereich Gesundheitswesen.

Das KCI ist eine wissenschaftliche Einrichtung der
FOM Hochschule und wurde 2013 von Prof. Dr. Lutz
Hoffmann und Prof. Dr. Winand Dittrich gegründet.
Das KCI untersucht die Bedingungen und Regeln von
Entscheidungsverhalten in wirtschaftlichen Abläufen
und Entwicklungen. In die Analyse entscheidungsrelevanter Determinanten werden besonders auch
unterbewusste und emotionale Faktoren mit
einbezogen.
Darüber hinaus soll ein Netzwerk interessierter Wissenschaftler entstehen, das regelmäßigen Austausch,
Diskussionen und Transfer über die Grenzen der
eigenen Fächer hinaus ermöglicht. In der KCI-Schriftenreihe werden aktuelle Ergebnisse der Tätigkeit des
KCI veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie unter fom-kci.de

Weitere Informationen finden Sie unter fom.de

Unter dem Titel »FOM forscht« gewähren Hochschullehrende der FOM Einblick in ihre Projekte.
Besuchen Sie den Blog unter fom-blog.de
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FOM – eine Hochschule, viele Möglichkeiten. Die mit
bundesweit über 26.000 Studierenden größte private
Hochschule Deutschlands führt seit 1993 Studiengänge für Berufstätige durch, die einen staatlich
und international anerkannten Hochschulabschluss
(Bachelor/Master) erlangen wollen.

KCI Schriftenreihe | Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Christine Göllner / Teresa Grauer

KCI KompetenzCentrum für interdisziplinäre
Wirtschaftsforschung & Verhaltensoekonomie
der FOM Hochschule für Oekonomie & Management

16.09.2014 16:26:20

Christine Göllner, Teresa Grauer
Ganz normal – nur nicht Standard:
Berufsbegleitend studieren mit 40+
KCI Schriftenreihe der FOM, Band 2
Essen 2014
ISSN 2196-6141

© 2014 by

MA Akademie Verlagsund Druck-Gesellschaft mbH
Leimkugelstraße 6, 45141 Essen
Tel. 0201 81004-351
Fax 0201 81004-610
Das Werk einschließlich seiner
Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung der MA
Akademie Verlags- und DruckGesellschaft mbH unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne
der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürfen.
Oft handelt es sich um gesetzlich
geschützte eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als
solche gekennzeichnet sind.

FOM_KCI_Schriftenreihe_Band_02_14_09_16_RZ.indd 2

16.09.2014 16:26:20

Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines vom Bundesinstitut für Berufsbildung
(BiBB) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten Modellversuchs erzielt.

Hintergrund des Projekts „Erfolgreich Studieren 40+“ ist die BMBF-Initiative
„ANKOM – Übergänge von der beruflichen in die hochschulische Bildung“.

Die wissenschaftliche Begleitung wird vom DZHW Deutschen Institut für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Kooperation mit dem Institut für
Innovation und Technik der VDI/VDE-IT durchgeführt.
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Vorwort
Lernen sie langsamer? Sind sie anders motiviert? Diskutieren sie gerne und
lange? – Sie, das sind die Studierenden, die das 40ste Lebensjahr
überschritten haben, und die Personengruppe, mit der sich die nachfolgenden
Ausführungen beschäftigen.
Anlass für diese und weitere Fragestellungen waren zufällige Beobachtungen in
den eigenen Vorlesungen. Häufig waren da zwei oder drei Personen anwesend,
die sich nicht nur durch ihr Alter von den anderen Teilnehmern der
Veranstaltung unterschieden; sie fragten öfter nach, sie schienen ein stärkeres,
intensiveres Interesse an der Materie zu haben, gelegentlich saßen sie einzeln
oder weit hinten. Oft aber auch, was für Studierende in den Vorlesungen
ungewöhnlich ist, ganz weit vorne. Manchmal kamen sie auch nach der
Vorlesung zu mir, um den einen oder anderen Punkt nochmals genau zu
diskutieren.
Letztendlich waren es diese Erlebnisse und Beobachtungen mit jenen älteren
Studierenden, die uns veranlassten, eine Projektskizze zu entwickeln und uns
bei der ANKOM-Initiative zu bewerben. Wir wollten genauer, valider
herausfinden, was diese Menschen motiviert, was ihre Anforderungen an ein
Studium sind, welche Herausforderungen für sie besonders bestehen und ob
und wie diese sich von denen der Jüngeren unterscheiden. Vor allem aber
wollten wir auf Basis der Erhebungen Formate und didaktische Konzepte
entwickeln, umsetzen und bewerten. Diese sollten unserer Zielgruppe helfen,
sich vor und während des Studiums besser zu orientieren und die gestellten
Herausforderungen zu bewältigen.
Mit diesen Fragestellungen, Erkenntnissen, den auf dem Weg entstandenen
Erfolgen und den Irrtümern beschäftigt sich dieser Band.
Mein besonderer Dank gilt all denjenigen, die uns bei unserem Projekt
unterstützt haben und mit Rat und Tat zur Seite standen. Ganz besonders
meinen beiden Kolleginnen, Christine Göllner und Teresa Grauer, die
wesentlich für den Erfolg des Projektes, die Umsetzung und die Gewinnung der
Erkenntnisse verantwortlich sind.
Frankfurt am Main, September 2014
Prof. Dr. Lutz Hoffmann
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Einleitung

Im vorliegenden Band der KCI-Schriftenreihe werden der Verlauf sowie die
Ergebnisse des Forschungsprojekts „Erfolgreich studieren 40+“ vorgestellt.
Das Projekt wurde im Rahmen der ANKOM-Initiative des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und hatte eine Laufzeit vom 1.
Januar 2012 bis 31. Oktober 2014. Es wurde am FOM Hochschulzentrum
Frankfurt/Main unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Dr. Lutz
Hoffmann durchgeführt und durch ein Team des Deutschen Zentrums für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) begleitet.
Ziel des Projektes war die Entwicklung von Maßnahmen, die es Studierenden
40+ erleichtern sollen, ein berufsbegleitendes Studium erfolgreich
abzuschließen. Diese Zielsetzung ist eng mit dem demografischen Wandel
verknüpft, der vermuten lässt, dass in Zukunft zunehmend mehr Personen in
höherem Alter ein Studium aufnehmen werden. Wie sich im Laufe dieses
Bandes noch zeigen wird, ist der/die Studierende 40+ derzeit noch Exot. Man
trifft ihn nur vereinzelt an und seine Umgebung ist zum Teil verwundert oder
irritiert, wenn er sich zu einem Studium entschließt. Doch die
Projekterfahrungen haben gezeigt: Der Studierende 40+ ist ganz normal – nur
(noch) nicht Standard. Wenn man in einigen Jahren zurückblickt wird man ihn
vielleicht sogar als Trendsetter zu schätzen wissen.
In Kapitel 2 wird zunächst das Projekt mit seiner Zielsetzung und den
verschiedenen Projektphasen vorgestellt. Dem folgt in Kapitel 3 eine
Einordnung des Projektes in seinen gesellschaftlichen Kontext, den
demografischen Wandel in der Arbeitswelt. Kapitel 4 befasst sich mit der
Forderung nach einer Öffnung der Hochschulen. Der für die Debatte zentrale
Begriff des Nicht-Traditionell Studierenden wird im 5. Kapitel untersucht und auf
die spezifische Situation an der FOM Hochschule bezogen. Kapitel 6 widmet
sich der im Projekt durchgeführten empirischen Erhebung und stellt
Vorgehensweise und Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Erhebung
vor. Die aus den Ergebnissen der empirischen Erhebungen abgeleiteten
Unterstützungsmaßnahmen sowie deren Umsetzung und Weiterentwicklung
sind in Kapitel 7 beschrieben. Eine Bewertung der durchgeführten Maßnahmen
und abschließende Empfehlungen für das Studium 40+ umfasst Kapitel 8.

1
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Das Projekt „Erfolgreich Studieren 40+“

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist davon auszugehen, dass
zunehmend mehr Arbeitskräfte mit akademischem Abschluss benötigt werden,
um die immer komplexeren Tätigkeiten in der Arbeitswelt zu bewältigen. Behält
man gleichzeitig die Geburtenrate im Blick liegt die Vermutung nahe, dass es in
Zukunft immer mehr Menschen auch in höherem Alter sein werden, die sich
noch weiter qualifizieren (vgl. hierzu Kapitel 3).
„Erfolgreich studieren 40+“ stellte daher die Frage, wie ein grundständiges,
berufsbegleitendes Studium im Alter von 40 und mehr Jahren erfolgreich
gelingen kann. Welche Studienbedingungen hinsichtlich Zeit, Didaktik und
Inhalt sind günstig? Studieren Menschen, die bereits zwanzig Jahre
Berufserfahrung mitbringen, anders als ihre jüngeren Kommiliton(inn)en?
Diese Fragestellungen leiteten die Forschungsaktivitäten und wurden
exemplarisch in den Studiengängen Business Administration (B.A.) und
International Management (B.A.) untersucht. Beides sind grundständige
betriebswissenschaftliche Studiengänge, die hinsichtlich ihrer Inhalte und
Anforderungen an die Studierenden sehr ähnlich und damit gut vergleichbar
sind. Sie werden an verschiedenen Studienorten der FOM Hochschule 1 in
unterschiedlichen Zeitmodellen angeboten; sind jedoch immer als
berufsbegleitender Studiengang konzipiert. So unterscheidet sich die zeitliche
Ausgestaltung lediglich nach den Tagen an denen abends (zwischen 18:00 und
21:00) oder am Wochenende (Freitagabend und Samstag von 09:00 bis 16:00)
studiert wird.

1

2

Die FOM Hochschule hat ihren zentralen Sitz in Essen. Sie ermöglicht es
Studierenden jedoch an bundesweit 31 sogenannten Hochschulzentren zu
studieren. Alle Hochschulzentren bieten ein vollständiges Präsenzstudium an.
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Zielgruppe des Projektes waren „Studierende 40+“. Darunter fallen nach
Projektdefinition alle Studierenden der beiden oben genannten Studiengänge,
die das vierzigste Lebensjahr bereits vollendet haben oder es spätestens im
Laufe ihrer Regelstudienzeit vollenden werden. Wer also mit 37 Jahren im
ersten Semester studiert, zählt zur Gruppe der Studierenden 40+. Diese
Definition, die Studierende auch vor dem 40. Geburtstag einschließt,
ermöglichte es, eine deutlich größere Grundgesamtheit ansprechen zu können,
da die Studierneigung, wie ein Blick auf die Immatrikulationsstatistik belegt, mit
dem 40. Geburtstag deutlich abnimmt.
„“Erfolgreich studieren 40+“ gliederte sich in drei Projektphasen, die in
Abbildung 2-1 dargestellt werden. Zunächst wurden in Phase 1 durch Interviews
und eine Online-Befragung unter Studierenden die Anforderungen von
Studierenden 40+ an ein berufsbegleitendes Studium ermittelt. In Phase 2
wurden auf Grundlage der Ergebnisse dieser Befragungen Konzepte für
Unterstützungsangebote entwickelt, praktisch umgesetzt, evaluiert und im
Projektverlauf weiterentwickelt. Schließlich wurden in Phase 3 die im Projekt
gesammelten Erfahrungen analysiert und Empfehlungen für das Studium 40+
abgeleitet.

Abbildung 2-1: Projektphasen

3
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Demografischer Wandel in der Arbeitswelt

Der demografische Wandel ist in aller Munde, denn es ist zu erwarten, dass
dieser gravierende Veränderungen in verschiedenen Lebensbereichen nach
sich ziehen wird. Da Deutschland im Vergleich zu den meisten anderen OECDLändern mit am stärksten von Bevölkerungsrückgang und Alterung betroffen ist,
sind die Entwicklung von Strategien und Ansätzen im Umgang damit von
besonderer Brisanz. Vielfältige Initiativen (z.B. INQA: Initiative Neue Qualität
der Arbeit, Demotrans u.v.a.) wurden bereits ins Leben gerufen, um den
Herausforderungen des demografischen Wandels vorbereitet zu begegnen und
den wirtschaftlichen Wohlstand des Landes zu sichern.
Die Bevölkerung nimmt in Deutschland seit dem Jahr 2003 stetig ab und ist bis
ins Jahr 2011 bereits um ca. 700.000 auf 81,7 Millionen Einwohner gesunken,
so der Demografiebericht des Bundesministerium des Innern (BMI). Dies ist
bedingt durch eine rückläufige Geburtenrate, die von der Zahl der Sterbefälle
immer mehr überstiegen wird. Der Trend dieses Rückgangs der
Bevölkerungszahl wird nach Modellberechnungen des Statistischen
Bundesamtes noch so stark ansteigen, dass die Bevölkerung bis ins Jahr 2060
auf 65 bis 70 Millionen Menschen zurückgeht. Damit geht natürlich auch ein
Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einher (vgl. BMI 2011: 1).
Hinzu kommt, dass sich neben dem Bevölkerungsrückgang auch der
Altersaufbau der Bevölkerung insofern verschieben wird, als dass der Anteil der
älteren Menschen an der Bevölkerung deutlich steigt. Besteht die Bevölkerung
heute mit jeweils einem Fünftel noch fast zu gleichen Teilen aus Kindern und
jungen Menschen unter 20 Jahren und aus 65-jährigen und älteren, wird im
Jahr 2060 jeder Dritte (34%) mindestens 65 Jahre alt sein (vgl. BMI 2011: 2).
Dies bringt eine gravierende Veränderung für den Arbeitsmarkt mit sich, denn
der Anteil der erwerbstätigen Personen wird abnehmen und das
Durchschnittsalter der Arbeitnehmerschaft deutlich ansteigen. Dieser Trend
einer alternden und schrumpfenden Arbeitnehmerschaft wird durch den Anstieg
der Lebenserwartung um zwei bis drei Jahre pro Dekade (vgl.
Weiland/Rapp/Keil 2006: C 874) und eine langfristig zu erwartenden
Verlängerung der Lebensarbeitszeit noch verschärft.

4
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Im Umgang mit diesem Trend gibt es verschiedene Strategien: So wird
gefordert, dass Bedingungen geschaffen werden, die die Geburtenrate wieder
steigen lassen oder die Zuwanderungsrate erhöhen. Doch ließe sich die
Veränderung des Altersaufbaus dadurch lediglich abmildern und nicht
aufheben, ist sie doch bereits im heutigen Altersaufbau der Bevölkerung
angelegt.
Der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter ist bereits seit zehn Jahren
rückläufig. Bisher konnte dieser Rückgang noch durch eine steigende
Erwerbsbeteiligung von Frauen und durch Arbeitslosigkeitsabbau kompensiert
werden. Im Jahr 2030 ist jedoch zu erwarten, dass Deutschland rund 6,3
Millionen erwerbsfähige Menschen weniger beheimatet als im Jahr 2010 und
dass dies – abhängig von der Nettozuwanderung – zu einem mehr oder
weniger hohen Fachkräftemangel führen wird (vgl. BMI 2011: 6).
Um dem drohenden Fachkräftemangel zu begegnen gilt es zukünftig noch in
viel stärkerem Maße, die vorhandenen Arbeitskräfte- und Innovationspotenziale
besser zu nutzen. Zu den bisher nicht ausreichend genutzten
Arbeitskräftepotenzialen gehört neben Frauen und Menschen mit
Behinderungen vor allem auch das der älteren Arbeitnehmer. Deren Potenzial
für den Arbeitsmarkt wurde jedoch lange Zeit arbeitgeberseitig unterschätzt und
entsprechend negative „Altersbilder“ haben sich in vielen Köpfen verfestigt (vgl.
Körber-Stiftung 2013a). Hier ist Aufbauarbeit zu leisten, denn will man das
vorhandene Potenzial dieser Arbeitnehmergruppe schöpfen, braucht es zu
allererst eine entsprechende Kultur, die dieses Potenzial zu schätzen und durch
eine entsprechend alternsgerechte Ausgestaltung der Arbeitsorganisation und
Arbeitsbedingungen zu entwickeln weiß. Insbesondere das Erfahrungswissen
der Älteren ist als Schatz für die Gesellschaft zu erkennen und zu heben.
Dieser Wandel hin zu einer älteren und schrumpfenden Arbeitnehmerschaft trifft
dabei auf eine sich stetig wandelnde, herausfordernde Arbeitswelt, die unter
dem Einfluss von Globalisierung, Ökonomisierung, technischen Entwicklungen
und strukturellen Veränderungen steht (vgl. Richter 2012: 2). Auf dem Weg zur
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft ist die heutige Arbeitswelt geprägt
durch eine hohe Komplexität und Dynamik. Branchen- und Tätigkeitsstrukturen
verändern sich, Ausbildungsabschlüsse unterliegen einem schnellen
Alterungsprozess und vor allem die Anforderungen an fächerübergreifende
Qualifikationen (Schlüsselqualifikationen) und die Flexibilität der Beschäftigten
steigen (vgl. Frerichs 2007: 68).
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Im Zusammenhang mit strukturellen Veränderungen wird der Anteil höher
qualifizierter Tätigkeiten (Führungsaufgaben, Organisation, qualifizierte
Forschung und Entwicklung etc.) zukünftig noch weiter steigen und der Anteil
einfacher Tätigkeiten immer stärker zurückgehen, womit eine zunehmende
Bedrohung gering qualifizierter Personen verbunden ist. 2
Betrachtet man den Strukturwandel aus qualifikationsspezifischer Sicht, ist
deswegen auch zu erwarten, dass die Qualifikation der Erwerbstätigen bis ins
Jahr 2030 eine erhebliche Aufwertung erfahren wird. So ist von 2010 bis 2030
ein Anstieg der Erwerbstätigen mit Hochschulabschluss um 3 Millionen (+40%)
zu erwarten (vgl. Vogler-Ludwig/Düll 2013: 24). Auch die Zahl der
Erwerbstätigen mit dualer Ausbildung bleibt prognostisch bis ins Jahr 2030 von
Bedeutung und sinkt lediglich ausgehend von 2010 um 210.000. Bei den
Erwerbstätigen mit Fachschulabschluss wird im gleichen Betrachtungszeitraum
dagegen ein Rückgang von 780.000 (-19%) und bei den Erwerbstätigen ohne
berufliche Ausbildung um 3,4 Millionen (-41%) geschätzt (vgl. VoglerLudwig/Düll 2013: 24-25).
Die Prognose einer steigenden hochschulischen Bedeutung wird auch dadurch
gestärkt, dass laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln,
Unternehmen bereits heute in zunehmendem Maße in akademische Bildung
investieren und dies auch für die Zukunft in noch stärkerem Maße planen (vgl.
Konegen-Grenier et al. 2014: 1-3). Folgt man Speck, so ist vor allem zu
erwarten, dass das berufsbegleitende Studium für eine lebenslange
Beschäftigungsfähigkeit in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, da dieses zu
verschiedensten Zeitpunkten im Lebenslauf die akademische Ausbildung unter
Aufrechterhaltung des finanziellen Status ermöglicht (vgl. Speck 2013: 24).

2

6

Der strukturelle Wandel lässt bis ins Jahr 2030 die Entstehung 750.000 neuer
Arbeitsplätze im Bereich der Unternehmensdienste erwarten. Sowohl Finanzdienste
als auch soziale Dienste werden darüber hinaus Arbeitsplätze schaffen. Dem
gegenüber stehen massive Verluste von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe,
Handel, Verkehr und im öffentlichen Dienst. Dieser Strukturwandel wird vor allem zu
Lasten der Beschäftigten in Fertigungsberufen sowie in Verwaltungs- und
Büroberufen gehen. Demgegenüber steht ein Zuwachs an Arbeitsplätzen für
Manager und leitende Angestellte, Pflege- und Betreuungskräfte, Beschäftigte
persönlicher Dienstleistungsberufe, Gesundheitsberufe und kreativer Berufe (vgl.
Vogler-Ludwig/Düll 2013: 22-23).
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Den angeführten Veränderungen kommt noch der Aspekt eines immer
schnelleren Verfalls alter Wissensbestände und kurzer Anwendungszeiten
erworbenen Fachwissens hinzu, der derzeit auf eine Halbwertzeit beruflicher
Qualifikationen von 5 Jahren schließen lässt (vgl. Frerichs 2007: 69). Dies stellt
mit zunehmendem Alter ein immer größeres Problem dar, denn bisher nimmt
auch die Teilnahme an Weiterqualifizierungen mit zunehmendem Alter ab und
die drastische Entwertung vor längerer Zeit erworbenen Wissens kann hin bis
zur Dequalifizierung führen (vgl. Frerichs 2007: 74).
Weitere
Merkmale
dieser
„neuen
Arbeitswelt“
sind
atypische
Beschäftigungsverhältnisse und gebrochene Erwerbsbiographien: Full-time-job,
Elternzeit, Teilzeitarbeit, Arbeitslosigkeit, Pflegezeit, Zweite Karriere,
Berufswechsel, Rente mit 70, mal mehr oder mal weniger beschäftigt bleiben,
wechseln sich ab (vgl. Opaschowski 2013: 203). Denn ein Arbeitnehmer kann
schon länger nicht und wird in Zukunft schon gar nicht mehr davon ausgehen
können, bis zum Renteneintritt im erlernten Beruf beim Ausbildungsbetrieb tätig
zu sein. Auch im Mid-Ager-Bereich wird es daher zukünftig verstärkt
Requalifizierungen in Form regulärer, oft berufsbegleitender Studiengänge
geben, um die nächste Etappe des Berufslebens erfolgreich meistern zu
können. Mitarbeiter und Führungskräfte von heute werden künftig wohl
vermehrt zum Unternehmer in eigener Sache. Denn trotz einer Zunahme
unternehmensseitiger Bildungsinvestitionen haben sich die Arbeitnehmer ihre
Marktfähigkeit selbstverantwortlich durch kontinuierliche Erweiterung ihrer
Kompetenzportfolios zu erhalten (vgl. Speck 2013: 19).
Diese
Herausforderungen
einer
globalisierten
und
unter
hohen
Wettbewerbsdruck geratenen Ökonomie können nur mit Hilfe permanenter
Entwicklung und durch Ausbau von Humanressourcen im Sinne des
lebenslangen Lernens bewältigt werden. Auch der drohende Fachkräftemangel,
so die Studie „Arbeitslandschaft 2030“, könne durch eine effektivere
Weiterbildung um 1,2 Millionen Personen verringert werden (vgl. Vereinigung
der bayrischen Wirtschaft 2011: 56). Sicherzustellen wäre dabei, dass auch
ältere Arbeitnehmer bei Weiterbildung und Laufbahnentwicklung berücksichtigt
werden und entsprechende Möglichkeiten zum Lernen zur Verfügung stehen.
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Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, dass Beschäftigte motiviert und in
jeder Phase ihres beruflichen Lebens leistungsfähig bleiben. Alle Menschen –
jeden Alters – sollen ihrer Lebenssituation entsprechend die Chance erhalten,
ihre Potenziale und Fähigkeiten zu entwickeln und ihren Beitrag zum
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu leisten. Dazu gehören natürlich
auch fortlaufende Qualifizierung und Weiterbildung während der Erwerbsphase.
In diesem Zusammenhang sei gezielt auch das Angebot berufsbegleitender
Weiterbildungs- und Studienangebote zu verbessern und auf die Zielgruppe von
Erwachsenen mittleren Alters, die vielfach bereits Kinder haben, genauer
zuzuschneiden (vgl. BMI 2011: 7).
Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Notwendigkeit lebenslangen
Lernens, für den Erhalt eines wirtschaftlich erfolgreichen Deutschlands,
erscheint der in der Zielformulierung der Bundesregierung verwendete Begriff
der „Chance“ doch etwas fragwürdig. Die Diskussion um lebenslanges oder
lebenslängliches Lernen (vgl. Arnold 2008) soll an dieser Stelle jedoch nicht
aufgerollt werden. Dennoch soll das Projekt „Erfolgreich studieren 40+“
eingebettet in diese Kontroverse verstanden und kritische Fragestellungen nicht
ausgeblendet werden.
Anschlussfähig erscheint eine Perspektive, die sowohl ökonomische als auch
persönliche Belange integriert. Dr. Lothar Dittmer, Mitglied des Vorstands der
Körber-Stiftung, der sich in seiner Eröffnungsrede des Symposiums „Ältere in
der Arbeitswelt“, gegen ein Verständnis von „Älteren nur als ökonomisches
Reservoir“, für die Wertschätzung von „Älteren“ und für die aktive Gestaltung
des demografischen Wandels ausspricht, weil sich dadurch etwas bewegen
lasse, formuliert das folgendermaßen: „Länger zu arbeiten ist nicht nur etwas,
wozu uns der demografische Wandel zwingt. Ein langes Leben ist auch eine
Chance mehr zu tun, mehr zu bewegen und sich zu verändern“ (Körber-Stiftung
2013: 2). Motiviert von dieser Chance, sollen die Projektergebnisse einen
Beitrag leisten, die Weiterentwicklung von Arbeitnehmern im mittleren Alter
durch ein berufsbegleitendes Studium zu fördern um damit ihre
Selbstgestaltungsfähigkeit zu erhöhen.
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4

Öffnung der Hochschulen

Die „Öffnung der Hochschulen“ wird in der Bundesrepublik Deutschland unter
verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert. Zum einen unter dem Aspekt von
Diversität und Heterogenität. In diesem Zusammenhang geht es häufig um die
interkulturelle Öffnung von Hochschulen und damit um die Förderung und
Unterstützung
ausländischer
Studierender
oder
Studierender
mit
Migrationshintergrund. Zum anderen wird eine soziale Öffnung diskutiert. Unter
diesem Stichwort finden sich Initiativen wie 'Arbeiterkind' wieder, die
Jugendliche aus Nicht-Akademikerhaushalten beim Weg an die Universitäten
unterstützen. Nicht zuletzt bekam die Öffnung der Hochschulen jedoch vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels und des befürchteten
Fachkräftemangels unter dem Lemma „Durchlässigkeit“ politisches Gewicht. In
diesem Kontext geht es darum, Zugangswege an die Hochschulen über den
Zweiten und Dritten Bildungsweg zu erleichtern. Der Wechsel zwischen
unterschiedlichen Ausbildungswegen, sowie ein mehrfacher Wechsel zwischen
Berufs- und Ausbildungsphasen soll ermöglicht werden, um den Anforderungen
einer modernen Wissensgesellschaft Rechnung tragen zu können.
Der Prozess zur Öffnung der Hochschulen begann im Jahr 1999 mit der
Erklärung von Bologna. Mit dieser Erklärung über die Schaffung eines
gemeinsamen Hochschulraumes bekannten sich die Bildungsminister der EUMitgliedsstaaten vor allem zur Umstellung auf ein zweistufiges Studiensystem.
Sie erklärten aber auch, dass Lebenslanges Lernen für ein „Europa des
Wissens“ wichtig sei. Nur ein halbes Jahr später, im März 2000, trat der
Europäische Rat in Lissabon zusammen. Die Staats- und Regierungschefs der
EU-Mitgliedsstaaten verabschiedeten bei dieser Gelegenheit ein auf zehn Jahre
angelegtes Strategiepapier (Lissabon-Strategie). Ziel des damit angestoßenen
Lissabon-Prozesses ist es, die EU zum „wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem
Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr
und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu
erzielen“ (Europäischer Rat 2000). Auch auf Ebene der Regierungschefs wurde
damit das Thema Bildung als relevant für den europäischen Wirtschaftsraum
erachtet. Obschon der Lissabon-Prozess mittelfristig ins Stocken geriet (Scherb
2012), wurde und wird das 1999 auf Ministerebene angestoßene Projekt der
Bologna-Reform weiterverfolgt. Mit dem Prager Communiqué 2001 betonten die
Bildungsminister, dass Lebenslanges Lernen unbedingt notwendig sei, um den
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Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Lebenslanges Lernen, so
heißt es dort, sei „ein wichtiges Element des europäischen Hochschulraums“
(HRK 2004: 295). Mit der Stärkung des Lebenslangen Lernens einher geht die
Öffnung der Hochschulen für nicht-traditionelle Zielgruppen, also die Öffnung im
Bereich der Durchlässigkeit. Aus diesem Grund wurde 2005 im Communiqué
von Bergen beschlossen, dass die Anerkennung von 'prior learning' auf ein
Hochschulstudium vorangetrieben werden soll. Auf diese Weise sollte das Ziel,
dass eine breitere Bevölkerungsschicht den Weg an die Hochschulen findet,
weiter vorangebracht werden.
Die Zuständigkeit für das Bildungswesen liegt dem Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland zufolge im Wesentlichen bei den Ländern
(Kulturhoheit der Länder). Die Umsetzung der europäischen Beschlüsse in
nationales Recht begann daher mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz
(KMK) vom März 2009. Im Beschluss wird der Hochschulzugang für beruflich
qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung
geregelt. Damit wurde ein wichtiger Grundstein für die Öffnung der
Hochschulen für nicht-traditionelle Studierende sowie für das Lebenslange
Lernen gelegt. Es muss von nun an, nach der Umsetzung des KMKBeschlusses in Länderrecht, auch ohne Abitur oder Fachhochschulreife möglich
sein, sich an einer deutschen Hochschule einzuschreiben.
In Nordrhein-Westfalen regelt das Gesetz über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz (HG)) in §49 den Hochschulzugang.
Eine Zusatzverordnung regelt den Hochschulzugang für in der beruflichen
Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung). Neben den
klassischen Hochschulzugangsberechtigungen (allgemeinbildendes Abitur und
Fachhochschulreife) erhalten mit der Verordnung vom März 2010 auch in NRW
Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und nachgewiesener
Berufstätigkeit (§3) sowie Personen mit abgeschlossener beruflicher
Aufstiegsfortbildung (§2) die Möglichkeit sich an einer Hochschule zu
immatrikulieren. Das Land Nordrhein-Westfalen setzte damit den Beschluss der
Kultusministerkonferenz in geltendes Recht um. Nach §2 haben nun im
Geltungsbereich des Gesetzes zum Beispiel Handwerker mit Meisterbrief einen
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uneingeschränkten Hochschulzugang („Meisterabitur“) . In §3 regelt die
Verordnung den Zugang von Personen, die eine mindestens zweijährige
Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Können diese Personen
auch eine dreijährige berufliche Tätigkeit im erlernten Beruf nachweisen, so
erhalten sie eine fachbezogene Hochschulzulassung. Im Falle einer
kaufmännischen
Ausbildung
ist
beispielsweise
zumeist
ein
betriebswirtschaftliches Studium möglich. Zum Teil dürfen auch Friseurinnen
zum Chemiestudium zugelassen werden oder Bäcker Ökotrophologie
studieren. 4 Welche Ausbildung zu welchem Studiengang berechtigt, legen die
Bundesländer fest, wobei die einzelnen Hochschulen darüber entscheiden,
welche berufliche Vorbildung für das Studium in welchem Studiengang
einschlägig ist. Die Informationslage stellt sich unter anderem auch aus diesem
Grund für Studieninteressierte als sehr unübersichtlich dar.
An der FOM Hochschule für Oekonomie & Management wird, da sie ihren Sitz
in Essen und damit in Nordrhein-Westfalen hat, nach dem eben kurz
dargestellten Recht zum Studium an einer Hochschule zugelassen.
Studieninteressierte an der FOM können zugelassen werden über das
allgemeinbildende Abitur, die Fachhochschulreife, die fachgebundene
Fachhochschulreife, ein abgeschlossenes Erststudium oder den Nachweis über
eine Aufstiegsfortbildung (nach §2 Berufsbildungshochschulzugangsverordnung). Darüber hinaus ist eine Zulassung mit abgeschlossener
Berufsausbildung sowie mit zwei beziehungsweise drei Jahren Berufserfahrung
in diesem Bereich möglich. Hier gilt die 2+3-Regelung: Nach zweijähriger
Ausbildung sind mindestens drei Jahre Berufserfahrung nachzuweisen, nach
dreijähriger Ausbildung genügen zwei Jahre berufliche Tätigkeit. Je nach
Ausbildung und Tätigkeitsbereich müssen Studieninteressierte an der FOM,
wenn sie fachfremd zugelassen werden möchten, eine Eignungsprüfung
ablegen. Des Weiteren ist die Zulassung zum Studium nach Bestehen einer
Feststellungsprüfung eines Studienkollegs möglich, sofern diese Prüfung im

3

4

Der Meisterbrief ist damit dem allgemeinbildenden Abitur gleichgestellt. Wer im
Besitz eines Meisterbriefes ist, darf sich auch auf einen Studienplatz bspw. der
Humanmedizin bewerben.
Diese
Regelungen
gelten
im
Land
Niedersachsen.
Siehe
auch:
http://www.studieren-in-niedersachsen.de/voraussetzungen.htm#3 [12.11.2013].
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Bereich „Wirtschaft“ abgelegt wurde. Auch eine Sonderzulassung ist in
Einzelfällen möglich. Der Studienbewerber muss dazu ein Sondergutachten
vorlegen. Es wird im Einzelfall auf Basis des Gutachtens entschieden, ob der
Bewerber zur Eignungsprüfung zugelassen wird. In Abbildung 4-1 sind die
Wege an die FOM Hochschule noch einmal grafisch zusammengefasst.

Abbildung 4-1: Zulassungswege zum FOM-Studium

5
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Die an der FOM angebotenen grundständigen Studiengänge fallen ausschließlich in
den Bereich der Wirtschaftswissenschaften.
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Der Prozess zur Öffnung der Hochschulen ist, nachdem er 1999 mit der
Bologna-Reform auf EU-Ebene angestoßen wurde, nach etwas über zehn
Jahren in Länderrecht umgesetzt worden. Die gesetzlichen Regelungen zu
mehr Vielfalt an den Hochschulen liegen damit vor. Inwieweit diese Regelungen
sich bereits in der Zusammensetzung der Studierendenschaft an deutschen
Hochschulen wiederspiegeln, wird in Kapitel 5 dargestellt.
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Nicht-Traditionelle Studierende (NTS)

In diesem Kapitel wird zunächst geklärt wer nicht-traditionell Studierender ist,
und wer im Sinne des Projektes nicht-traditionell studiert. In einem zweiten
Schritt werden die aus statistischen Daten ersichtlichen Unterschiede zwischen
älteren und jüngeren Studierenden der FOM herausgearbeitet.
5.1

Der Begriff NTS

Das Bild, das sich einem Besucher an einer deutschen Universität im Jahre
1950 zeigte, ist recht einfach zu beschreiben: Der durchschnittliche Student war
männlich, weiß und dem bürgerlichen Milieu zuzuordnen. Er studierte in Vollzeit
und kam im Anschluss an das allgemeinbildende Abitur an die Universität. Der
durchschnittliche Dozent und Professor unterschied sich von seinen
Studierenden höchstens durch das Alter und komplettierte damit den Eindruck
von Homogenität an der Universität.
Heute ist vor allem die Studierendenschaft sehr viel bunter: Ausländische
Gaststudent(inn)en,
Studierende
mit
Migrationshintergrund,
Bildungsinländer(innen), Bildungsausländer(innen), Studierende mit und ohne
Abitur oder Fachhochschulreife, Studierende mit und ohne berufliche
Ausbildung oder gar Berufserfahrung. Studierende, deren Eltern selbst Lehrer
und Ärzte sind ebenso wie solche, deren Eltern Gastarbeiter und Friseur sind
sowie Studierende, die eine beträchtliche Anzahl von Wochenstunden in den
Gelderwerb investieren, um sich ihr Studium zu finanzieren. Hinzu kommt eine
beachtliche Altersspanne. Am einen Ende befinden sich sehr junge
Studierende, die nach acht Jahren Schulzeit ihr Abitur abgelegt haben und nun
im Alter von 17 Jahren an die Universität kommen: Eine Gruppe, die den
Mietvertrag für das WG-Zimmer nicht selbst unterschreiben darf.6 Am anderen
Ende der Skala sammeln sich (v.a. in den Geisteswissenschaften) sogenannte
Studierende des dritten Lebensalters. Auch für diese Gruppe gibt es im Sinne
des Lebenslangen Lernens ein zunehmend differenziertes Studienangebot.
6
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Da 17-jährige juristisch gesehen auch keine Entscheidungen über ihr Studium
treffen dürfen, entschied sich zum Beispiel das Land Baden-Württemberg im Jahr
2012 für eine Änderung des Landeshochschulgesetzes (LHG) §63 Abs. 3 LHG.
Demnach sind Minderjährige mit Hochschulzulassung in Bezug auf ihr Studium
handlungsfähig.

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Ebenso wie für die jüngere Zielgruppe gibt es Beratungsangebote zum
Studienfach, zur Hochschule und Wegweiser durch den Uni-Dschungel. 7
Im wissenschaftlichen Diskurs werden all diese Gruppen, die nicht den
klassischen Student(innen) entsprechen, unter der Überschrift „nichttraditionelle Studierende“ (NTS) zusammengefasst. Der Begriff NTS ist insofern
problematisch, als dass er kaum eindeutig definiert ist. Das US-amerikanische
National Center for Education Studies (NCES) verwendet in seiner 2002
veröffentlichen Studie zu Nontraditional Undergraduates eine sehr weite
Definition. Susan Choy (Choy 2002) charakterisiert darin den traditionellen
Studierenden als „one who earns a high school diploma, enrolls immediately
after finishing high school, depends on parents for financial support, and either
does not work during the school year or works part time“ (Choy 2002: 1). Ein
nicht-traditioneller Studierender erfüllt demnach eines der folgenden Kriterien:
Er schreibt sich nicht direkt im Anschluss an den Schulabschluss ein, er studiert
Teilzeit, er arbeitet Vollzeit, ist finanziell unabhängig, hat Kinder, ist
alleinerziehend, hat kein Abitur (vgl. Choy 2002: 2-3). Schon in einer
vorangegangenen Studie des NCES wurden nicht-traditionelle Studierende auf
einem Kontinuum dargestellt. Man kann demnach mehr oder weniger nichttraditionell sein (vgl. Horn 1996: 8-9). So stellt auch Choy für ihren
Analysezeitraum fest, dass „28 percent were highly nontraditional. Another 28
percent were moderately nontraditional and 17 percent were minimally
nontraditional (Choy 2002: 3). Zusammengenommen kommt Choy damit auf
einen Anteil von 73% nicht-traditioneller Studierender in den USA. Dass der
Anteil nicht-traditioneller Studierender in den USA hoch ist, steht bereits seit
den 1970er Jahren (Gould/Cross 1972) fest. Gould/Cross beschreiben den
Anteil NTS für die USA bereits zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal höher als
den Anteil traditionell Studierender.
Für Deutschland ist die Definition nach Teichler/Wolter (Teichler/Wolter 2004)
gängig und weitgehend akzeptiert. Dieser Definition zur Folge ist nichttraditionell Studierender, (1) wer nicht auf geradem Weg bzw. in der
vorherrschenden zeitlichen Sequenz und Dauer zur Hochschule gekommen ist.
Also beispielsweise, wer nach dem Abitur zunächst eine Berufsausbildung

7

Zum Beispiel unter http://senioren-studium.de/.
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macht. (2) Wer nicht die regulären schulischen Voraussetzungen für den
Hochschulzugang erfüllt. Gemeint sind hier zum Beispiel Studierende ohne
Abitur oder mit fachgebundenem Hochschulzugang. Oder (3) Studierende, die
in Teilzeit- oder Fernstudiengängen eingeschrieben sind (vgl. Teichler/Wolter
2004: 72). Diese deutsche Beschreibung von NTS ist sehr viel enger gefasst als
die US-amerikanische. So kommt die Eurostudent-Befragung von 2008 nach
dieser Definition für Deutschland auf einen Anteil von 4% NTS (vgl. Stöter 2013:
55-56). Das ist im europäischen Vergleich sehr wenig; allerdings muss
hinzugefügt werden, dass die Beschreibung nicht-traditioneller Studierender in
der EU einem Flickenteppich gleicht und gekennzeichnet ist durch die Spezifika
der Bildungswege in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Ein Vergleich vor dem
Hintergrund dieser inhomogenen Definitionen ist kaum möglich. Dies wird
schon deutlich, wenn man die von der Universität Duisburg-Essen vermeldeten
Zahlen betrachtet. In einer groß angelegten Umfrage 8 gaben dort 13% der
teilnehmenden Studierenden an, sich ihr Studium ausschließlich durch eigene
Erwerbsarbeit zu finanzieren (Stammen 2010: 20). Diese Studierenden zählen
nach der Definition von Teichler/Wolter nicht zu den NTS. In der Realität muss
man jedoch davon ausgehen, dass diese Studierenden einen erheblichen Teil
ihrer Zeit nicht für das Studium aufwenden (können). Sie sind demnach de facto
Teilzeitstudierende, tauchen aber in keiner (deutschen) Statistik als solche auf,
da sie in regulären Vollzeitstudiengängen immatrikuliert sind.
Diese Zahlen weisen bereits auf das Problem der Debatte auch in Deutschland
hin: Zum einen ist die Datenlage schlecht – zum anderen scheint die Definition
nicht alle Studierenden zu erfassen. In einigen Studien werden Studierende mit
Migrationshintergrund per se als NTS qualifiziert – in anderen sind NTS nur
diejenigen, deren Eltern keinen Hochschulabschluss vorweisen. Zudem führt
das von Teichler/Wolter aufgestellte Merkmal des nicht-traditionellen
Hochschulzugangs zu unscharfen Ergebnissen. Sind alle Studierenden ohne
allgemeinbildendes Abitur NTS? Was ist mit Personen, die ihr Abitur auf dem
Zweiten Bildungsweg erworben haben? Was passiert mit Personen, die eine
fachspezifische Hochschulzugangsberechtigung besitzen? Es ist vor dem

8
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Hintergrund der weiteren Öffnung der Hochschulen, wie beispielsweise durch
die Zulassung des „Meisterabiturs“, zu erwarten, dass vor allem dieser Punkt
weiterhin zu Diskussionen führen wird.
Deutlich zu entnehmen ist den Statistiken, dass sich NTS häufiger an privaten
Hochschulen einschreiben, als an öffentlichen (Dahm et al. 2013: 392). Dies
liegt mit Sicherheit daran, dass die privaten Hochschulen nach wie vor den
Großteil der Teilzeit- oder berufsbegleitenden Studiengänge anbieten. Die
privaten Hochschulen bieten ihren Studierenden damit, was eine öffentliche
Hochschule meist (noch) nicht kann: Die zeitliche Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Studium. Die Studierenden der FOM Hochschule sind
demnach zu fast 100% als nicht-traditionelle Studierende zu bezeichnen. Sie
alle arbeiten neben dem Studium – beziehungsweise studieren neben der
Berufstätigkeit. Der typische Studierende der FOM Hochschule ist ca. 25 Jahre
alt, hat eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und in diesem Bereich
auch schon ein bis zwei Jahre Berufserfahrung gesammelt. Die im FOM
Kontext untypischen, nicht-traditionell Studierenden, um die es in diesem
Beitrag geht, unterscheiden sich von den „Standardstudierenden“ durch ihr
Alter. Sie sind also die nicht-traditionell Studierenden unter ihren ohnehin schon
nicht-traditionellen Kommiliton(inn)en und werden im Folgenden näher
beschrieben.
5.2

Nicht-Traditionell Studierende 40+ der FOM

An dieser Stelle erfolgt nun auf Basis statistischer Daten eine intensivere
Auseinandersetzung mit der Zielgruppe des Projektes „Erfolgreich Studieren
40+“, den nicht-traditionell Studierenden 40+ an der FOM (im weiteren NTS 40+
genannt). Dabei wird diese Altersgruppe differenziert nach Bachelor- und
Master betrachtet, um etwaige Unterschiede und Trends feststellen zu können.
Die nachfolgende Analyse der NTS 40+ an der FOM bezieht sich auf den
Betrachtungszeitraum
Wintersemester
2007
bis
einschließlich
Sommersemester 2013. Die Analyse basiert auf den aufsummierten Daten
sämtlicher Hochschulzentren Deutschlands und ermöglicht damit einen
standortunabhängigen, deutschlandweiten Blick auf die FOM-Studierenden.
Von besonderem Interesse ist dabei, den NTS 40+ im Vergleich zu seinem
jüngeren Kommilitonen zu betrachten, um anhand soziodemografischer
Merkmale ein besseres Verständnis für ihn und seine Besonderheiten zu
entwickeln.
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Im Hinblick auf die Altersverteilung der Studierenden an der FOM ergibt sich
folgende Graphik (Abbildung 5-1) zum Durchschnittsalter bei Immatrikulation:
Durchschnittsalter bei Immatrikulation an der FOM Hochschule nach
34

32

Durchschnittsalter

30

Alle Studiengänge
Master

28

26

Bachelor
Linear (Alle
Studiengänge)

24

22
Quelle: FOM Hochschule

Abbildung 5-1: Durchschnittsalter bei Immatrikulation

Das Durchschnittsalter aller Studierenden im Bereich der Bachelorstudiengänge
bewegt sich stabil zwischen 24,4 und 25,7 Jahren. Hier lässt sich kein Trend
ablesen. Das Durchschnittsalter der Studierenden im Bereich der
Masterstudiengänge zeigt dagegen einen sinkenden Trend auf. Im
Wintersemester 2007 lag das Durchschnittsalter der Masterstudierenden zum
Zeitpunkt der Immatrikulation noch bei 32,2 Jahren. Im Sommersemester 2013
liegt es nur noch bei 27,7 Jahren. Fasst man die Zahlen der Bachelor- und
Masterstudierenden zusammen, bewegt sich das Durchschnittsalter aller
Studierenden an der FOM stabil zwischen 24,6 und 26,5 Jahren.

18

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Betrachtet man die Anzahl von Studienanfänger(inne)n 40+ pro Semester ergibt
sich ein in Abbildung 5-2 dargestelltes, etwas differenzierteres Bild im Hinblick
auf die Zielgruppe:
Studienanfänger(innen) 40+ an der FOM Hochschule nach
Studiengängen (2007-2013)
(absolut, linear)
300

Anzahl Studienanfänger/innen) 40+

250

200

Master
Bachelor

150

Alle Studiengänge
Linear (Master)

100

Linear (Bachelor)
Linear (Alle
Studiengänge)

50

0
Quelle: FOM Hochschule

Abbildung 5-2: Studienanfänger(innen) 40+/Semester

Sowohl ältere als auch jüngere Studierende beginnen ihr Studium an der FOM
mehrheitlich im Wintersemester. Die deutlich höhere Anzahl von
Studienanfänger(inne)n
40+
im
Wintersemester
gegenüber
dem
Sommersemester entspricht also dem üblichen Einschreibungsverhalten der
FOM-Studierendenschaft und auch dem der jüngeren Kommiliton(inn)en. Die
Anzahl der Studienanfänger(innen) 40+ im Bachelor-Bereich zeigt über die
19
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Zeitachse hinweg einen relativ konstanten Verlauf mit leicht fallender Tendenz.
Im Bachelorbereich findet also die dem Forschungsprojekt zugrundeliegende
Hypothese der Zunahme an Studierenden 40+ bislang noch keine Bestätigung.
Im Masterbereich dagegen ist tendenziell eine Zunahme von NTS 40+ zu
verzeichnen. Dies führt in der Summe auch zu einer steigenden Trendlinie der
gesamten Studierendenschaft 40+.
Bei einem stabilen Durchschnittsalter aller FOM-Studierenden und einem
tendenziell sinkenden Altersdurchschnitt der Studierenden im Masterbereich ist
also gleichzeitig eine Zunahme von NTS 40+ an der FOM zu verzeichnen.
Bei Betrachtung der Zielgruppe 40+ differenziert nach Altersklassen zu
Studienanfang ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abbildung 5-3):

Anzahl Studienanfänger(innen)

Studienanfänger(innen) 40+ an der FOM Hochschule nach
Altersklassen und Studiengängen (2007-2013)
(absolut)
800
756

600
400

Bachelor
Master
441
354

200

226
131 100

33 22

8

3

4

4

0
36-40

41-45

46-50
51-55
Alter zu Studienbeginn

56-60

61-75
Quelle: FOM Hochschule

Abbildung 5-3: Studienanfänger(innen) 40+

Die Anzahl von Studienanfänger(inne)n kumuliert über den Zeitraum WS 2007
bis SS 2013 nimmt sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich mit
zunehmendem Alter ab 36 überproportional ab. Scheint ein Studienbeginn an
der FOM im Alter 36-40 noch 756 Bachelor- und 441 Masterstudierenden
sinnvoll, entschließen sich dagegen nur noch etwa halb so viele der
Kommiliton(inn)en im Altersbereich 41-45 zu diesem Schritt (354/226
Studienanfänger(innen) im Bachelor/Masterbereich).
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Vergleicht man die Zugangswege der NTS 40+ mit denen ihrer
Kommiliton(inn)en, zeigen sich deutliche Unterschiede (vgl. Abbildung 5-4):
Zugangswege der FOM-Studierenden an die Hochschule - Bachelor
(relativ)
60,0%

56,7%

41,4%
40,0%

40+

33,3%
27,4%

3917,7%

20,0%

4,8%

2,0%0,4%

4,9%
2,8%

0,3% 0%

6,4%
1,6%

6

7

0,0%
1

2

3

4

5

Quelle: FOM Hochschule

Abbildung 5-4: Hochschulzugang

NTS 40+ erwerben ihren Hochschulzugang im Vergleich zu ihren
Kommiliton(inn)en weniger häufig klassisch über das Abitur (-15,3%) und die
Fachhochschulreife (-5,9%). Die älteren Studierenden finden dagegen den Weg
an die Hochschule öfter über berufliche Qualifizierung (+12,9%),
Fachoberschule (+1,6%), Hochschulabschluss (+2,1%) und Volks- oder
Hauptschule (+0,3%). Die NTS 40+ an der FOM zeichnen sich also nicht nur
durch ihr höheres Alter aus, sondern unterscheiden sich von ihren
Kommiliton(inn)en auch dadurch, dass sie andere Zugangswege an die
Universität nutzen und viel häufiger den Einstieg als „beruflich Qualifizierte“
finden.
Auch im Hinblick auf die Geschlechterverteilung zeigen sich deutliche
Unterschiede zwischen den NTS 40+ und ihren Kommiliton(inn)en (vgl.
Abbildung 5-5, Abbildung 5-6):
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Geschlechterverteilung der FOM-Studierenden 39- (2007-2013)
(relativ)
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Quelle: FOM Hochschule

Abbildung 5-5: Geschlechterverteilung 39-

Geschlechterverteilung der FOM-Studierenden 40+ (2007-2013)
(relativ)
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Abbildung 5-6: Geschlechterverteilung 40+
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Bei Betrachtung aller Studierenden zeigt sich ein Überhang männlicher
Studierender um 7,8%. 53,9% aller Studierenden sind männlich, 46,1% sind
weiblich. Im Bereich der Masterstudiengänge ist das Ungleichgewicht mit 11,8%
(m=55,9%, w=44,1%) zwischen männlichen und weiblichen Studierenden noch
höher als im Bachelorbereich 7% (m=53,5%, w=46,5%).
Schaut man sich im Bereich der NTS 40+ um, ist das Plus an männlichen
Studierenden mit 21,6% noch wesentlich deutlicher. Auch hier ist das
Ungleichgewicht zwischen männlichen (m=64,3%, w=35,7%) und weiblichen
Studierenden im Bereich der Masterstudiengänge höher als im Bachelorbereich
(m=59,1%, w=40,9%).
Diese Betrachtung lässt den Schluss zu, dass mit zunehmendem Alter die
Wahrscheinlichkeit für einen Studienbeginn bei Frauen in deutlich höherem
Maße abnimmt, als dies bei Männern der Fall ist.
Hinsichtlich des Notendurchschnitts ergeben sich zwischen den NTS 40+ und
ihren Kommiliton(inn)en nur sehr geringe Unterschiede (vgl. Abbildung 5-7):

Mittelwert Gesamtnote

Mittelwert der Gesamtnote der FOM-Studierenden nach Alter und
Studiengängen (2007-2013)

2,00

1,50

2,15 2,13

2,01
1,69 1,75

1,85

Studierende 40+
Studierende 39-

1,00

Quelle: FOM Hochschule

Abbildung 5-7: Notendurchschnitt
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Im Bereich der Bachelorstudiengänge schneiden die älteren Studierenden 40+
mit einem Notenunterschied von +0,02 mit einer geringfügig schlechteren
Abschlussnote ab, als ihre Kommiliton(inn)en. Im Bereich der
Masterstudiengänge ist es umgekehrt und die NTS 40+ erreichen im Schnitt
bessere Abschlussnoten (-0,06), als ihre Kommiliton(inn)en.
Insgesamt (Bachelor+Master) erreichen NTS 40+ mit einem Unterschied von 0,16 im Durchschnitt bessere Abschlussnoten als ihre Kommiliton(inn)en.
Betrachtet man die relativen Studienabbruchquoten der Bachelorstudierenden
40+ und ihrer jüngeren Kommiliton(inn)en im Vergleich, ergeben sich deutliche
Unterschiede (vgl. Abbildung 5-8):
Studienabbrecher(innen) an der FOM Hochschule nach
Alter und Studiengängen (2007-2013) (relativ)
Anteil Studienabbrecher(innen)

10,00%
8,00%
6,00%
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Master 39-
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Master 40+

Quelle: FOM Hochschule

Abbildung 5-8: Studienabbrecher

Über alle Semester hinweg liegen die Abbruchquoten der älteren Studierenden
sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich über denen ihrer jüngeren
Kommiliton(inn)en. Auffällig ist jedoch eine erhebliche Differenz zwischen dem
ersten und dritten Semester, danach nähern sich die Abbruchquoten der älteren
und jüngeren Studierenden stark an. So liegt im ersten Semester der relative
Anteil von Studienabbrecher(inne)n 40+ im Bachelorbereich bei 8,9% und bei
den Studierenden 39- bei 5,1%. Im ersten Semester des Masterstudiums liegt
diese Abweichung mit 4,1% sogar noch höher. Ähnlich auffällig ist die
Abweichung im zweiten Semester.
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Ein wesentlicher Aspekt des berufsbegleitenden Studiums ist die Vereinbarkeit
von Beruf und Studium. Aus diesem Grund ist die Haltung des Arbeitgebers
gegenüber seinem studierenden Mitarbeiter auch von besonderer Bedeutung.
Die statistischen Daten der FOM lassen es zu, eine Aussage darüber treffen zu
können, wie viele der Studierenden auf Veranlassung ihres Arbeitgebers
studieren. Abbildung 5-9 stellt – aufgeschlüsselt nach Studierenden unter bzw.
über 40 – den prozentualen Anteil der Studierenden dar, die bei Studienbeginn
angeben auf Veranlassung ihres Arbeitgebers zu studieren, oder deren
Studiengebühren vom Arbeitgeber übernommen werden.
Studium auf Veranlassung des Arbeitgebers

Art der Studiengänge nach
Alter der Studierenden

Alle Immatrikulierten im WS 13/14
in Prozent
B.A. 40+ 9,34%

90,66%

B.A. 39-

15,0%

85,00%

B.A. gesamt

14,85%

85,15%

M.A. 40+ 8,52%

91,48%

M.A. 39- 11,10%

88,90%

M.A. gesamt 10,95%

89,05%

0%

20%

40%

Ja

Nein

60%

80%

100%

Quelle: FOM Hochschule

Abbildung 5-9: Studium Arbeitgeber veranlasst

Die Zahlen geben keine Auskunft darüber, ob ein Arbeitgeber ein Studium zum
Teil refinanziert (zum Beispiel bei erfolgreichem Abschluss) oder die Kosten für
das Studium vom Studierenden eingereicht werden können. Sie geben natürlich
auch keine Auskunft über ideelle Unterstützung oder das Entgegenkommen
durch Arbeitszeitreduzierung und ähnliches. Trotzdem machen die Zahlen sehr
deutlich, dass die wenigsten Studierenden mit der vollen Unterstützung ihres
Arbeitgebers rechnen können. Dabei fällt auf, dass Studierende unter 40 (39-)
häufiger auf Veranlassung des Arbeitgebers studieren als Studierende 40+.
Ältere Studierende werden also weniger häufig in ihrem Studium durch den
Arbeitgeber unterstützt.
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Zusammenfassend lässt sich für die Zielgruppe NTS 40+ an der FOM
festhalten:
Die im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel erwartete Zunahme
von NTS 40+ ist FOM-weit bislang noch nicht zu verzeichnen, wenngleich im
Masterbereich ein solcher Zuwachs zu beobachten ist. Dieser wird derzeit
jedoch durch einen leichten Rückgang von NTS 40+ im Bachelorbereich
kompensiert. Im Bachelorbereich erscheint ein Studium 40+ demnach weniger
sinnvoll als im Masterbereich. Interessant ist darüber hinaus, dass im
Masterbereich (bei stetig steigenden Studierendenzahlen 40+) das
Durchschnittsalter der Studierenden abnimmt, was auf einen noch größeren
Anstieg sehr junger Studierender hinweist. Die Zusammensetzung in den
Studiengängen wird also zunehmend altersheterogener.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Anzahl von Studienanfänger(inne)n ab
36 überproportional abnimmt. Mit zunehmendem Alter ab 36 erscheint ein
Studienbeginn an der FOM demnach immer weniger attraktiv.
Bei Betrachtung der Geschlechterverhältnisse zeigt sich, dass der Überhang
männlicher Studierender bei NTS 40+ größer ist, als bei den jüngeren
Kommiliton(inn)en. Mit zunehmendem Alter verliert ein Studium für Frauen also
in deutlich höherem Maße an Attraktivität, als dies bei Männern der Fall ist.
Dieses Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Studierenden ist
im Bereich der Masterstudiengänge noch höher als im Bachelorbereich.
Ein Blick auf die Zugangswege an die Hochschule, macht deutlich, dass NTS
40+ im Vergleich zu ihren jüngeren Kommiliton(inn)en sehr viel häufiger den
Einstieg als beruflich Qualifizierte finden und entsprechend weniger häufig über
das Abitur. Knapp 20% der FOM-Studierenden 40+ sind beruflich qualifiziert
und damit der Definition von Teichler/Wolter (2004) folgend in allen drei
Merkmalen als NTS einzustufen: Sie sind älter als die Standard-Studierenden,
da sie nicht den direkten Weg an die Hochschule genommen haben. Sie
studieren berufsbegleitend und sie sind als beruflich Qualifizierte (ohne Abitur)
an der Hochschule immatrikuliert.
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Die berufsbegleitend Studierenden NTS gelangen dabei zumeist aus
Eigeninitiative an die Hochschule. Auf Veranlassung des Arbeitgebers, bzw. mit
der vollen finanziellen Unterstützung des Arbeitgebers studieren im Schnitt nur
ca. 10-15%. Obschon die Zahl derjenigen, die auf Veranlassung des
Arbeitgebers studieren, in allen Altersgruppen gering ist, fällt auf, dass ältere
Studierende seltener angeben, ihr Arbeitgeber habe den Impuls zum Studium
gegeben.
Im Hinblick auf die Abschlussnoten lassen sich nur minimale Unterschiede
zwischen NTS 40+ und den jüngeren Studierenden feststellen. Mit einem
Unterschied von -0,16 im Durchschnitt erreichen NTS 40+ geringfügig bessere
Abschlussnoten als ihre Kommiliton(inn)en. Deutlich höher sind hingegen die
Studienabbruchquoten der älteren Studierenden gegenüber denen ihrer
jüngeren Kommiliton(inn)en und dies vor allem während der ersten zwei
Semester. Dieser Befund passt zur Aussage von Hanft (Hanft et al. 2013) und
Darnstädt (Darnstädt 2012), die annehmen, dass NTS einen erhöhten
Betreuungsbedarf haben. Er weist gleichzeitig darauf hin, dass die
Wahrscheinlichkeit ein Studium 40+ erfolgreich abzuschließen in erheblichem
Maße steigt, wenn die Studieneingangsphase und die Integration in die
Hochschule gelungen sind.
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6

Empirische Erhebung „Erfolgreich studieren 40+“

Im Folgenden werden die qualitative und quantitative Erhebung, die im Rahmen
des Projektes „Erfolgreich studieren 40+“ durchgeführt wurden, beschrieben.
Neben einer Skizzierung der Erhebungsphasen werden die Ergebnisse der
Untersuchung vorgestellt.
6.1

Qualitative Erhebung

Ausgangspunkt der qualitativen Untersuchung war die Forschungsfrage, welche
Anforderungen
die
Zielgruppe
40+
an
berufsbegleitende
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge stellt. Dem zugrunde liegt die
Hypothese, dass Studierende 40+ teilweise andere Anforderungen an ein
berufsbegleitendes Studium stellen als jüngere Studierende. Von Juli bis
September 2012 wurden zur Untersuchung der Hypothese daher eine Vielzahl
Interviews mit Studierenden der FOM Hochschule geführt. Darüber hinaus
wurden Personalverantwortliche unterschiedlicher Unternehmen und Branchen
interviewt, um die Anforderungen eines Studiums 40+ aus Unternehmenssicht
zu erheben. Der Durchführung aller Interviews liegen semi-strukturierte
Leitfäden zu Grunde.
6.1.1

Leitfaden

Ausgehend von der deduktiv formulierten Hypothese, dass die drei Kategorien
Zeit, Inhalt und Didaktik für ein Studium von hoher Bedeutung sind, wurde ein
Leitfaden konzipiert und erprobt. Hinter dem Aspekt 'Zeit' stand die Vermutung,
dass ältere Studierende einer anderen Zeitbelastung ausgesetzt sind als
jüngere. Ältere tragen zumeist im Beruf mehr Verantwortung, sie haben eigene
Familien und meistern nun neben dem Beruf auch noch ein Studium. Unter der
Kategorie 'Inhalt' sollte eruiert werden, ob sich Ältere andere Inhalte im Studium
wünschen, als ihre jüngeren Kommiliton(inn)en. Unter die Rubrik 'Didaktik'
fielen Fragestellungen nach der Art der Wissensvermittlung. Sind Vorlesungen
Seminaren vorzuziehen? Ist Gruppenarbeit wichtig? Gehören Fallstudien ins
Studium?
Bei der Entwicklung des Leifadens stand die Erfüllung zweier Ansprüche im
Fokus: Zum einen sollte er die Vergleichbarkeit der Interviews ermöglichen und
zum anderen, den Befragten Raum für weitestgehend offene und freie
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Antworten lassen. Die Entscheidung fiel daher auf einen Leitfaden mit drei
Ebenen. Auf der Ebene mit dem höchsten Abstraktionsniveau (Ebene 1) konnte
der Befragte frei zu den deduktiv hergeleiteten Kategorien (Zeit, Inhalt, Didaktik)
antworten. Die darunterliegenden Ebenen (2 und 3) kamen zum Einsatz, wenn
der Befragte auf Ebene 1 oder 2 nicht weiterkam. Dabei nahm das
Abstraktionsniveau von Ebene 1 bis Ebene 3 stetig ab und die Fragen wurden
immer konkreter.
6.1.2

Probandengruppen

Zur Erhebung der spezifischen Anforderungen der Zielgruppe wurden
Interviews mit aktuell Studierenden der Zielgruppe, aktuell Studierenden einer
Kontrollgruppe 9, Personalverantwortlichen und Studienanfänger(inne)n kurz vor
Studienbeginn mit den in Tabelle 1 abgebildeten Häufigkeiten durchgeführt:
Tabelle 1: Durchgeführte Interviews

9

Studierende, die ein Lebensalter zwischen 20-25 Jahren aufweisen, im folgenden
20+ benannt
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6.1.2.1

Gruppeninterviews

Insgesamt wurden zehn Gruppeninterviews mit jeweils vier Personen (zwei
männlich, zwei weiblich) in den Räumlichkeiten der jeweiligen
Hochschulzentren geplant. Fünf Gruppeninterviews mit der Zielgruppe 40+
fanden an den Hochschulzentren Frankfurt/Main, Essen und Düsseldorf statt.
Die fünf Gruppeninterviews mit der Kontrollgruppe wurden ausschließlich am
Hochschulzentrum Frankfurt/Main durchgeführt. Bei einigen Gruppeninterviews
waren tatsächlich weniger als vier Personen anwesend, mindestens jedoch
zwei und überwiegend drei bis vier.
6.1.2.2

Einzelinterviews

Die
Einzelinterviews
20+
und
40+,
die
Interviews
mit
den
Personalverantwortlichen sowie die Interviews mit den Studienanfänger(inne)n
40+ wurden telefonisch durchgeführt. Bei den Interviews mit den Studierenden
wurden zu je 50% Männer und Frauen befragt.
6.1.3

Datenauswertung

Alle Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und in das Programm
MAXQDA eingelesen. Hier erfolgte in Anlehnung an die qualitative
Datenanalyse nach Mayring (Mayring 2003) eine Codierung der Aussagen, um
die Textinhalte zu klassifizieren. Das Code-System wurde zunächst so
angelegt, dass auf einer obersten Ebene zwischen IST und SOLL
unterschieden wurde. Der IST-Bereich umfasst Aussagen, die sich auf
bisherige Erfahrungen beziehen. Alle Aussagen, die einen Wunsch beinhalten,
auch implizit, wurden dem SOLL-Bereich zugeordnet. Auf einer zweiten Ebene
wurden zunächst die als im Vorfeld relevant erachteten Codes 'Zeit', 'Inhalt',
'Didaktik' sowohl im SOLL, als auch im IST-Bereich angelegt. Da im
Codierverlauf jedoch schnell deutlich wurde, dass eine Vielzahl von Aussagen
den drei deduktiv festgelegten Kategorien nicht zuzuordnen sind, wurden
weitere Codes (z.B. Lernerfahrung, Motivation und Infrastruktur) induktiv
gebildet. Dies wird schematisch in Abbildung 6-1 dargestellt.
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Zeit

IST

Inhalt

Didaktik

Weitere…

Code-System
Zeit

SOLL

Inhalt

Didaktik

Weitere…

Abbildung 6-1: Struktur des Code-Systems

Im Laufe des Analyseprozesses wurden immer wieder neue Subcodes gebildet,
vorhandene zusammengefasst oder ausdifferenziert. Insgesamt entstand ein
Codesystem aus fünf Ebenen.
Den einzelnen Codes wurden sowohl positive, negative als auch neutrale
Aussagen zum jeweiligen Thema zugeordnet. Die Anzahl der Codehäufigkeiten
ließ daher zunächst nur eine Aussage darüber zu, wie viele Aussagen den
jeweiligen Code betreffend gemacht worden waren. Um weitere Aussagen
treffen zu können, mussten die konkreten Inhalte angeschaut und berücksichtigt
werden.

31

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Nachdem etwa die Hälfte der Daten codiert worden war, setzte eine
theoretische Sättigung (vgl. Flick 2011: 158-162) ein und neue Erkenntnisse
ließen sich nicht mehr vermuten. Die folgenden Auswertungsergebnisse
beziehen sich daher auf:
•
•
•
•
•

6.1.4

10 Einzelinterviews mit der Gruppe „Studierende 40+“
10 Einzelinterviews mit der Kontrollgruppe „20+“
5 Gruppeninterviews 40+
5 Gruppeninterviews 20+
10
Einzelinterviews
mit
Studienanfänger(inne)n
Auswertung)

(gesonderte

Ergebnisse der qualitativen Erhebung

An dieser Stelle werden die wesentlichen Ergebnisse aufgezeigt, die
Rückschlüsse auf sinnvolle unterstützende Angebote für die Zielgruppe
zuließen. Die nachfolgenden Auswertungsergebnisse beziehen sich
überwiegend auf SOLL-Aussagen, da diese eine besondere Relevanz für
zukünftige Ausgestaltungen haben.
Zunächst werden die Ergebnisse der Zielgruppe 40+ entlang prägnanter Codes
dargestellt. Dazu werden die Codehäufigkeiten jeweils tabellarisch aufgeführt.
Der Fokus der Darstellung liegt jedoch auf Aussagen der Befragten, die hier
exemplarisch zitiert und kurz kommentiert werden. Meist werden sie direkt in
Bezug zu Ergebnissen der Kontrollgruppe gesetzt. Die aus den Ergebnissen
der qualitativen Untersuchung abgeleiteten und später durch die quantitative
Untersuchung überprüften Hypothesen werden jeweils abschließend benannt.
Im Anschluss an diese Darstellung der Hauptuntersuchung wird kurz auf die
Interviews mit einer Gruppe von Studienanfänger(inne)n eingegangen.
6.1.4.1

Ergebnisse der qualitativen Befragung der Studierenden 40+

Zunächst lässt sich rein quantitativ festhalten, dass die Aussagen der
Studierenden 40+ zu einer sehr viel höheren Anzahl an Codes führten, als die
Aussagen der Studierenden 20+. Insgesamt wurden 830 Codes bei den
Studierenden 40+ und 565 Codes bei den Studierenden 20+ vergeben. Das
heißt 60% der Codes betreffen die Studierenden 40+ und 40% der Codes die
Studierenden 20+.
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(0) Verteilung/Anzahl der Codes 40+/20+:

IST
SOLL
SUM

40+
571
259
830

20+
332
233
565

SUM
903
492
1395

Dies spiegelt auch die Erfahrung aus den Interviews wider, dass Interviews 40+
in der Regel mehr Zeit in Anspruch nahmen als Interviews 20+. Die
Interviewpartner 40+ zeigten sich zumeist gesprächsfreudiger, setzten sich mit
Fragestellungen intensiver auseinander und nahmen sich mehr Zeit für das
Interview. Dieser Unterschied könnte zum Teil dadurch begründet werden, dass
für die Studierenden 40+ ein höherer Nutzen im Anschluss an die
Untersuchung durch entsprechende Zusatzangebote zu erwarten war. Jedoch
zeigte sich, dass auch Studierende 40+ von Standorten, an denen keine
Unterstützungsangebote zu erwarten waren, eine größere Bereitschaft als die
Studierenden 20+ zeigten, sich mit den Fragestellungen in den Interviews
auseinanderzusetzen. Da zunächst nur für Frankfurt/Main unterstützende
Angebote geplant waren, greift das Nutzenargument an dieser Stelle nicht.
Zudem wusste die Kontrollgruppe nicht, dass es sich um eine Erhebung „40+“
handelte. Sie ging davon aus, dass die Befragung allgemein die Verbesserung
von Studienbedingungen zum Ziel hatte. Es scheint also unabhängig von der
Nutzenerwartung ein Merkmal der Studierenden 40+ zu sein, sich intensiver mit
Fragen, die das Studium betreffen, auseinanderzusetzen.
Diese Beobachtung lässt sich vor allem für die IST-Aussagen festhalten, also
für die Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes. Im SOLL-Bereich zeigte
sich eine Annäherung. Hier unterscheidet sich die Häufigkeit der Codes
geringfügiger. Studierende 40+ nehmen hier 53% und Studierende 20+ 47%
der Grundgesamtheit ein. Allgemein gesprochen, formulierten beide Gruppen
demnach fast gleich viele (Veränderungs-)Wünsche.
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(1) Mathematik/Statistik
Ja, also mein Abitur ist nun mal über zwanzig Jahre zurück und die
mathematischen Grundlagen fehlten. … Hätte ich vorher gewusst,
wie viel Mathematik auch wirklich im Studium kommt, hätte ich mich
da auch besser vorbereiten wollen, also bevor ich das Studium
überhaupt beginne, mich noch mal mit den Grundlagen und den
Basics zu beschäftigen, um da fitter zu sein. Weil, das habe ich in
dem Semester, da musste ich mich sehr stark auf Mathe II
fokussieren und habe dann andere Themen eben halt schleifen
lassen, um einfach wieder die Basics zu lernen. Und das war einfach
so weit weg. (w_80)
Das Problem ist, wenn man so nach fünfundzwanzig Jahren Schule
wieder anfängt, hat man fünfundzwanzig Jahre nicht gelernt, man hat
viele Sachen aus der Schule vergessen, das ist gerade bei Mathe ein
riesen Problem am Anfang. Wenn Sie nach fünfundzwanzig Jahren
wieder anfangen, können Sie keine Gleichungen mehr lösen, das
haben Sie ja fünfundzwanzig Jahre nicht gemacht. (w_90)
[…] aber die größten Schwierigkeiten gab es auf jeden Fall im
mathematischen Teil, weil da letzten Endes natürlich immer über
diese Wissenschaftlichkeit, na klar bei jeder Wissenschaft, die
gelehrt wird, fast jeder benötigt zur Ermittlung von Ergebnissen auch
die Mathematik, aber da habe ich einfach die großen
Schwierigkeiten. (m_91)
Und Mathe dachte ich so, naja Mathe? […] wenn man älter ist, ist es
doch schon lange her… ich hatte dann ein paar in der Lerngruppe,
die hatten auf dem zweiten Bildungsweg noch Abitur gemacht und
die hatten dann zumindest schon mal jetzt hier so Ableitungen und
was weiß ich – ich musste echt erst mal ganz tief kramen, konnte
mich am Anfang gar nicht erinnern, dass ich so etwas jemals
gemacht habe, muss aber wohl so gewesen sein. (GI1_FFM1)

Die ausgewählten Zitate aus dem Code 'Mathematik' verdeutlichen, dass die
Studierenden 40+ bei sich in diesem Bereich ein Defizit wahrnehmen.
Hauptsächlich begründen sie dies mit der sehr lang zurückliegenden letzten
Lernerfahrung.
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Mathematik gehört zu den sogenannten Angstfächern im Studium. Es
verwundert aus diesem Grund nicht, dass sich auch die jüngeren Studierenden
zu diesem Thema äußerten. Die folgende Tabelle bildet die Häufigkeit von
Aussagen beider Gruppen zum Thema Mathematik ab. Sie zeigt, dass 57% der
Aussagen von Studierenden 40+ und 43% von Studierenden 20+ getroffen
wurden. Der Vergleich macht deutlich, dass seitens der Studierenden 40+ ein
stärkerer Unterstützungsbedarf signalisiert wurde.

IST\Inhalt\Methodische
Grundlagen\Mathe/Statistik
SOLL\Inhalt\Fachinhalte\Mathe/Statistik
SUM

40+ 20+
15 10

SUM
25

2
17

492
30

3
13

Hypothese 1: Studierende 40+ wünschen sich Unterstützung im Bereich
Mathematik
(2) Nachhilfe/Übung
Also man müsste halt ein Angebot machen, so dass man
Schwerpunkte wiederholen kann, zum Beispiel Übungsaufgaben
wiederholen kann, die werden zwar im Unterricht schon gemacht,
aber es gibt ja auch beim regulären Studium [an einer öffentlichen
Hochschule
–
Anm.d.A.]
Übungsaufgaben
oder
Übungsveranstaltungen, die angeboten werden, wo man einfach
noch mal vertieft, was man vielleicht im ersten Anlauf nicht
verstanden hat. (w_86)
[…] wir wollten nur einfach noch mal üben oder eine Verfestigung
einfach vom Stoff haben. (w_86)
[…] da hatte der Dozent uns auch immer, wenn also eine Vorlesung
zu Ende war, gesagt, wer noch länger bleiben will, wir können noch
üben, wir machen noch Beispiele. Und wenn man dann in so einer
kleinen Gruppe, das sind dann nur noch so zehn oder fünfzehn, das
noch mal vertieft, da habe ich dann immer dran teilgenommen, weil,
da kriegt man das eine oder andere mit. Und dann macht es klick
und dann weiß man, ach ja, natürlich, das ist ja irgendwie doch ganz
simpel. Aber es ist halt, wenn sie mit sechzig, siebzig da im Raum
sitzen, da wird halt nicht so drauf eingegangen, das ist ja klar, man
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muss ja auch weiterkommen mit den Aufgaben. [….] Also das würde
helfen, ja. Also für die, die so ein bisschen hinten dran sind, dass
man da noch mal so sagt, ja, hier ist Unterstützung. (w_88)
Ich hätte mir schon manches Mal gewünscht, dass da mal eine
Stunde angeboten werden würde auf freiwilliger Basis, in kleineren
Gruppen hätte man sich noch mal zusammensetzen können.
Ansonsten hat man ja nur die Möglichkeit, sich wirklich Leute
herauszupicken, dass man sich mit denen halt trifft oder per E-Mail
sich dann irgendwie noch mal zusammensetzt und das erörtert. Aber
Lerngruppen so an sich, das die FOM etwas angeboten hätte, das
gab es jetzt nicht. Zumindest war es mir nicht bekannt. (w_92)
Und wenn natürlich dann so ein Angebot gewesen wäre, dass man in
kleineren Gruppen noch mal gewisse Dinge erlernen könnte, das
wäre natürlich super gewesen. (w_92)

SOLL\Didaktik\offline\Nachhilfe/Übung

40+ 20+
7
0

SUM
7

Alle sieben Aussagen zum Themenkomplex 'Nachhilfe/Übung' wurden von
Studierenden 40+ getroffen. Die jüngeren Kommiliton(inn)en erwähnten das
Thema nie. Daraus lässt sich ein spezieller Bedarf bei der Zielgruppe 40+
vermuten, Themen durch die Hochschule unterstützt nacharbeiten zu können.
Jüngere Studierende organisieren offenbar einfacher private Lerngruppen oder
haben schlicht nicht denselben Bedarf.
Hypothese 2: Studierende 40+
Vorlesungsinhalte zu vertiefen

wünschen

sich

Lerngruppen,

(3) Interaktivität/Gruppengröße
Einfach nur die Folien hintereinander weg laufen zu lassen und dann
irgendwas erzählen, das ist für mich kein Unterricht und das ist auch
keine Vorlesung. (GI3_Essen2)
Also ich habe da große Koryphäen kennengelernt, die inhaltlich
hervorragend waren aber die nicht fähig waren ihr Wissen irgendwie
zu transferieren, dass es für jemanden einen Nutzen hatte. Also
Leute, die ihre Folien vorlesen, das ist eigentlich nicht zumutbar.
(GI1_FFM1)
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Also ich habe mich ja bewusst entschieden dafür, dass ich eben halt
drei Stunden nach der Arbeit mich auch noch in die Uni quäle, um
eben auch gemeinsam zu lernen bzw. auch den Stoff vermittelt zu
bekommen. Aber das, was sich jetzt eben auch halt zeigt, dass da
sehr viele Professoren - in diesem Semester war es ganz extrem nicht Stoff vermitteln, sondern nur vorlesen. Und dann könnte ich
natürlich auch ein reines Fernstudium machen an der AKAD oder
sonst irgendwo und mir das auch selber erarbeiten. (w_80)
Genau. Aktivere Einbeziehung der Studierenden. (w_80)
Also ich hatte mir auch erhofft mehr dazu sagen zu können und
meine Meinung mal zu äußern, aber die Gruppe ist zu groß, ne, und
das ist eigentlich schade. (GI3_Essen2)
[…] dass halt so ein bisschen mehr dieses Interaktive zum Ausdruck
kommt, dass man nicht nur diesen Frontalunterricht hat oder diese
Frontalvorlesungen, sondern sich auch so ein bisschen beteiligt, was
ja in einem Hörsaal von zweihundert Leuten oder einhundertachtzig,
ich weiß nicht, wie viele, ich habe nie durchgezählt, wir da wirklich
sind, da ist es halt immer oft schwierig, da so ein bisschen
mitzudiskutieren. (GI5_D1)
[…] ist es natürlich wünschenswert während der Veranstaltung einen
Dialog haben zu können, also Seminarcharakter wirklich auch.
(GI2_Essen1)

Der Begriff der 'Interaktivität' wurde erst im Laufe des Codierens in seiner
Relevanz erkannt und hängt inhaltlich eng mit dem Thema 'Gruppengröße'
zusammen: Eine kleinere Gruppe ermöglicht im Allgemeinen leichteres
Interagieren. So sehen die Sprecher von drei der sechs hier abgebildeten Zitate
einen direkten Zusammenhang zwischen Interaktivität und Gruppengröße.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aspekt der Interaktivität, oder
vielmehr der Wunsch nach Interaktivität (SOLL) sowohl für Studierende 40+ als
auch für Studierende 20+ eine Rolle spielt. Sehr viel deutlicher und häufiger
wurde er jedoch von den Studierenden 40+ benannt, wie nachfolgend
dargestellt ist.

37

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Interaktivität

SOLL\Didaktik\Interaktivität

40+ 20+
5
2

SUM
7

40+ 20+
9
4

SUM
13

Gruppengröße

SOLL\Didaktik\Gruppengröße

Hypothese 4: Studierenden 40+ ist die Interaktivität in Veranstaltungen
sehr wichtig
Hypothese 5: Studierenden 40+ sind Veranstaltungen
Gruppengröße wichtig, die Interaktivität zulässt

mit

(4) Lautstärke
Hatte ich auch mit Geräuschen, ich weiß nicht ob man im Alter
empfindlicher wird, aber diese Geräuschkulisse mit Handy, also man
flüstert scheinbar nicht mehr. Das kenn ich noch, also man unterhält
sich mal, das ist ja ok, aber es wird nicht mehr geflüstert, da ist eine
Laustärke, eine Wand hintendran gewesen. Genauso wie Sie, ich
hab immer vornedran gesessen und habe dann andere Semester
[…] und war dann glücklich, dass wir am Schluss nur noch 30
Studenten waren. Weil wenn es mehr gewesen wäre, ich weiß nicht,
ob ich es auf Dauer durchgestanden hätte. Weil das halt wirklich so
eine Geräuschwand ist und die Konzentration da, also ich kann das
dann nicht mehr. (GI4_FFM2)
Es müsste also schon für mehr Ruhe gesorgt werden. (m_85)
Auch die Dozenten haben Schwierigkeiten gehabt. Es gab ein paar,
die haben versucht sich durchzusetzen, aber es war fast nicht
machbar. Es hat aber auch jüngere Kommilitonen gegeben, die hat
das auch gestört, also das ist nicht - uns vielleicht insbesondere […].
Und das hat es unheimlich schwierig gemacht, es haben sich
diejenigen, auch die jüngeren, die wirklich auch was mitnehmen
wollten, die haben sich nachher alle nach vorne gesetzt. (GI4_FFM2)
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SOLL\Didaktik\Gruppengröße\Lautstärke

40+ 20+
15 1

SUM
16

Auffällig ist, dass der Geräuschpegel in Vorlesungen fast ausschließlich von
älteren Studierenden angesprochen wird. Ein hoher Geräuschpegel wird hier
als besonders störend wahrgenommen. Die älteren Studierenden betonen dies
zumeist im Zusammenhang mit ihrem Anspruch, der Vorlesung konzentriert
folgen zu wollen.
Hypothese 6: Studierende 40+ fühlen sich in Veranstaltungen häufig
gestört durch eine laute Geräuschkulisse
(5) Praxisnähe
[…] dann könnten lieber die Inhalte, die wirklich wichtig sind,
prägnant sind, doch noch mit praktischen Beispielen vielleicht
hinterlegt werden oder dass man sich auch was vorstellen kann.
(GI3_Essen2)
Ich glaube, dass man Projektmanagement sehr gut vermitteln
könnte, wenn man ein Praxisbeispiel nimmt, was man von vornherein
gemeinsam erarbeitet, wo es auch zwischendurch zum Beispiel
Gruppenarbeiten gibt. (w_80)
Also ich glaube, einmal haben sie ja einen ganz anderen Lerneffekt.
Also wenn die Praxisbeispiele mit dabei sind und darüber diskutiert
und gesprochen wird, ist es einfach […]. (w_80)
Manchmal wäre es ganz schön, noch so ein bisschen einen Blick
über den Tellerrand zu bekommen, dass so ein bisschen, ich sage
mal, so ein Know-how aus gelebter Praxis, so was in der Richtung.
Dass denke ich, das tut mal gut und das fehlt manchmal. (m_87)

SOLL\Didaktik\offline\Praxisnähe

40+ 20+
12 2

SUM
14

Im Vorfeld der Erhebung wurde vermutet, dass ältere Studierende aufgrund
ihrer größeren Berufserfahrung und ihres umfangreicheren Praxiswissens ein
erhöhtes Interesse daran haben, die Theorie an praktischen Beispielen zu
erlernen. Diese Hypothese scheint sich zu bestätigen, indem auch in diesem
Bereich deutlich mehr Aussagen von älteren Studierenden getroffen wurden. In
diesem und auch anderen Codes (z.B. Exkursion, Motivation) klingt darüber
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hinaus immer wieder an, dass Zusammenhänge verstanden und über den
Tellerrand hinausgeschaut werden möchte.
Hypothese 7: Studierende 40+ wollen anhand praktischer Beispiele lernen
(6) Exkursion
Oder ja, klar, man könnte zum Beispiel mal an die Börse gehen oder
wenn man jetzt so ein Thema hat, dass man das vor Ort sieht, wie
das so abläuft oder irgendwie so was mal. (w_88)
Also ich war jetzt heute Vormittag in der Deutschen
Nationalbücherei. Man könnte mit den Studenten eine
Komplettführung durch die Bücherei hier am Westend machen oder
auch in Bockenheim, man könnte zusätzlich eine Führung auch, wie
man Texte sucht usw. in der Deutschen Nationalbücherei machen.
(w_86)
Na klar, zum Beispiel, was wir jetzt hatten, ganze Produktion,
Fertigung, da gibt es auch Studenten, die arbeiten in einem
produzierenden Betrieb. Und dann ist es auch, glaube ich, manchmal
schwer, das nachzuvollziehen, wie läuft das alles überhaupt ab, die
ganze Fertigung oder so. Ja, das wäre vielleicht auch eine Idee, dass
man sich das einfach vor Ort anguckt. (w_88)
[…] oder vielleicht auch tatsächlich die Möglichkeit hat, zu
irgendeiner Firma des Mittelstands oder zu einer größeren Firma, da
gibt’s ja immer Kontakte zur IHK, da lässt sich sicherlich was
arrangieren, dass man mal rausgeht, auch wenn’s optional
angeboten ist. (GI2_Essen1)

SOLL\Didaktik\offline\Exkursion

40+ 20+
5
1

SUM
6

Der Wunsch nach Exkursionen steht in engem Zusammenhang mit dem Code
'Praxisnähe', signalisiert aber auch eine Einsatzbereitschaft der älteren
Studierenden, die „auch wenn’s optional angeboten wird“ Interesse an
Exkursionen kundtun. Ältere Studierende zeigen also ein höheres Interesse
daran, die Umsetzung von Theorie in die Praxis kennenzulernen.
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Hypothese 8: Studierende 40+ wünschen sich Exkursionen im Rahmen
des Studiums
(7) Lerngeschwindigkeit
Aber das mit dem Lernen, das hat wirklich, da hatte ich so das
Gefühl, dass ich da viel mehr Zeit aufwenden muss als früher. Und
das war wirklich schon sehr anstrengend. Das ist schon was, wo
man jetzt bei älteren Studierenden, finde ich, noch mal überlegen
muss, ob das in diesem selben Modell so hinhaut wie bei jüngeren.
(GI1_FFM1)
Und hab dann auch wirklich wie 'nen Arbeitstag, ich hab gemerkt, ich
brauch lange, ich weiß nicht wie die anderen gebraucht haben, ich
brauchte sehr lange bis ich wieder reinkomme. (GI3_Essen2)
Einer, der jetzt gerade frisch Abi gemacht hat und studiert und
jemand, der halt sechzehn Jahre nix quasi gemacht hat und raus ist
aus dem Schulbetrieb, das ist natürlich kein Geheimnis, dass
natürlich je älter man wird, desto schwieriger wird. Also man lernt halt
nicht mehr so schnell wie die anderen. Also mir ist es dann… Der
Anfang, die ersten Semester, würde ich sagen, gingen ganz gut und
dann so zum Schluss habe ich dann schon gemerkt, dass ich einfach
mehr Zeit brauche als vielleicht einer, der jetzt halt zweiundzwanzig
ist, weil es auch mit der Konzentration einfach nicht mehr so ist […]
(m_81)
Ich sage mal, es ist einfach so, dass man natürlich wesentlich
langsamer lernt, wenn man da jetzt nicht in dem Prozess ständig drin
gewesen ist als die Jüngeren und da eben halt so rein
wissenschaftliche Aspekte aus der Schulzeit noch präsenter sind.
(m_91)
Ich glaube schon, dass ein jüngerer Mensch schon ein bisschen
aufnahmefähiger ist, es auch schneller umsetzen kann, man hat
einfach noch ein bisschen mehr Power, ist vielleicht das falsche
Wort. Also ich muss sagen, wenn ich lernen früher sehe und lernen
heute sehe, es ist schon schwieriger. Es fällt einem schon schwerer.
(m_97)

IST\40 vs. 20\Lernen\Lerngeschwindigkeit

40+
13

20+
0

SUM
13
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Der Aspekt 'Lerngeschwindigkeit' wird ausschließlich seitens der Studierenden
40+ mit 13 Aussagen angesprochen. Beim Lesen der codierten Textstellen wird
ersichtlich, dass Studierende 40+ sich zum Teil langsamer im Aufnehmen von
Lernstoff erleben, als ihre jüngeren Kommiliton(inn)en.
Hypothese 9: Studierende 40+ erleben sich im Aufnehmen von Lernstoff
langsamer, als ihre jüngeren Kommiliton(inn)en
(8) Methodische Grundlagen/Wissenschaftliches Arbeiten
Und das ist was ich meine: Die Methoden sollten in einem eigenen
Semester oder in einem eigenen Seminar sein, weil ich benutze die
Methoden dann ja überall. (GI1_FFM1)
Also es ist schon so, dass ich glaube, ich mir gewünscht hätte, da bin
ich, glaube ich, nicht alleine, dass man eher diese Grundlagen des
wissenschaftlichen Arbeitens erstens Mal mehr in die Vorlesung
hätte integrieren können, also zumindest ein kleiner Kurs sozusagen
dazu, und zwar in der Anfangsphase und nicht zum Schluss, das
wäre auf jeden Fall deutlich hilfreicher gewesen. (m_91)
Also da habe ich mich auch sehr allein gelassen gefühlt und war mir
auch nicht ganz so sicher, ob das wirklich so auf Herz und Nieren
geprüft worden ist, so dass ich eine Sicherheit dann auch für die
Abschlussarbeit habe. Dass ich das beherrsche. Wie ist das richtig
mit dem Zitat? Worauf achtet man? Da hätte ich ein bisschen mehr
Begleitung gebraucht. (GI1_FFM1)
Also dieses Hinführen zum wissenschaftlichen Arbeiten das hat so
ein bisschen gefehlt. (GI1_FFM1)
[…] und sinnvollerweise irgendein Thema und dann auch mal zeigen,
das finde ich gut und so und so kann man das zitieren. Oder, wo ich
dann halt bei der Bachelor-Thesis dieses dann dazu kommen, wie
soll ich denn die ZIP-Dateien ablegen, soll ich die auch
alphanumerisch oder nach Kapiteln ablegen oder oder oder. (w_86)

SOLL\Inhalt\MethodischeGrundlagen\wiss. Arbeiten
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40+
12

20+
7
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Wie die Tabelle über die Codehäufigkeiten erkennen lässt, ist ein Bedarf im
Themenkomplex 'Methodische Grundlagen/wissenschaftliches Arbeiten' sowohl
bei den Studierenden 40+ als auch bei den Studierenden 20+ zu verzeichnen.
Mit 63% ist dieser bei den Studierenden 40+ etwas höher als bei den
Studierenden 20+. Ein Wunsch der auf beiden Seiten benannt wird ist, dass ein
entsprechendes Angebot in einem frühen Semester erfolgen sollte.
Hypothese 10: Studierende 40+ wünschen sich Unterstützung im Bereich
Methodische Grundlagen/wissenschaftliches Arbeiten
(9) Mentorenprogramm/Coaching
Aber ich kann nur aus meiner beruflichen Perspektive sagen, ich
habe einen Mentor, der sitzt in London und durch den habe ich halt
so viel mitbekommen, auch an Unterstützung, an Stärke. Und ich
denke schon. Man kann das ja freiwillig anbieten und wer das nicht
möchte, kann das ja ablehnen. Aber ich, aus meiner persönlichen
Erfahrung, habe damit persönlich gute Erfahrungen gemacht und
könnte mir das vorstellen, ja. (w_92)
Ich finde auch zum Beispiel so ein Mentoren-Programm wie es an
anderen Hochschulen, an normalen Hochschulen angeboten wird, ist
leider im berufsbegleitenden Bereich noch nicht so. Das fände ich
also auch eine gute Geschichte, wenn man da vermitteln würde oder
da noch jemanden hätte. Also das war mir jetzt nicht bekannt, dass
es so etwas gibt. (w_80)
Das könnte aber auch zum Beispiel ein ehemaliger Student sein, der
sich vielleicht mit anböte oder, ja. Das könnte ich mir zum Beispiel
auch vorstellen, wenn einer noch irgendwie in Kontakt bleiben
möchte mit der FOM. (w_92)

SOLL\Didaktik\offline\Mentor

40+
11

20+
5

SUM
16

Verstärkt von Studierenden 40+ wird der Wunsch nach einem
'Mentorenprogramm' und/oder 'Coaching' laut. Beides lässt sich voneinander in
den Aussagen nicht immer klar abgrenzen, da die Studierenden die Begriffe
zum Teil synonym verwandten. Klar wird dagegen, dass die eine oder andere
Form der individuellen Begleitung im Studium gewünscht ist.
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Hypothese 11: Studierende 40+ wünschen sich einen Mentor
Hypothese 12: Studierende 40+ wünschen sich einen Coach

(10) Ansprache 40+
Ob […] von uns vielleicht eher kritische Fragen kommen oder das
man dazu neigt die Dinge weiter zu hinterfragen als ein 20jähriger,
das liegt in der Natur der Sache und das ist natürlich auch so, dass
es für den Dozenten hier und da schwierig ist drauf einzugehen, weil
er auch der Meinung ist, dass es auch sagen wir mal nichts zur
Sache tut. (GI2_Essen1)
Es kann jetzt nicht alles Spaß machen, aber man muss hier
reinkommen und wissen, der Professor nimmt einen ernst.
(GI3_Essen2)
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir bei Klausuren hier
teilweise vor wie im Kindergarten. Da sind dann zwei, drei bis zu vier
Aufpasser, die einen wirklich behandeln als wenn man hier in der
Grundschule wäre. (GI3_Essen2)
Ich glaube, dass bei den Professoren selber auch ein
Paradigmenwechsel stattfinden muss, dass die Menschen, die in den
Hörsälen oder in ihren Veranstaltungen sitzen, nicht mehr unbedingt
nur Zielgruppe 20 bis 28 sind, junge Menschen, die in ihrer Karriere
noch ganz unten sind, sondern dass auch mehr und mehr eben
Menschen dort sind, Studierende, die auch schon etwas älter sein
können. (w_80)
Sich dann angucken, was machen diejenigen gerade im Beruf und
vielleicht so mehr auf die Richtung dann eingehen. (w_88)
Es wird jetzt auf das Wissen der Älteren nicht unbedingt
eingegangen. Die haben ja ein relativ hohes Wissen, […] oder der
andere Kollege, der da ein paar 'n fünfzig ist, einen anderen
Wissensstand als die Jüngeren. Das ist vollkommen klar, weil man
eine andere Lebenserfahrung hat. Aber die wird nicht ausreichend
genutzt. (w_86)

SOLL\Didaktik\Ansprache 40+
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40+ 20+
13 0

SUM
13
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In den 13 Aussagen der Studierenden 40+, die dem Code 'Ansprache 40+'
zugeordnet wurden, sind verschiedene Hinweise darauf zu finden, wie die
Befragten im Hochschulbetrieb angesprochen werden wollen. Studierende 40+
wollen durch Unterrichtsform und Ansprache darin unterstützt werden, ihr
Erfahrungswissen in die Veranstaltungen einzubringen. Außerdem wollen sie
als Person wahr- und ernstgenommen werden. Sie sind weniger dazu bereit
sich vor Dozent(inn)en zu „verneigen“, nur weil diese einen akademischen Titel
tragen, da sie selbst Berufs- und Lebenserfahrung und damit einen großen
Wissensschatz mitbringen.
Hypothese 13: Studierende 40+ wollen ihr Erfahrungswissen in die
Veranstaltungen einbringen
Hypothese 14: Studierende 40+ wollen von den Dozenten als Person wahrund ernstgenommen werden
(11) Motivation
[…] das ist vielleicht aber auch etwas, was jetzt die Älteren in
unserem Semester auch sehr stark prägt, dass wir uns ja ganz
bewusst spät noch entschieden haben, zu studieren und auch mit
der Intention dahin gehen, möglichst viel auch mitzunehmen, was
man lernen kann vor Ort. (w_80)
[…] man studiert ja jetzt nicht nur für die Klausuren, es gibt natürlich
Studenten die sagen, ich schreib die Klausur, hab 'n super Studium
hingelegt, aber ich denke mal man soll es auch in die Praxis
anwenden und man lernt ja auch für‘s Leben. (GI3_Essen2)
Es hat aber auch jüngere Kommilitonen gegeben, die hat das auch
gestört, also das ist nicht - uns vielleicht insbesondere, weil wir
gehen natürlich schon dahin nicht nur um den Abschluss einfach
irgendwie zu kriegen, um ihn nachweisen zu können, sondern weil
wir ja, ich glaube von uns sagen zu können, dass wir wirklich was
lernen wollen, oder ich will ja wirklich was lernen. Deswegen bin ich
da hingegangen und ich will meine Zeit da nicht einfach dumm
absitzen, sondern wenn ich da eh schon sitze, dann will ich auch was
mitnehmen. (GI4_FFM)
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Aber Sinn eines Hochschulstudiums ist es natürlich, sagen wir mal
die theoretischen Hintergründe dazu auch zu bekommen und das ist
genau das was ich eben möchte. Ich möchte meine Bandbreite
erweitern, ich möchte mehr Hintergrundwissen haben, ich möchte die
Zusammenhänge einfach sehen. (GI2_Essen1)

IST\Motivation

40+ 20+
44 20

SUM
64

Einblicke in die Motivation der Befragten geben eine Vielzahl von Aussagen.
Insgesamt wurden dem Code, wie oben abgebildet, 64 Aussagen zugeordnet.
Von diesen beziehen sich zehn Aussagen der Studierenden 40+ sowie zehn
Aussagen der Studierenden 20+ auf ihre Motivation, ein Studium an der FOM
(und nicht an einer anderen Hochschule) zu absolvieren. Dies wurde von
beiden Seiten vor allem damit begründet, dass es sich hierbei um ein
berufsbegleitendes Präsenzstudium handelt und dass der persönliche Kontakt
im Studium wichtig sei. Hier ist kein signifikanter Unterschied zwischen den
Studierenden 40+ und den Studierenden 20+ erkennbar.
Die restlichen 44 Aussagen beziehen sich auf die grundlegende Motivation der
Befragten für die Aufnahme eines Studiums. Hier zeichnen sich deutliche
Unterschiede zwischen den Gruppen 20+ und 40+ ab. Auffällig ist, dass
Studierende 40+ ihre Studienmotivation in sehr viel höherem Maße im
Zusammenhang mit Begriffen wie „Lernen wollen“, „Horizont erweitern“,
„Zusammenhänge verstehen wollen“, „es für sich selbst tun“ oder „tatsächlich
etwas mitnehmen wollen“ beschreiben. Ältere Studierende wollen den Sinn des
Gelernten erkennen können und den Lernstoff wirklich verstehen. Untermauert
wird diese Vermutung durch das Ergebnis, das die Suche nach dem Wort
„Sinn“ im Interviewmaterial ergab. Der Begriff „Sinn“ wurde von älteren
Studierenden insgesamt 62 Mal verwendet, während ihn die Kontrollgruppe
gerade sechs Mal nutzte. Er ist für ältere Studierende demnach wesentlich
zentraler und relevanter als für jüngere.

Worthäufigkeit Sinn
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Natürlich gibt es auch Studierende 40+, deren Hauptmotivation nicht der
Wissenszuwachs, sondern der Erwerb eines Hochschulabschlusses ist. Ihre
Zahl ist jedoch verglichen mit der jüngeren Kontrollgruppe gering (vgl. Kapitel
6.1.4.3).
Hypothese 15: Studierende 40+ studieren, um ihren Horizont zu erweitern
und um Zusammenhänge zu verstehen
6.1.4.2

Zusammenfassung der Ergebnisse

An dieser Stelle werden die wesentlichen Ergebnisse der qualitativen Erhebung
zusammengefasst. Die Reihenfolge der Aufzählung stellt dabei keine Wertung
dar, sondern erfolgt äquivalent zur Darstellung der Ergebnisse im
vorhergehenden Abschnitt.
-

-

-

60% der Codes betreffen die Zielgruppe 40+ und 40% der Codes die
Kontrollgruppe 20+. Studierende 40+ nahmen sich für Interviews und die
Beantwortung der Fragen mehr Zeit und setzen sich intensiver mit der
Thematik auseinander.
Inhaltlich wurde im Themenbereich Mathematik ein eindeutig stärkerer
Unterstützungsbedarf seitens der Studierenden 40+ signalisiert.
Ausschließlich Studierende 40+ benannten einen Bedarf in
Nachhilfe/Übung.
Studierende 40+ äußerten in stärkerem Maße den Wunsch nach
interaktiven Veranstaltungen.
Die Zielgruppe zeigte sich besonders sensibel für einen hohen
Geräuschpegel in Lehrveranstaltungen.
Studierende 40+ haben in besonderem Maße Interesse an Praxisnähe. Sie
wollen Zusammenhänge verstehen und „über den Tellerrand“ schauen.
Dies äußerte sich auch in der Anregung Exkursionen ins Studienprogramm
aufzunehmen.
Der Aspekt Lerngeschwindigkeit wurde ausschließlich seitens der
Studierenden 40+ angesprochen. Studierende 40+ erleben sich zum Teil
langsamer im Aufnehmen von Lernstoff, als ihre jüngeren
Kommiliton(inn)en.
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-

-

-

-

-

Die
Frage
nach
Bedarfen
im
Kontext
Methodische
Grundlagen/wissenschaftliches Arbeiten ergab, dass bei den Studierenden
40+ hier in höherem Maße ein Defizit und somit Unterstützungsbedarf zu
verzeichnen ist, als bei den Studierenden 20+.
Verstärkt wurde von Studierenden 40+ der Wunsch nach individueller
Begleitung und konkret nach einem Mentorenprogramm und/oder
Coaching artikuliert.
In den Interviews finden sich Hinweise darauf, dass Studierende 40+ ihr
Erfahrungswissen in Veranstaltungen einbringen wollen. Außerdem
zeigten ältere Studierende im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlicher den
Wunsch, als Person wahr- und ernstgenommen zu werden.
Hinsichtlich der Studienmotivation zeichnen sich deutliche Unterschiede in
den Aussagen zwischen Studierenden 20+ und Studierenden 40+ ab.
Auffällig ist, dass Studierende 40+ ihre Studienmotivation maßgeblich im
Zusammenhang mit Begriffen wie „Lernen wollen“, „Horizont erweitern“,
„Zusammenhänge verstehen wollen“, „es für sich selbst tun“, tatsächlich
„etwas mitnehmen wollen“ beschreiben.
Studierende 40+ äußern den Wunsch nach sinnhaftem Lernen.

6.1.4.3

Ergebnisse der qualitativen Befragung der Kontrollgruppe

Die Erhebung unter den Studierenden 20+ (Kontrollgruppe) wurde
durchgeführt, um etwaige Unterschiede hinsichtlich der Bedarfe älterer und
jüngerer Studierender offenzulegen. Grundsätzlich zeigt die Befragung, dass es
zu vielen Themenbereichen ähnliche Aussagen und Wünsche von Vertretern
beider Altersgruppen gibt. So gibt es im Bereich Mathematik oder auch beim
wissenschaftlichen Arbeiten Studierende beider Altersgruppen, die sich eine
Unterstützung in der einen oder anderen Art wünschen. Auch Maßnahmen zur
Steigerung der Interaktivität kommen mit Sicherheit allen Altersgruppen zu Gute
– werden aber eben vermehrt von älteren Studierenden eingefordert.
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Betrachtet man jedoch wie in Kapitel 6.1.4.1 die Häufigkeitsverteilung, d.h. die
Quantität der Aussagen zu einem Themenbereich, die von älteren Studierenden
bzw. der Kontrollgruppe getroffen wurden, lassen sich durchaus altersbedingte
Tendenzen feststellen. Da der Fokus der Untersuchung auf den Studierenden
40+ liegt, wird an dieser Stelle nur noch auf den auffälligsten Unterschied
zwischen den beiden Gruppen eingegangen. Dieser liegt im Bereich der
Studienmotivation, die tendenziell deutliche Unterschiede zwischen den
jüngeren und älteren Studierenden aufzeigt. Um einen Einblick in Aussagen der
Kontrollgruppe zu geben, die Rückschlüsse auf deren Studienmotivation
zulassen, seien hier einige ausgewählte Zitate aufgeführt:
Und in der heutigen Zeit auch sehr sehr wichtig, dass man sich
gerade auch schon frühzeitig nach dem Abitur, der Berufsausbildung
versucht weiterzubilden. Wenn man das dann kombinieren kann mit
der Arbeit, berufsbegleitendes Studium ist eine sehr sehr gute
Sache. (GI20_FFM1)
Ja, es ist aber auch so, dass zwischenzeitlich auch diese Zweifel
kommen, wird das überhaupt am Ende honoriert? (GI20_FFM3)
Ich möchte es auch hinter mich bringen. (GI20_FFM1)
[…] denke ich mal, werde ich nachher, wenn ich den akademischen
Grad habe, mehr verdienen. (GI20_FFM3)

Diese Aussagen lassen sich klar der extrinsischen Motivation (vgl. Deci 1975)
zuordnen. Jüngere Studierende verstehen ihr Studium vor allem als Investition,
die sich auch finanziell auszahlen soll. Demgegenüber studieren die älteren
primär für sich selbst, wie bereits in Kapitel 6.1.4.1 ausgeführt wurde.
Auch der Wunsch nach wenig „unnötiger“ Belastung (kein Zusatzaufwand,
„fertig werden/bestehen“) gehört zur Motivationslage der jüngeren
Studierenden. Dieser wiederrum bringt den ausgeprägten Wunsch der
Kontrollgruppe nach Service von Hochschulseite mit sich. Konkret werden der
Wunsch nach Karriereberatung, Bewerbungsunterstützung, weiteren Räumen
zum Lernen am Hochschulzentrum, Studententicket für den ÖPNV und
Ähnliches formuliert.
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6.1.4.4

Ergebnisse der Befragung der Studienanfänger(innen)

Neben der Zielgruppe des Projektes sowie der komplementär zur Zielgruppe
befragten Kontrollgruppe, wurden Interviews mit Studienanfänger(inne)n
durchgeführt. Ziel dieser Interviews war es, einen Einblick in die dem Studium
vorgelagerten Entscheidungsprozesse zu erhalten.
Die Befragung der Studienanfänger(innen) ist gesondert zu betrachten, da der
Zeitpunkt dieser Befragung (vor Studienbeginn) die Beantwortung der Fragen
zu den Kategorien 'Zeit', 'Inhalt', 'Didaktik' nur hypothetisch zuließ. Die zehn
befragten Studienanfänger(innen) konnten in ihren Antworten noch auf keine
Erfahrungen mit dem Studium zurückgreifen und lediglich Vorstellungen und
Wünsche äußern. Aus diesem Grund wurde den Interviews ein modifizierter
Leitfaden zugrunde gelegt. Besonderen Stellenwert bekamen bei den
Interviews mit den Studienanfänger(inne)n daher zusätzliche offene Fragen zu
möglichen Anforderungen, die im ursprünglichen Interviewleitfaden nicht
vorgesehen waren. Zu Interviewbeginn wurden Fragen gestellt, die
Überlegungen im Vorfeld der Entscheidung für ein berufsbegleitendes Studium
(Für und Wider) offen legen sollten. Es wurde nach Zweifeln gefragt und
danach, worin im Vorfeld die größte Herausforderung im Vorfeld gesehen wird.
Außerdem wurde erfragt, welche Unterstützung diesbezüglich hilfreich wäre.
Da diese Befragung aufgrund des abgeänderten Fragebogens nicht mit den
vorherigen Befragungen vergleichbar ist, wurde auch von einer gemeinsamen
Auswertung mit MAXQDA abgesehen. Die transkribierten Interviews wurden
stattdessen auf vermutete Unterstützungsbedarfe im angestrebten Studium hin
gelesen.
Also die größte Herausforderung wird definitiv sein, das alles unter
einen Hut zu bekommen. Das heißt also, man muss sich komplett
umorganisieren, man muss sich strukturieren, weil leider bei mir auch
noch hinzukommt, dass ich intern gewechselt bin, das heißt, mein
Aufgabenbereich ist auch intensiver geworden. Das wird die größte
Herausforderung eigentlich für mich sein, dass ich das alles halt
einfach unter einen Hut bekomme, weil, wenn man vierzig Stunden
Minimum in der Woche arbeitet und dann am Wochenende noch
studiert und Familie gibt es ja auch noch oder Freunde. Ich glaube,
das ist die größte Herausforderung. (w_14)
Auf jeden Fall [Mathe-Vorbereitungskurs – Anm.d.A.]. Ich meine, da
sind ja verschiedene Niveaus drin. Die, die gerade Abitur gemacht
haben und vielleicht auch noch Mathe als Leistungskurs gemacht
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haben und ich habe Mathe das letzte Mal 1993 in der Hand gehabt.
(w_18)
[…] wenn es da so einen Coach gäbe, der speziell mich betreut oder
meine Altersgruppe, natürlich, selbstverständlich. Weil, es wird
immer ein Stück weit andere Fragen geben als für die jüngeren
Leute. Das ist natürlich klar, das vermute ich schon. Von daher,
natürlich, das wäre eine sehr gute Sache. Weil ich vielleicht das eine
oder andere, was andere vielleicht schneller verstehen, eben nicht so
schnell verstehen werde, weil, ja, das wäre nicht schlecht. (w_8)
[…] da mache ich mir halt so meine Gedanken, ob es denn für die
jungen Leute auch eine Hemmschwelle oder eine Barriere gibt, um
sich dann auch mir gegenüber zu öffnen. So ganz banal mal
ausgedrückt, nicht, dass ich übrig bleibe, wenn sich Gruppen bilden
sollen. (w_8)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Studienanfänger(innen) nur
wenige Wünsche im Hinblick auf die Kategorien 'Zeit', 'Inhalt', 'Didaktik
äußerten. Sie waren zunächst gespannt, was das avisierte Studium bringen
würde und gingen grundsätzlich davon aus, dass Studienstruktur und Inhalte
gut durchdacht seien.
In den Interviews standen vor allem Themen im Vordergrund, die den jeweiligen
Interviewpartner individuell betrafen. Insbesondere wurden durch die offenen
Fragen personenspezifische Unsicherheiten und Herausforderungen sichtbar.
Die Fragen nach den größten Herausforderungen, Zweifeln und Unsicherheiten
in Bezug auf das Studium wurden größtenteils sehr offen beantwortet. Bei den
Interviewern entstand sogar der Eindruck, dass es von den Interviewten zum
Teil als unterstützend erlebt wurde, die – wenn auch zum Teil nur vagen –
„Sorgen“ einmal zu formulieren. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die
verschiedenen Aspekte der Unsicherheit, die in den Interviews zur Sprache
kamen.
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Tabelle 2: Herausforderungen bei Studienbeginn

Anzahl
Antworten
Konzentration
1
Berührungsängste gegenüber Jüngeren – Kann ich mich 1
integrieren?
Motivation über ganzes Studium hinweg aufrechterhalten
1
Mathematik
3
Was denkt soziales Umfeld darüber, in höherem Alter noch 1
zu studieren?
Kann ich im Vergleich mithalten?
1
Schaffe ich das? (Kraft, Energie, Zeitmanagement, alles 3
unter einen Hut bringen)
Herausforderung/Unsicherheit

Die von den Studienanfänger(inne)n antizipierten Herausforderungen und
benannten Unsicherheiten lassen sich nur schwer in einem Kategoriensystem
zusammenfassen. Mehrfach benannt wurde die Unsicherheit, den
Anforderungen im Bereich Mathematik nicht gewachsen zu sein. Die anderen
Zweifel können nur individuell betrachtet werden, denn hinter einem „Schaffe
ich das?“ verbergen sich ganz unterschiedliche Themen. Diese reichen von der
Problematik sich schnell zu verzetteln bis hin zu der Sorge, Privat- und
Berufsleben nicht mit dem Studium in Einklang bringen zu können. Andere
sorgten sich darum wie das soziale Umfeld auf die eigene Veränderung
reagieren würde oder auch darum, dass es schwierig werden könnte Kontakte
mit den jüngeren Kommiliton(inn)en zu knüpfen.
Im Hinblick auf die Entscheidungsfindung für ein Studium zeigte sich, dass
diese bei den Befragten auf Basis konkreter Überlegungen und Abwägungen
getroffen wurde. Zum Teil wurden auch intensive Gespräche mit Partnern und
Familienangehörigen im Vorfeld geführt. Darüber hinaus wurde die Frage nach
dem
richtigen
Zeitpunkt
für
einen
Studienbeginn
von
den
Studienanfänger(inne)n thematisiert.
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6.1.5

Begleitende Erhebung in Unternehmen

Soll das berufsbegleitende Studium von Personen mittleren Alters unterstützt
werden, ist es unerlässlich, auch Unternehmensbedarfe und -anforderungen in
den Blick zu nehmen. Bei einem berufsbegleitenden Studium spielt die Haltung
des Arbeitgebers gegenüber seinem/r studierenden Mitarbeiter/in eine nicht
unwichtige Rolle. Ziel der begleitenden Erhebung in Unternehmen war daher,
dass Personalverantwortliche ihre Anforderungen an berufsbegleitende
Studiengänge ihrer älteren Mitarbeiter(innen) aus betrieblicher Perspektive
formulieren.
6.1.5.1

Vorgehen

Insgesamt
wurden
acht
Interviews
mit
Personalverantwortlichen
unterschiedlicher Unternehmen durchgeführt. Die Befragung erfolgte persönlich
und angelehnt an den Leitfaden, der auch den Interviews mit den Studierenden
zugrunde lag. Auch bei dieser Erhebung wurde deduktiv angenommen, dass
sich die zu ermittelnden Anforderungen den Bereichen 'Zeit', 'Inhalt' und
'Didaktik' zuordnen lassen.
In Tabelle 3 sind die befragten Unternehmen hinsichtlich Branche und Art
aufgeschlüsselt.
Tabelle 3: Interviewpartner Personalverantwortliche

Unternehmensart

Branche

Institution

Kammer

KMU

Informationstechnik (IT)

KMU

Bank

Großbetrieb

Freie Wohlfahrtspflege

Großbetrieb

Produzierendes Gewerbe

Großbetrieb

Gesundheitssektor

Großbetrieb

Dienstleistung

Großbetrieb

Logistik
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Um einen Einblick in die Interviews zu geben, werden zunächst ausgewählte
Zitate aufgeführt. Im Anschluss werden die Interviews zusammengefasst und
für die Studie relevante Punkte herausgearbeitet.
6.1.5.2

Ergebnisse
Das Problem ist natürlich, dass wenn ich Mitarbeiter beschäftigen
soll bis 67, die körperlich schwer arbeiten, da hab ich weder den
Bedarf […] wenn ich die alle zum Studium bewegen wollte, dann
hätte ich hinterher keinen Job mehr für die. (hr_506)
Wenn Sie jetzt fragen, Studienmöglichkeiten, dann ist uns, sage ich
mal, kaum mit gedient, weil unser Problem ist einfach, dass ich nur
eine bestimmte Anzahl von Funktionsstellen habe. (hr_506)
Man kann in der Regel sagen, dass die einen familiären Backround,
der das möglich gemacht hat, das heißt ein Partner, der Vollzeit
gearbeitet hat und sie selber haben Teilzeit gearbeitet und haben ein
Studium gemacht. Aber das ist eine wirklich verschwindende Anzahl
und die Mehrzahl, die wir haben, das sind Menschen, die so
zwischen 20 und 30 sind und die da vielleicht ein begleitendes
Studium machen. (hr_506)
Vorstellungen hat man immer, Möglichkeiten gibt es, wobei ich ganz
offen und ehrlich sagen muss, dass wir in unserer heutigen Zeit
eigentlich kaum die Möglichkeiten haben, Arbeiten, die von
Mitarbeitern aus diesen Gründen vielleicht nicht ausgeführt werden
können, durch andere Mitarbeiter übernehmen zu lassen. Die
Kapazitäten hat man heute nicht mehr. Es ist jeder mit seiner Arbeit
wirklich zu, hat jeder genügend zu tun, so dass ich also jetzt nicht
noch Leute irgendwo rum sitzen habe, wo ich sagen kann, ihr macht
jetzt noch mal zehn, fünfzehn Prozent mit. Das ist heute nicht mehr
gegeben. (hr_503)
Es ist eine Herausforderung für die Betroffenen, das ist klar. Neben
der normalen Arbeit sozusagen dann auch noch Studiengänge
machen. Ein richtiges Problem ist es für Schichtmitarbeiter. (hr_507)
Viele, muss ich wirklich sagen, haben auch den Weg gewählt selber
zu schauen, und dann erfährt man erst später, ok, diejenige oder
derjenige hat sich weitergebildet oder weiterentwickelt und hat es
erst dann später, zu einem späteren Zeitpunkt kenntlich gemacht.
Und hat aber dann vielleicht auch zwei Monate später das Haus
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verlassen. Weil halt genau diese Stelle hier nicht vorhanden war. Für
die Ausbildung, die er gemacht hat. (hr_505)
Also Stipendien für postgraduale Studiengänge gibt es lediglich und
die Regelungsabrede, die jetzt erarbeitet wurde und sich in der
Abstimmung befindet, berücksichtigt vornehmlich ältere Mitarbeiter,
wobei das in diesem Fall ab 30, 35plus ist, ganz selten schon Ende
der Zwanziger […] (hr_508)
Für ältere Mitarbeiter machen wir das nicht nochmal, dass wir einen
Bachelor anbieten […] Wir gehen davon aus, dass in zwei, drei
Jahren der Bachelor nicht mehr zwingende Voraussetzung ist für den
Zugang zu einem Master-Studiengang, was dann wiederum den
Zugang auch für Ältere erleichtert. (hr_508)

In den Interviews zeigte sich, dass die befragten Unternehmen größtenteils
keine oder wenig Erfahrung mit berufsbegleitenden Studiengängen älterer
Mitarbeiter(innen) im Rahmen ihrer Personalentwicklung gesammelt haben.
Auch war es für die Befragten schwierig, sich hypothetisch in die
angesprochenen Fragestellungen hineinzudenken. Die Antworten blieben wenig
zielführend, sehr allgemein und vom Konjunktiv geprägt. Aus diesem Grund
konnten kaum aussagekräftige Bemerkungen über unternehmensseitige
Erwartungen eingefangen werden, die Rückschlüsse auf die Ausgestaltung
berufsbegleitender Studiengänge für ältere Mitarbeiter(innen) zulassen.
Gesprächsinhalte waren letztlich vor allem grundsätzliche Möglichkeiten zur
Weiterbildung und Förderung von Mitarbeiter(inne)n im jeweiligen
Unternehmen, der demografischer Wandel im Allgemeinen und Gedanken zur
Weiterbildung älterer Menschen.
Zusammenfassend kann festhalten werden, dass sich vor allem kleinere und
mittelgroße Betriebe kaum in der Lage sehen, Mitarbeiter(innen) im
berufsbegleitendem Studium zu unterstützen. Zum einen erschweren hier
eingeschränkte personelle Ressourcen die Unterstützung durch eine zeitweise
Arbeitszeitreduzierung, zum anderen lohnt sich aus Unternehmenssicht eine
solche Unterstützung nur, wenn im Anschluss Einsatzmöglichkeiten mit einem
höheren Verantwortungsbereich gegeben sind. So ist es beispielsweise im
Gesundheitssektor, in dem man aufgrund hoher körperlicher Belastungen in
pflegerischen Tätigkeiten und damit einhergehenden gesundheitlichen
Problemen davon ausgehen kann, dass einige Mitarbeiter(innen) 40+ nach
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neuen Wegen suchen, für Arbeitgeber offenbar kaum möglich, diesen
Mitarbeiter(inne)n innerhalb des eigenen Hauses andere Perspektiven
aufzuzeigen. Diese Arbeitgeber sind daher weniger an der (akademischen)
Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter(innen) interessiert, da sie sie nach
Beendigung voraussichtlich verlieren werden. Dass ein Studium der
Mitarbeiter(innen) nicht aktiv vom Unternehmen gefördert wird, hat demnach
weniger mit dem Nicht-Wollen des Arbeitgebers als vielmehr mit einem NichtKönnen zu tun. Ein Studium findet daher, wenn überhaupt, aus Eigeninitiative
einzelner Mitarbeiter(innen) und als Privatvergnügen statt.
Zwei der befragten Großunternehmen fördern ihre jungen und älteren
Mitarbeiter(innen) vor allem über ein passgenaues und auf die eigenen Bedarfe
hin ausgerichtetes internes Weiterqualifizierungsangebot. Eines der beiden
Unternehmen fördert zusätzlich Masterstudiengänge für angehende
Führungskräfte. Bachelorstudiengänge werden hier im Zuge der dualen
Ausbildung unterstützt – jedoch nur für junge Mitarbeiter(innen). Ganz klar
wurde hier die Erwartung formuliert, dass sich die Zulassungsvoraussetzungen
für Masterstudiengänge in den nächsten Jahren deutlich verändern werden.
Sobald eine Zulassung zum Masterstudium ohne abgeschlossenes
Bachelorstudium möglich sei, würde dies die Weiterqualifizierung auch älterer
Mitarbeiter(innen) mit beruflicher Qualifikation vereinfachen.
Für alle befragten Unternehmen gilt, dass Weiterbildung prinzipiell positiv
gesehen wird. Grundsätzlich sind auch die Themen des demografischen
Wandels, des Lebenslanges Lernens und der längeren Lebensarbeitszeit in den
Betrieben angekommen. Gleichzeitig stimmt die Mehrzahl der befragten
Unternehmen (mit einer Ausnahme) darin überein, dass Weiterqualifizierung
(außerhalb betrieblicher Qualifizierungsmaßnahmen) neben einer vollen
Berufstätigkeit für Jung und Alt in der Freizeit stattzufinden hat. Damit liegen die
Lasten sowohl hinsichtlich der zeitlichen als auch der finanziellen Belastung zu
einem Großteil bei den Studierenden und Arbeitnehmern.
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6.2

Quantitative Erhebung

Im April 2013 wurden die Ergebnisse der qualitativen Erhebung in einer
quantitativen Erhebung überprüft. Deren Verlauf und Auswertung wird im
Folgenden dargestellt.
6.2.1

Vorgehensweise und Rücklauf

Ziel der quantitativen Erhebung war die Überprüfung der aus den qualitativen
Interviews abgeleiteten Hypothesen über die Bedarfe der Studierenden 40+
(vgl. Kapitel 6.1.4: Ergebnisse der qualitativen Erhebung). Zu diesem Zweck
wurden 28 Aussagen formuliert, die auf einer Skala von 1 = „stimme voll zu“ bis
5 = „stimme gar nicht zu“ zu bewerten waren. Alternativ konnte das Feld „Keine
Aussage möglich“ angekreuzt werden. Zusätzlich wurde eine offene Frage
(„Wenn Sie sich zwei Sachen für Ihr Studium wünschen könnten, welche wären
diese?“) gestellt.
Insgesamt wurden 270 FOM Studierende 40+ per E-Mail angeschrieben und
darum gebeten einem Link zu folgen, um an der Umfrage teilzunehmen. Die
Umfrage war drei Wochen lang 10 online. In diesem Zeitraum nahmen 81
Personen an der Umfrage teil und schlossen diese auch ab. Die Antwortenden
sind überwiegend Studierende aus dem sechsten und siebten Fachsemester,
studieren an 20 unterschiedlichen FOM Standorten und gehören den
Jahrgängen 1956 bis 1973 an (stark vertreten sind die Jahrgänge 1964 bis
1970). Etwa 60% der Antwortenden sind weiblichen Geschlechts. Hier sehen
wir eine Umkehr der realen Verhältnisse: In den untersuchten Studiengängen
(BBA und BAIM) sind etwa 60% der Immatrikulierten männlich. Dies gilt auch
für die Altersgruppe 40+ (vgl. Abbildung 5-6: Geschlechterverteilung 40+). Für
50 Personen der an der Umfrage Teilnehmenden ist das Studium an der FOM
ihr Erststudium. Weitere 26 Teilnehmende waren bereits schon einmal an einer
Hochschule eingeschrieben, brachen das Studium dort jedoch ab. Nur vier
Personen verfügen über einen Hochschulabschluss.

10

In der Zeit vom 16. April 2013 − 05. Mai 2013.
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6.2.2

Ergebnisse der quantitativen Erhebung

(1) Mathematik/Statistik
Die in der qualitativen Erhebung gewonnene Hypothese „Studierende 40+
wünschen sich Unterstützung im Bereich Mathematik“ wurde anhand zwei zu
bewertender Aussagen überprüft. Dass sich die Mehrzahl Studierender 40+
unsicher im Hinblick auf mathematische Methoden und Grundlagen fühlt,
verdeutlichen die Antworten der Studierenden, die in der folgenden Graphik
(Abbildung 6-2) abgebildet sind:
Ich fühle mich bei mathematischen Methoden und Grundlagen
unsicher

Anzahl Studierender 40+

35
30
29

25
20
15

16

15

13

10
5

5

3

0
1
stimme voll
zu

2

3

4

5
stimme gar
nicht zu

k.A.

Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-2: Mathematik I
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Auch, dass sich in diesem Themenfeld viele Studierende 40+ Unterstützung
wünschen, lässt sich durch die quantitative Erhebung bestätigen. Eine große
Mehrheit von 59 Personen (Antwortmöglichkeiten 1 und 2) wünscht sich zu
Beginn des Studiums einen Auffrischungskurs (Abbildung 6-3).
Ich hätte gerne zum Beginn des Studiums eine Auffrischung in
Mathematik
(absolut, n=81)
Anzahl Studierender 40+
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5
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k.A.

Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-3: Mathematik II

(2) Nachhilfe/Übung
Mit vier zu bewertenden Aussagen wurde die zweite Hypothese „Studierende
40+ wünschen sich Lerngruppen und Übungsmöglichkeiten, um
Vorlesungsinhalte zu vertiefen“ überprüft. Die große Mehrheit der Antwortenden
(42 Personen) bestätigt, dass sie Lerngruppen hilfreich findet (Abbildung 6-4).
Gleichzeitig gibt es eine Anzahl von 22 Personen, die dieser Aussage gar nicht
zustimmen können.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Bewertungen zur diesmal
negativ formulierten Aussage „Lerngruppen, in denen ich Klausuren vorbereiten
kann, benötige ich nicht“ (Abbildung 6-5). Eine Mehrheit von 41 Personen kann
dieser Aussage nicht zustimmen, während 28 der Antwortenden angeben,
Lerngruppen nicht zu benötigen.
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Ich finde Lerngruppen hilfreich, in denen ich Inhalte der Vorlesungen
nachbereiten kann
(absolut, n=81)
Anzahl Studierender 40+
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-4: Lerngruppen I

Lerngruppen, in denen ich Klausuren vorbereiten kann, benötige ich
nicht
(absolut, n=81)

Anzahl Studierender 40+
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-5: Lerngruppen II
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Da Lerngruppen traditionell informellen Charakter haben und häufig auf Basis
von Sympathien entstehen, wurde überprüft, ob Studierende 40+ ein Interesse
an der Institutionalisierung einer Übungsgruppe haben. Die Ergebnisse werden
in Abbildung 6-6 abgebildet. Das Bild ist hier relativ ausgewogen. Eine Mehrheit
von 34 Personen befürwortet den informellen Charakter, jedoch sprechen sich
ganze 27 Personen für die Organisation von Lerngruppen durch die FOM aus.
Die Lerngruppen sollten von der FOM angeboten oder organisiert
werden
(absolut, n=81)
Anzahl Studierender 40+
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-6: Lerngruppen III
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Ergänzende Übungen zu den Vorlesungen wünschen sich 41 Personen
(Abbildung 6-7).
Ich würde gerne ergänzende Übungen zu den Vorlesungsinhalten
besuchen
Anzahl Studierender 40+
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-7: Übungen

(3) Interaktivität/Gruppengröße
Hypothese 4, dass Studierenden 40+ die Interaktivität in Veranstaltungen sehr
wichtig ist, wurde anhand fünf zu bewertender Aussagen überprüft.
Die Bewertungen der Aussagen ergeben ein eindeutiges Bild: Der
überwiegende Teil der Antwortenden (51 von 81) ist der Ansicht, dass
Veranstaltungen interaktiv gestaltet sein sollten (Abbildung 6-8). Der negativ
formulierten Aussage „Eine reine Vorlesung in Form eines Vortrages motiviert
mich wenig“ stimmen 36 Personen zu. Sie wird also nicht mit der gleichen
Eindeutigkeit bewertet (Abbildung 6-9). 29 Personen können der in Abbildung
6-9 dargestellten Frage nicht zustimmen. Wenngleich Vorlesungen also aktiv
gestaltet sein sollten, scheint die Motivation bei Verzicht auf Interaktivität nicht
in gleichem Maße nachzulassen.

62

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Vorlesungen sollten interaktiv gestaltet sein
(absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-8: Interaktivität I

Anzahl Studierender 40+

Eine reine Vorlesung in Form eines Vortrages motiviert
mich wenig (absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-9: Interaktivität II
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Diskussionen begrüßt eine große Mehrzahl der Antwortenden (69 von 81) als
Bestandteil der Vorlesungen (Abbildung 6-10), ebenso wie Fallstudien
(Abbildung 6-11).
Diskussionen sollten ein Bestandteil der Vorlesungen
sein (absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-10: Interaktivität III

Abzahl Studierender 40+

In die Vorlesungen sollten Fallstudien eingebunden werden
(absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-11: Interaktivität IV
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In engem Zusammenhang mit der Interaktivität steht auch der Wunsch, die
eigene Meinung in eine Vorlesung mit einbringen zu können. Welche
Bedeutung dieser Aspekt für die Studierenden 40+ hat, ist Abbildung 6-12 zu
entnehmen. Wenngleich dieser Wunsch nicht ganz so stark ausgeprägt ist (34
Personen antworten mit Antwortmöglichkeit 2, 17 mit Antwortmöglichkeit 1), wie
die Wünsche nach Diskussionen und Fallstudien und es eine Anzahl von zehn
Studierenden gibt, die wenig Wert darauf legen ihre Ansicht einzubringen, wird
der Wunsch doch von der Mehrzahl der Befragten bestätigt.
Mir ist es wichtig, meine eigene Ansicht in die Vorlesung einzubringen
(absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-12: Interaktivität V

Um die eigene Meinung ins Unterrichtsgeschehen einbringen zu können, ist die
Größe der Gruppe ein entscheidender Faktor. So kann davon ausgegangen
werden, dass es den meisten Menschen leichter fällt ihre Meinung in kleinerem
Rahmen vorzutragen. Wenn sich Studierende aktiv am Unterrichtsgeschehen
beteiligen möchten, darf demnach vermutet werden, dass sie ein Interesse an
möglichst kleinen Gruppen haben. Diesen Aspekt greift Hypothese 5 auf, indem
sie besagt, dass es Studierenden 40+ wichtig sei, Veranstaltungen mit einer
Gruppengröße, die Interaktivität zulässt, zu besuchen. Ob die Gruppengröße
als angemessen wahrgenommen wird, wurde aus diesem Grund anhand einer
Aussage überprüft (Abbildung 6-13). Die Antworten lassen erkennen, dass die
Mehrzahl der Antwortenden mit der Größe der Vorlesungsgruppen
einverstanden ist.
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Anzahl Studierender 40+

Die Größe der Gruppen in den Vorlesungen ist so, dass ich mich aktiv
einbringen kann
(absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-13: Gruppengröße

(4) Lautstärke
Aus den Interviews ging hervor, dass ältere Studierende den in Vorlesungen
herrschenden Geräuschpegel häufig als störend empfinden. Die in der
qualitativen Erhebung gewonnene Hypothese „Studierende 40+ fühlen sich in
Veranstaltungen häufig gestört durch eine laute Geräuschkulisse“ wird anhand
einer zu bewertenden Aussage überprüft. Das Ergebnis zeigt, dass etwa die
Hälfte der Antwortenden (39 Personen) mit den Antwortalternativen 5 und 6
bestätigt, dass sie sich durch den Geräuschpegel in den Vorlesungen stark
gestört fühlt. 12 Personen stimmen dem gar nicht zu und 27 Personen wenig.
Die Hypothese kann also weder eindeutig bestätigt, noch widerlegt werden.
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Der Geräuschpegel in den Vorlesungen ist so, dass ich
mich problemlos konzentrieren kann (absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-14: Geräuschpegel

(5) Praxisnähe
Die Hypothese „Studierende 40+ wollen anhand praktischer Beispiele lernen“
lässt sich durch die quantitative Erhebung klar bestätigen. 67 von 81
Antwortenden stimmen in hohem Maße (Antwortalternativen 1-2) zu, dass sie
Praxisbeispiele in den Vorlesungen benötigen (Abbildung 6-15).
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Ich benötige Praxisbeispiele in den Vorlesungen
(absolut, n=81)
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Abbildung 6-15: Praxisbeispiele

(6) Exkursion
In den Interviews gaben einige Befragte an, dass sie sich für Exkursionen
interessierten. Auch in der Online-Erhebung sprachen sich 56 Personen, und
damit die große Mehrzahl, eindeutig für Exkursionen aus (Antwortalternativen 12). Die Hypothese „Studierende 40+ wünschen sich Exkursionen im Rahmen
des Studiums“ lässt sich also klar bestätigen (Abbildung 6-16).
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Exkursionen sollten zum praktischen Erleben mit in die
Vorlesungen integriert werden (absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-16: Exkursionen

(7) Lerngeschwindigkeit
Die qualitative Erhebung zeigte auf, dass ältere Studierende zum Teil den
Eindruck haben, ihren jüngeren Kommiliton(inn)en falle das Lernen leichter.
Dies wurde durch die Hypothese „Studierende 40+ erleben sich im Aufnehmen
von Lernstoff langsamer, als ihre jüngeren Kommiliton(inn)en“ aufgegriffen und
in der quantitativen Erhebung anhand zweier zu bewertender Aussagen
überprüft.
Zunächst war die Aussage zu bewerten, dass jüngeren Studierenden das
Lernen leichter falle (Abbildung 6-17). Das Bild, das sich anhand der
Bewertungen ergibt ist sehr gemischt und wenig eindeutig. So gibt es einen
großen Anteil Antwortender (33 Personen), die dieser Aussage wenig bis
überhaupt nicht zustimmen können. Demgegenüber stehen 31 Personen, die
der Aussage ziemlich bis voll zustimmen können.
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Ich habe das Gefühl, dass den jüngeren Studierenden das Lernen
leichter fällt

Anzahl Studierender 40+
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Quelle FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-17: Lerngeschwindigkeit

Die Zufriedenheit mit dem Tempo der Vermittlung neuer Inhalte in den
Vorlesungen wurde über die Aussage „Mir ist die Vermittlung der Inhalte in den
Vorlesungen oft zu schnell“ überprüft (Abbildung 6-18). Hier ist das Bild klarer.
Lediglich 13 Personen stimmen der Aussage über die Antwortalternativen 1-2
zu, dagegen lehnen 47 der Antwortenden diese Aussage ziemlich bis
vollkommen ab.
Es gibt also einen Teil Studierender 40+, der einerseits das Gefühl hat, dass
den jüngeren Studierenden das Lernen leichter fällt und gleichzeitig mit dem
Vermittlungstempo in Vorlesungen dennoch gut zurechtkommt.
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Mir ist die Vermittlung der Inhalte in den Vorlesungen oft
zu schnell (absolut, n=81)
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Abbildung 6-18: Tempo der Vorlesung

(8) Methodische Grundlagen/Wissenschaftliches Arbeiten
Hinsichtlich Unsicherheiten beim wissenschaftlichen Arbeiten ergibt sich ein
eindeutiges Bild: FOM Studierende 40+ wünschen sich eine Unterstützung in
diesem Bereich. Das bestätigt die Überprüfung der Hypothese „Studierende
40+
wünschen
sich
Unterstützung
im
Bereich
Methodische
Grundlagen/Wissenschaftliches Arbeiten anhand der quantitativen Befragung.
64 der 81 Antwortenden stimmen der Aussage „Ich wünsche mir von der FOM
eine Anleitung zur wissenschaftlichen Recherche“ ziemlich bis voll zu
(Abbildung 6-19). Auch die negativ formulierte Aussage „Ich benötige von der
FOM keine Anleitung zur wissenschaftlichen Recherche“ wird im gleichen Sinne
bewertet (Abbildung 6-20). 58 der Antwortenden stimmen der Aussage wenig
bis überhaupt nicht zu.
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Ich wünsche mir von der FOM eine Anleitung zur
wissenschaftlichen Recherche (absolut, n=81)
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Abbildung 6-19: Methodische Grundlagen I

Ich benötige von der FOM keine Anleitung zur
wissenschaftlichen Recherche (absolut, n=81)
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Abbildung 6-20: Methodische Grundlagen II
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(9) Mentorenprogramm/Coaching
Die durch die qualitative Untersuchung gewonnenen Hypothesen 11
„Studierende 40+ wünschen sich einen Mentor“ und 12 „Studierende 40+
wünschen sich einen Coach“ wurden anhand zweier Aussagen zur Bewertung
überprüft. Beide Auswertungen sind in den Abbildung 6-21 und Abbildung 6-22
dargestellt (Abbildung 6-21 u. Abbildung 6-22). Sowohl einen Mentor (46
Personen) als auch einen Coach (55 Personen) halten die Befragten für
durchaus wünschenswert.
Einen Mentor, der mich im Studium begleitet, brauche ich nicht
(absolut, n=81)
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Quelle: FOM 40+ Quantitativ

Abbildung 6-21: Mentoring
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Anzahl Studierender 40+

Ein Coachingangebot der FOM wäre sinnvoll, um im Umgang mit
Herausforderungen des Studiums individuelle Lösungsstrategien zu
entwickeln
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Abbildung 6-22: Coaching

(10) Ansprache 40+
Die Interviews ließen die Vermutung aufkommen, Studierende 40+ fühlten sich
zum Teil nicht ernst genommen von den Dozenten. Die Überprüfung der aus
dieser Beobachtung abgeleiteten Hypothese 14 „Studierende 40+ wollen von
Dozenten als Person wahr- und ernstgenommen werden“ anhand einer
Aussage bestätigt dies jedoch nicht. Der überwiegende Anteil der Studierenden
40+ (62 von 81 Antworten) kann der Aussage „Ich fühle mich mit meinen
Fragen in den Vorlesungen nicht ernst genommen“ nicht zustimmen (Abbildung
6-23).
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Ich fühle mich mit meinen Fragen in den Vorlesungen nicht ernst
genommen
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Abbildung 6-23: Ansprache 40+

Als weiterer, relevanter Aspekt, stellte sich heraus, dass Studierende 40+ durch
Ansprache und Unterrichtsform die Möglichkeit haben wollen, ihr
Erfahrungswissen in Veranstaltungen einzubringen. Dieser Punkt steht natürlich
auch in enger Verbindung mit der Überschrift „Interaktivität“. Dennoch liegt hier
der Schwerpunkt auf der Ansprache, denn um Erfahrungswissen zu formulieren
und mit anderen zu teilen, ist ein entsprechend offenes und interessiertes Klima
wesentliche Grundbedingung.
Die Hypothese „Studierende 40+ wollen ihr Erfahrungswissen in die
Veranstaltungen einbringen“, wurde anhand der Aussage „Ich möchte gerne
meine eigenen praktischen Erfahrungen in die Vorlesungen einbringen“
überprüft und wird in Abbildung 6-24 dargestellt. Hier lässt sich die Hypothese
eindeutig bestätigen; 53 der 81 Antwortenden stimmen ziemlich bis voll zu. Nur
zehn der Antwortenden haben wenig bis gar kein Interesse, eigene Erfahrungen
einzubringen.
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Ich möchte gerne meine eigenen praktischen Erfahrungen in die
Vorlesungen einbringen
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Abbildung 6-24: Einbringen persönlicher Erfahrungen

(11) Motivation
Der Aspekt, in dem sich den Interviews zufolge ältere am deutlichsten von
jüngeren Studierenden unterscheiden, ist der der Studienmotivation. Auch die
Antworten aus der quantitativen Erhebung weisen darauf hin, dass Ältere eine
stark ausgeprägte intrinsische Motivation mitbringen. Dies zeigt sich in der
Bewertung von vier Aussagen. 80 von 81 Personen stimmen der Aussage „Ich
gehe nicht nur wegen der Klausur in die Vorlesung, sondern möchte so viel wie
möglich mitnehmen“ zu (Abbildung 6-25). 73 von 81 Personen bestätigen
(durch die Auswahlmöglichkeiten 1-2), dass sie studieren, „weil ich
Zusammenhänge begreifen und Neues erkennen möchte“ (Abbildung 6-26).
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Ich gehe nicht nur wegen der Klausur in die Vorlesung,
sondern möchte soviel wie möglich mitnehmen
(absolut, n=81)
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Abbildung 6-25: Motivation I

Ich studiere, weil ich Zusammenhänge begreifen und
Neues erkennen möchte (absolut, n=81)
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Abbildung 6-26: Motivation II

Schließlich drücken 54 von 81 Studierenden durch die Auswahlmöglichkeiten 1
oder 2 aus, sie seien interessiert an zusätzlichen Seminaren, auch wenn sie
hierfür keinen Leistungsnachweis erhielten (Abbildung 6-27).
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Anzahl Studierender 40+

Ich interessiere mich für zusätzliche Seminare, auch wenn
ich hierfür keinen Leistungsnachweis erhalte
(absolut, n=81)
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Abbildung 6-27: Motivation III

Dass die Studierenden 40+ jedoch keineswegs ausschließlich aus Spaß an der
Freude lernen und studieren, zeigt Abbildung 6-28. Für immerhin 31 Personen
scheint der Studienabschluss vorrangige Motivation zu sein. 49 der
Antwortenden sehen im Erwerb des akademischen Abschlusses jedoch nicht
ihre
Hauptmotivation.
Hier
offenbart
sich
ein
Spezifikum
der
„Studierendengeneration 40+“: Zum einen wollen sie den Abschluss noch
beruflich nutzen (im Gegensatz zu Seniorenstudierenden) – gleichzeitig gehen
sie aus anderen Vorüberlegungen heraus als 20-jährige in ein Studium.
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Der Abschluss/Titel des Studiums ist nicht meine primäre Motivation
zum Studium
(absolut, n=81)
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Abbildung 6-28: Motivation IV

(12) Die offene Frage/Wünsche
Die quantitative Erhebung endete mit einer offenen Frage, in der die
Teilnehmer(innen) zwei Wünsche zum Studium an der FOM angeben konnten.
Der größte Teil der geäußerten Wünsche bezieht sich auf die
Studienorganisation und geht beispielsweise auf die Umstrukturierung des für
Studierende zugänglichen Online Campus‘ ein oder betrifft das zur
Verfügungstellen von Probeklausuren und E-Books. Einige Wünsche beziehen
sich jedoch auch auf das Miteinander der Studierenden und bedenken den
„Generationenkonflikt“. Die Spannweite reicht von einem allgemeinen Wunsch
nach Mehr ältere Studenten (P_71) oder Mehr in meinem Alter (P_60) über
spezifischere Vorstellungen von Wunschkommiliton(inn)en (mehr gleichaltrige
Kommilitonen in Führungspositionen bei den Studenten (P_61)) oder die
Gruppenzusammensetzung (Altershomogenere Gruppen (P_56); spezifische
Lernangebote für Studierende der Generation 40+ (P_77)) bis hin zu einem
Kommentar, der die Schwierigkeit eines Studienanfängers 40+ beschreibt:
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Es hat mich große Überwindung gekostet, mich zwischen 150 junge
Menschen zu hocken und zu tun, als wäre ich eine von ihnen (auch
wenn mir die Assimilation recht gut gelungen ist). Kam mir vor wie
ein bunter Hund, das Gefühl hat sich im Laufe der Zeit auch nicht
verloren - Ich hätte mich wohler gefühlt, wenn außer mir noch andere
etwas ältere Semester anwesend gewesen wären. Mein Wunsch
also: Gruppen mit älteren Teilnehmern bilden, wenn möglich. (P 7)

Während auf der einen Seite offenkundig der Wunsch nach mehr gleichaltrigen
Kommiliton(inn)en besteht, wird auf der anderen Seite darauf hingewiesen,
dass auf keinen Fall eine Sonderbehandlung (P_37) gewünscht wird. Der
Kommentar ich möchte nicht von manchen Dozenten ständig auf mein Alter
angesprochen werden (P_29) macht deutlich, dass eine (eventuell unbewusste)
Sonderbehandlung durchaus Studienalltag ist – und offenbar zum Teil negativ
wahrgenommen wird.
Neben den auf den Altersunterschied bezogenen Kommentaren sind vor allem
zwei weitere Themenbereiche auffällig: Zum einen Anmerkungen zum Sinn des
Lernens und zum anderen Hinweise auf den fehlenden Übungs-Charakter. Zum
„Sinn“ heißt es beispielsweise: Vermeidung von Klausurinhalten, die auf reines
auswendig lernen abzielen, sondern Fragen stellen, die durch logische
Anwendung des vermittelten Wissens beantwortet werden können (P_63).
Oder auch: Weniger Bulimie-Lernen und mehr Verständnis- und transferfähiges
Lernen für die Klausuren (P_38)
Und: sinnloses Auswendiglernen hat keinen nachhaltigen Lerneffekt (P_39)
sowie Keine Klausuren, die auf reinem Auswendiglernen basieren (P_10).
Hinsichtlich der Thematik „Übung“ finden sich Wünsche nach:
Klausurvorbereitungstutorien (P_72), Tutorien (P_73) und ergänzende[n]
Übungen zu den Vorlesungen (P_31).
Auch die didaktischen Fähigkeiten der Dozenten sowie Gruppengröße und
Geräuschpegel in Vorlesungen werden angesprochen.
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7

Entwickelte Maßnahmen

Ausgehend von den in Kapitel 6 beschriebenen Untersuchungsergebnissen,
wurden ab dem Wintersemester 2012/2013 verschiedene Angebote zur
Unterstützung der Zielgruppe 40+ konzipiert, umgesetzt, evaluiert und
weiterentwickelt. Zentrale Frage war dabei, wie die Angebote gestaltet sein
müssen, um tatsächlich zur Verbesserung der Studienbedingungen für
Studierende 40+ beizutragen. Gleichzeitig wurden die theoretisch erhobenen
Bedarfe so an der Realität überprüft. Wird ein Mathematikkurs tatsächlich in
dem Maße nachgefragt, wie es die empirische Erhebung vermuten ließ?

Abbildung 7-1: Maßnahmenüberblick
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Abbildung 7-1 gibt einen Überblick über alle entwickelten und durchgeführten
Angebote und stellt diese schematisch dar. Die Abbildung bezieht dabei die
Ergebnisse der Erhebungsphase, die Grundlage für die Konzeption der
Angebote war, mit ein. Unter 'Ergebnisse empirische Erhebung' sind zum einen
allgemeine Bedarfe der Zielgruppe 40+ abgebildet, die unabhängig von
konkreten Kursinhalten besondere Relevanz für die Zielgruppe haben. Aus
diesen wurden Richtlinien abgeleitet, die bei allen Unterstützungsangeboten
Berücksichtigung finden: Orientierung an den vorhandenen Kompetenzen der
Lernenden sowie an der Praxis, Anknüpfen an Berufserfahrungen, aktive
Beteiligung, Einräumen individueller Handlungsspielräume, Unterricht in kleinen
Gruppen. Unter 'Ergebnisse empirische Erhebung' sind zum anderen inhaltliche
Angebote formuliert, die von Interviewten als konkrete Bedarfe benannt wurden.
Unter 'Entwickelte Maßnahmen' sind sämtliche Angebote dargestellt, die im
jeweiligen Semester ausgeschrieben wurden.
In den folgenden Kapiteln wird die Konzeption der einzelnen Angebote, deren
Umsetzung und Evaluation sowie die gegebenenfalls daraus resultierende
Weiterentwicklung der Angebote detailliert beschrieben. Dazu ist jedem Kapitel
eine Abbildung vorangestellt, in der die wesentlichen Entwicklungsschritte
schematisch und überblickshaft dargestellt werden.
Bevor die entwickelten Angebote jedoch näher erläutert werden, sei auf eine
grundsätzliche Herausforderung hingewiesen, die das Projekt begleitete: Eine
(noch) kleine Zielgruppe mit hohem Workload. Wenngleich der demografische
Wandel vermuten lässt, dass in Zukunft ein Studium 40+ kein Einzelfall mehr
sein und gerade auch von Unternehmen zur Bewältigung des
Fachkräftemangels forciert werden wird, ist dieser Trend statistisch gesehen an
der FOM Hochschule bislang nur schwach erkennbar (vgl. Kapitel 5.2).
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Für das am Standort Frankfurt/Main angesiedelte Projekt bedeutete dies eine
absolute Zahl von nur 37 Studierenden 40+ in den Studiengängen BBA und
BAIM. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei der Zielgruppe um
berufsbegleitend Studierende handelt, die ohnehin schon einen sehr hohen
Workload zu bewältigen haben und deren größtes Problem der Zeitmangel ist
(vgl. Hanft/Maschwitz/Hartmann-Bischoff 2013: 112). Zusatzangebote können
daher auch bei einem vorhandenen Bedarf nur sehr begrenzt wahrgenommen
werden. Aus diesem Grund konnten die Angebote nur an eine kleine
Grundgesamtheit adressiert und zum Teil nur mit sehr kleinen Gruppen
gearbeitet werden. Angebote wurden daher auch an andere Standorte
„ausgelagert“, um eine etwas größere Grundgesamtheit ansprechen zu können.
Das Ableiten allgemeingültiger Aussagen über die Zielgruppe sowie die
Wirksamkeit von Unterstützungsmaßnahmen ist unter diesen Voraussetzungen
nur erschwert möglich.
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Coaching
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Abbildung 7-2: Coaching
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Der Bedarf einer individuellen Unterstützung der Zielgruppe 40+ in Form von
Coaching war bereits im Vorfeld der empirischen Erhebung hypothetisch
angenommen worden. Vermutete Problembereiche, die ein Coaching
unterstützen sollte, waren beispielsweise der Umgang mit vielen jüngeren
Kommiliton(inn)en, der Umgang mit Prüfungssituationen (nach langer Zeit)
sowie der Wiedereinstieg ins Lernen. Auch die durchgeführten empirischen
Interviews mit den Studierenden 40+ und vor allem die Interviews mit
Studienanfänger(inne)n 40+ gaben deutliche Hinweise darauf, dass individuelle
Unterstützung und Coaching wünschenswert seien.
Verlauf und Umsetzung
Im Wintersemester 2012/2013 wurde erstmalig ein Coaching 40+ am
Hochschulzentrum Frankfurt/Main angeboten. Dieses wurde als breites und
offenes Angebot vorgestellt, welches beispielsweise zur Bewältigung von
Schwierigkeiten in den Bereichen Zeitmanagement, Konfliktmanagement,
Stressbewältigung und im Umgang mit Prüfungssituationen genutzt werden
konnte. Das Angebot richtete sich an alle Studierenden 40+ der Studiengänge
BBA und BAIM.
Insgesamt meldeten vier von 37 angesprochenen Studierenden 40+
Coachingbedarf an und nahmen eine erste Sitzung wahr. Die angesprochenen
Themen reichten von Fragen, die eigentlich die Studienberatung betreffen, über
den Umgang mit Vorgesetzten, die das Studium nicht unterstützen, bis hin zu
den Bereichen Zeitmanagement und Standortbestimmung.
Zwei Anliegen konnten mit dieser ersten Sitzung abschließend bearbeitet
werden. Die anderen zwei Studierenden bekamen das Angebot einen weiteren
Termin wahrzunehmen, welchen sie selbst initiieren wollten. Beide Studierende
vereinbarten allerdings im betreffenden Semester keinen weiteren Termin. Zum
Semesterende wurde das Coachingangebot evaluiert. Alle Teilnehmer(innen)
bekamen einen Fragebogen per Post zugesandt, mit der Bitte, diesen anonym
auszufüllen und in einem beigelegten und frankierten Umschlag
zurückzuschicken. An der Evaluation nahmen drei der vier Coachees teil. Alle
gaben an, sich durch das Coaching entlastet und im Studium unterstützt zu
fühlen, mit dem Coachingprozess zufrieden zu sein, ihre Erfahrungen aus dem
Coaching im Alltag umgesetzt zu haben und ein Coaching grundsätzlich noch
einmal in Anspruch nehmen zu wollen.
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Auch bei diesem Angebot zeigte sich die Schwierigkeit der geringen
Teilnehmerzahlen. Einerseits weist bei einer Grundgesamtheit von 37 die
Anmeldezahl von vier auf ein gewisses Interesse am Angebot hin, andererseits
ist die Auswertung von drei Abschlussbögen nur begrenzt aussagekräftig. Die
Frage blieb offen, ob der Grund für die geringen Teilnehmerzahlen darin lag,
dass die Zielgruppe zu klein war, dass ein Coachingangebot an sich nicht von
Interesse war, dass sich die Teilnehmenden im Vorfeld eine andere Vorstellung
vom Coaching gemacht hatten oder dass zwar Interesse am Angebot bestand,
aber der hohe Workload der Studierenden und damit ihr Zeitmangel die
Teilnahme verhinderte.
Vor diesem ungeklärten Hintergrund wurde im nachfolgenden Sommersemester
2013 ein weiteres Mal Coaching 40+ am Hochschulzentrum Frankfurt/Main
angeboten, um so weitere Erkenntnisse über den Bedarf und die Sinnhaftigkeit
eines solchen Angebotes zu gewinnen. Dieses Mal wurde zusätzlich die
Möglichkeit eines Telefoncoachings angeboten, um dem ohnehin hohen
Workload im Hinblick auf multiple Belastungen und ein sehr geringes
Zeitbudget der berufsbegleitend Studierenden entgegenzukommen. Im
Sommersemester 2013 wurde das Coachingangebot lediglich von einer der
Teilnehmer(innen) aus dem Wintersemester 2012/2013 mit zwei Terminen
wahrgenommen. Telefoncoaching wurde dabei nicht genutzt. Auf eine
Evaluation wurde verzichtet, da diese nicht anonym durchzuführen war.
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahlen wurde das Coachingangebot mit Ende
des Sommersemesters 2013 eingestellt.

87

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

7.2

88

Mathematik
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Abbildung 7-3: Mathematik
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Ebenso wie bei der Konzeption des Coachingangebots, war auch der Bedarf
einer Unterstützung im Bereich Mathematik bei der Zielgruppe 40+ bereits im
Vorfeld der empirischen Erhebung hypothetisch angenommen worden. Da die
Schulzeit und damit auch der Mathematikunterricht für die älteren Studierenden
lange her und Mathematik ohnehin eine der größeren Herausforderungen für
viele Studierende in einem betriebswirtschaftlichen Studiengang ist, wurde die
Entwicklung und Organisation eines Mathematikkurses 40+ bereits im
Wintersemester 2012/2013 umgesetzt und damit ehe die Ergebnisse der
Erhebung vorlagen. Die parallel durchgeführte empirische Erhebung bestätigte
den Bedarf dann deutlich.
Umsetzung und Verlauf
Zunächst wurde im Wintersemester 2012/2013 ein Mathematikkurs 40+ am
Hochschulzentrum Frankfurt/Main angeboten, der inhaltlich Grundlagen aus
den Bereichen Mathematik und Statistik vermittelte. Er richtete sich an alle
Studierenden 40+ der Studiengänge BBA und BAIM und umfasste sechs
Termine à vier Unterrichtseinheiten11. Ziel war die Vorbereitung der
Studierenden 40+ auf die Inhalte der Veranstaltungen Mathematik I und II (2.
Semester) und Statistik (4. Semester). Eine Besonderheit dieses Kurses war,
dass keine konkreten Inhalte vorgegeben, sondern Fragestellungen von den
Studierenden selbst eingebracht wurden. Hierdurch sollte die für ältere Lerner
wichtige Selbstbestimmung im Lernen gesteigert werden. Aus der
pädagogischen Forschung ist außerdem bekannt, dass ältere Lerner mehr Zeit
benötigen, um neues Wissen aufzunehmen. Deswegen sah das Konzept des
Mathematikkurses 40+ auch vor, älteren Lernern durch ausreichend Zeit die
Gelegenheit zu geben, Grundlagenwissen aufzufrischen.
Von den 37 Personen der Zielgruppe meldeten sich acht Studierende 40+ für
den Kurs an. Tatsächlich anwesend waren jedoch nur drei bis fünf Teilnehmer
pro Termin.

11

Eine Unterrichtseinheit (UE) umfasst 45 Minuten.
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Die Evaluation bestätigte, dass bei der Hälfte der Teilnehmenden die letzte
Lernerfahrung im Bereich Mathematik über 20 Jahre zurücklag (vgl. Abb. 7-4).

Anzahl Studierender 40+

Meine letzte Lernerfahrung im Bereich Mathematik, vor
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Quelle: FOM 40+ Befragung Webinar WS 12

Abbildung 7-4: Letzte Lernerfahrung Mathematik WS 12

Darüber hinaus bestätigte sich, dass Interaktivität, individuelles Fragen und der
Einfluss auf das Lerntempo relevante Determinanten für die Zielgruppe 40+
sind. Die Bewertung des Kurses durch die Teilnehmer(innen) fiel sehr positiv
aus.
Aus der Rückmeldung der Dozentin wurde deutlich, dass die Inhalte des
Mathematikkurses 40+ zukünftig thematisch gebündelt werden sollten. Die freie
Themenwahl habe zu Unruhe in der Gruppe geführt und mehrfach wurden für
einzelne Teilnehmer(innen) Inhalte für den nächsten Termin vorbereitet, zu dem
diese dann nicht erschienen. Die Dozentin stellte außerdem fest, welch hohe
Relevanz die Vermittlung von Grundrechenarten und deren Rechenregeln im
Mathematikkurs 40+ hat. Inhalte sollten darüber hinaus Gleichungen und
Funktionen sein. Ganz wichtig sei dabei, so die Dozentin, die Anwendbarkeit.
Es reiche nicht aus Funktionen nur aufzeichnen zu können, wenn die
Studierenden 40+ nicht auch verstünden, wozu sie diese in der
betriebswirtschaftlichen Praxis brauchten.
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Vor diesem Hintergrund wurde im nachfolgenden Sommersemester 2013 ein
Mathematikkurs 40+ am Hochschulzentrum München angeboten. Durch den
Ortswechsel konnte eine neue Grundgesamtheit von 58 Studierenden 40+
angesprochen werden. Mit Rücksicht auf die multiplen Belastungen und das
sehr geringe Zeitbudget der berufsbegleitend Studierenden, wurde dieses
Angebot nach dem „Baukastenprinzip“ konzipiert. Den sieben Terminen zu je
vier Unterrichtseinheiten waren nun konkrete mathematische Themenfelder
zugeordnet, die individuell nach Bedarf „gebucht“ werden konnten.
Insgesamt meldeten sich 24 Studierende zu einzelnen Terminen des
Kursangebots an, was zu 138 Buchungen auf 7 Termine verteilt führte.
Tatsächlich wahrgenommen wurden davon 63 Buchungen.
Auch im Sommersemester zeigte die Evaluation, dass bei den teilnehmenden
Studierenden 40+ die letzte Lernerfahrung im Bereich Mathematik lange
zurücklag (vgl. Abb. 7-5).
Letzte Lernerfahrung im Bereich Mathematik liegt … Jahre zurück
(absolut, n=15)
12
Anzahl Studierender 40+
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Quelle: FOM 40+ Befragung Webinar SS 13

Abbildung 7-5: Letzte Lernerfahrung Mathematik SoSe 13
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Mehr als die Hälfte der an der Evaluation Teilnehmenden (8 von 15
Antwortenden) hatten bereits im Vorfeld ihres Studiums an einem Brückenkurs
Mathematik teilgenommen. Die wiederholte Teilnahme an einem
Mathematikkurs macht deutlich, dass der traditionelle Brückenkurs der
Zielgruppe nicht gerecht wird. Offenbar wird hier nicht ausreichend Sicherheit in
Bezug auf mathematische Anwendungen vermittelt. Außerdem scheint es
günstig, einen Brückenkurs für Studierende der Zielgruppe 40+ zu dem
Zeitpunkt anzusetzen, zu dem das Mathematikwissen tatsächlich gebraucht
wird. Er sollte also vielmehr in Form eines die Vorlesung begleitenden
Tutoriums konzipiert sein. So können die für ältere Lerner wichtigen
Verbindungen zwischen Theorie und Praxis, zwischen reiner Mathematik und
betriebswirtschaftlicher Anwendung aufgegriffen werden.
Der überwiegende Teil der Teilnehmer(innen) befand sich, wie in Abbildung 7-6
gezeigt, erwartungsgemäß im ersten oder zweiten Semester. Einzelne
Teilnehmer(innen) kamen auch aus höheren Semestern, vermutlich weil sie ihre
Mathematikklausur(en) noch nicht erfolgreich bestanden hatten.

Anzahl Studierender 40+
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Quelle: FOM 40+ Befragung Webinar SS 13

Abbildung 7-6: Verteilung über Semester Mathematik SoSe 13

94

1
6

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Die Idee der thematischen Zuordnung zu den einzelnen Terminen wurde
seitens der Teilnehmenden begrüßt. Dies verdeutlichen die in Abbildung 7-7
dargestellten Antworten auf die Frage nach der Möglichkeit zur individuellen
Themenwahl.
Die individuelle Auswahl von Schwerpunkten (z.B. binomische
Formeln, lineare Algebra) fand ich klasse
(absolut, n=13)
8
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Quelle: FOM 40+ Befragung Webinar SS 13

Abbildung 7-7: Auswahl von Schwerpunkten Mathematik SoSe 13

Grundsätzlich zeigen die Evaluationsergebnisse des Mathematikkurses im
Sommersemester 2013 eine hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden auf. Die in
Abbildung 7-8 präsentierte Bewertungen hinsichtlich der Deckungsgleichheit
zwischen subjektiv empfundenen Defiziten und den angebotenen Themen,
ergibt ein etwas durchwachseneres Bild und damit Entwicklungsmöglichkeiten.

95

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Die Auswahl der Inhalte deckt sich mit dem, was ich als
meine Defizite identifizierte
(absolut, n=14)
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Quelle: FOM 40+ Befragung Webinar SS 13

Abbildung 7-8: Inhalte und Defizite Mathematik SoSe 13

Die ausgewählten Inhalte deckten sich demnach nicht immer mit den Defiziten
der Studierenden und auch die Sicherheit im Hinblick auf zukünftige
Anforderungen im mathematischen Bereich konnte nur zum Teil erhöht werden.
Es stellte sich für die zukünftige Konzeption eines Mathematikkurses also die
Frage, welche inhaltlichen Defizite nicht abgedeckt und welche Themen zu
ausführlich behandelt wurden.
Im Wintersemester 2013/2014 wurde, um deutschlandweit eine größere
Grundgesamtheit ansprechen zu können (n=270) und um das Angebot
sämtlichen Studierenden der FOM an allen Standorten zugänglich zu machen,
für einen nächsten Mathematikkurs 40+ die Form des Webinars 12 gewählt.
Diese Form des Angebots kommt dem geringen Zeitbudget der Studierenden
entgegen, da Anfahrtszeiten entfallen. Das Kursangebot bestand aus zwei
Einführungs- und acht inhaltlichen Terminen, die Samstagsabend von 18:00 bis
19:30 und damit erstmalig außerhalb sonstiger Vorlesungszeiten stattfanden.
12
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Ein Webinar ist ein Online-Seminar. Das Wort Webinar setzt sich zusammen aus
Web und Seminar. Die Teilnehmer kommunizieren dabei über das Internet, jedoch –
ähnlich wie bei einem Telefonat – zu einer festgelegten Seminarzeit, also 'live'.
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Auch das Webinar bot die Möglichkeit einzelne Termine thematisch nach
Bedarf zu „buchen“, die von den Teilnehmer(inne)n in München begrüßte
„Baukasten“-Form wurde also beibehalten. Allerdings meldeten sich diesmal
fast alle Teilnehmer(innen) zu allen Terminen an. Alle zur Verfügung stehenden
20 Plätze waren schnell belegt und eine Warteliste mit sieben
Teilnehmer(innen) kam hinzu.
Die Evaluation zeigte, dass die Teilnehmer(innen) es begrüßten, in ihrer
gewohnten Umgebung (zu Hause) zu lernen oder sich auch von einer
Dienstreise aus einschalten zu können. Ablenkungsmöglichkeiten (Tee kochen,
E-Mails checken, Hund füttern etc.) wurden laut der Evaluation von den
Teilnehmer(inne)n nicht genutzt: Der zeitliche Umfang wurde als „genau richtig“
bewertet und die Hürde eine Frage zu stellen sei online nicht höher als offline.
War im Semester zuvor die Übereinstimmung eigener Defizite mit den
Unterrichtsinhalten nur teilweise gegeben, so gaben im Webinar zehn von elf
Teilnehmer(inne)n an, dass die relevanten Themen behandelt wurden. Nur ein
Teilnehmer empfand Rechenregeln und binomische Formeln als überflüssige
Inhalte. Von den fünf Teilnehmer(inne)n, die vor Studienaufnahme bereits einen
Brückenkurs besucht hatten, bewerteten drei das Webinar als im Vergleich
besser, ein Teilnehmer mit „gleich gut“ und ein Teilnehmer mit „schlechter“.
Insgesamt also eine sehr positive Bilanz. Angemerkt wurde jedoch, dass die 90
Minuten Webinar kaum Zeit ließen zum Üben und selber rechnen.
Im Sommersemester 2014 wurde dem Webinar daher eine Übung zum
jeweiligen Thema des Webinars der vergangenen Woche vorangestellt. In
dieser 45-minütigen Übung konnten Fragen gestellt und Aufgaben gemeinsam
gerechnet und besprochen werden. Da die Konzentration vor einem Bildschirm
nicht länger als 1,5 Stunden aufrechterhalten werden kann (vgl.
Musekamp/Staemmler 2010: 15), wurde nach der Übung eine 15 minütige
Pause eingeführt.
Teilnehmer(innen), die an der Übung nicht teilnahmen, konnten in dieser Pause
dem Webinar beitreten um sich mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen.
An der Evaluation nahmen nur 7 der 20 Teilnehmer(innen) teil. Alle sieben
gaben jedoch an auch an der Übung teilgenommen zu haben. Sie hatten also
sowohl die 45-minütige Übung als auch das 90-minütige Webinar besucht. Die
Teilnehmer(innen) gaben auch in diesem Semester an, dass die Hürde im
Webinar eine Frage zu stellen niedrig gewesen sei und dass die behandelten
Themen für sie relevant gewesen seien. Sechs der sieben Antwortenden
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empfanden das Webinar plus Übung, was die zeitliche Ausgestaltung angeht,
als „genau richtig lang“. Hier gibt es Divergenzen zur Wahrnehmung der
Dozentin. Diese meinte, dass eine Gesamtdauer von 135 Minuten zu lang sei
und die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer(innen) nicht über einen so
langen Zeitraum aufrechterhalten werden könne. Dies spiegelt auch der
Vergleich der Antworten auf die Frage „Haben Sie zwischendurch gedanklich
abgeschaltet / etwas anderes gemacht (z. B.: Tee gekocht, E-Mails gecheckt?)“
zwischen dem ersten und zweiten Webinardurchlauf wider. Im vergangenen
Semester (Webinar à 90 Minuten) hatte nur eine Person (von elf) „ja,
manchmal“ geantwortet. In diesem Semester antworteten zwei von sieben
Personen mit „ja, manchmal“. Einig waren sich die Antwortenden bei der Frage
nach dem Tempo der Stoffvermittlung, welches sie durchgehend als genau
richtig einstuften. Insgesamt fällt die Bewertung des Webinars, wie in Abbildung
7-8 dargestellt wird, positiv aus. Dies wird insbesondere in einem Kommentar
zur Evaluation deutlich zum Ausdruck gebracht: „War einfach nur gut. Konnte
gut meine Lücken schließen.“
Bitte bewerten Sie die Übung auf einer Skala von 1
(schlecht) bis 10 (sehr gut) (absolut, n=7)
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Quelle: FOM 40+ Befragung Webinar SS 14

Abbildung 7-8: Übung SoSe 14
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7.3

Methodenkompetenz
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Abbildung 7-9: Methodenkompetenz
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Im Vorfeld der Untersuchung war vermutet worden, dass die letzte
Lernerfahrung der Zielgruppe meist lange zurückliegt und dass sich daraus
Probleme für das Studium ergeben könnten. In der qualitativen Erhebung
bestätigte sich diese Vermutung, indem Studierende beispielsweise den
Wunsch nach Begleitung im Bereich „wissenschaftliches Arbeiten“ äußerten
(vgl. Kapitel 6.1.4.1). Auch die quantitative Erhebung ließ darauf schließen,
dass in diesem Bereich Bedarf bestehe. Ziel des Konzepts zur Erlangung von
Methodenkompetenz
war
daher,
Studierenden
Techniken
zur
Informationsselektion, -bewertung und -verarbeitung zu vermitteln und sie dazu
zu befähigen diese anzuwenden.
Verlauf und Umsetzung
Unter der Überschrift Methodenkompetenz wurden im Sommersemsester 2013
am Hochschulzentrum Frankfurt/Main zunächst Seminare zu vier
unterschiedlichen Themen angeboten. Diese verteilten sich auf insgesamt fünf
Termine zu je vier Unterrichtseinheiten. Eine 'Einführung in die
Literaturrecherche' behandelte zum einen die Nutzung der FOM-internen
Datenbank, zum anderen das Suchen, Auffinden und Bewerten von
Informationen aus dem Internet. Fünf Studierende 40+ nahmen an dieser
Veranstaltung teil. An zwei Abenden gab es ein Angebot zum „Lernen lernen“.
Vier Personen meldeten sich an; es nahmen jedoch nur zwei beziehungsweise
drei Personen teil. Schließlich wurde eine Einführung in die Literaturverwaltung
(citavi) angeboten. Von sechs angemeldeten Studierenden nahmen fünf teil.
Die geplante Exkursion in die Deutsche Nationalbibliothek wurde aufgrund zu
geringer Anmeldezahlen abgesagt. Alle durchgeführten Veranstaltungen
wurden durchweg positiv und als hilfreich und wünschenswert für das Studium
bewertet.
Dennoch wurde entschieden diese Form des Angebots nicht zu wiederholen.
Die Seminare wurden am Studienort Frankfurt/Main bereits allen Personen der
Zielgruppe angeboten, so dass bei einer Wiederholung von einer noch
kleineren Teilnehmerzahl auszugehen war als beim ersten Durchlauf. Um mit
einem neuen Angebot deutschlandweit alle Studierenden 40+ ansprechen zu
können, wurde im nächsten Schritt ein Wochenendworkshop geplant, der zu
einem Aspekt von Methodenkompetenz eine intensive Auseinandersetzung
ermöglicht.
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Für das Wintersemester 2013/2014 wurde also eine vollständige
Umkonzeptionierung des Bereichs Methodenkompetenz 40+ vorgenommen.
Dabei standen die im Kontext der Begriffe „Sinn“ und „Erfahrungswissen“
erfassten Aussagen der Studierenden 40+ im Zentrum. Aus diesen ging hervor,
dass ältere Lerner in besonderem Maße verstehen wollen, warum sie etwas
lernen sollen. Zusammenhänge wollen erkannt und an bisher Gelerntes und
eigene Erfahrungen angeknüpft werden.
Wissenschaftliche Studien unterschiedlicher Disziplinen bestätigen diese
Beobachtung. Die Hirnforschung weiß beispielsweise zu sagen, dass mit
zunehmendem Alter die fluide Intelligenz, d.h. die geistige Beweglichkeit,
abnimmt und erfahrenere Lerner weniger bereit sind, ihre „ausgetretenen“ und
etablierten Denkpfade zu verlassen. Neues zu lernen, geschieht daher auch nur
mit gutem Grund und anknüpfend an bereits Vorhandenes. Darin muss jedoch
kein Nachteil gesehen werden, denn das, was an fluider Intelligenz beim
Älterwerden verloren geht, wird durch wachsende kristalline Intelligenz
größtenteils kompensiert. Die kristalline Intelligenz bezeichnet das akkumulierte
Wissen und die Erfahrung und das damit verbundene Gespür für eine Sache.
Indem sich Ältere also verstärkt auf frühere Erfahrungen und Analogien
beziehen, hilft das auch in neuen Situationen die richtigen Schlussfolgerungen
zu ziehen und die Ergebnisse stehen denen der fluiden Intelligenz in nichts
nach (vgl. Ascheron 2007: 807).
Ein neues Angebot für die Zielgruppe 40+ sollte vor diesem Hintergrund nicht
einfach neue Informationen vermitteln, sondern vielmehr die Teilnehmer darin
unterstützen, ausgehend von ihrem Erfahrungswissen und Gespür für ein
Thema, Erkenntnis zu gewinnen. Besonders passend schien für diesen
Anspruch
die
Anwendung
der
Methode
erlebensbezogener
Konzeptentwicklung. Diese lehnt sich an das Konzept 'Thinking at the Edge'
(TAE) an, welches in vierzehn Denkbewegungen systematisch von einer ersten
Idee zu einer ausgearbeiteten, in sich stimmigen Konzeption führt (vgl.
Gendlin/Hendricks 2004 zitiert nach Deloch/Feuerstein 2013: 35). Der
Philosoph und Psychologe Eugene T. Gendlin entwickelte TAE an der
University of Chicago als ein Vorgehen zur Förderung des eigenständigen
Denkens. „Studierende sollten nicht mehr, wie ansonsten üblich in der
akademischen Sozialisation, bereits vorhandene Theorien rezipieren und ein
wenig ergänzen für die Erstellung eigener Arbeiten, sondern auf eigene
Erfahrungen und Ideen Bezug nehmen“ (Deloch/Feuerstein 2013: 35), um
etwas wirklich Neues hervorzubringen. Auf Literatur soll jedoch keineswegs
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verzichtet werden, sie wird aber „erst rezipiert, sobald das eigene Anliegen
formuliert und geschützt werden kann“ (Deloch/Feuerstein 2013: 35).
Angewandt werden kann die Methodik grundsätzlich auf alle Bereiche
innovativen, kreativen Denkens und Handelns. Gerade aber für ein
Hochschulstudium ist sie interessant, geht es doch eigentlich in der
Wissenschaft nicht darum, bereits Gedachtes und Explizites aus der
Fachliteratur einfach wiederzugeben (vgl. Vohle 2005: 118), sondern das
„Neue“ mit noch unfertigen Begriffen zu umschreiben.
Im Rahmen eines Wochenendworkshops, der in Frankfurt/Main stattfand,
setzten sich Teilnehmer im Wintersemester 2013/2014 unter der Überschrift
'Eigene Projekte in Studium und Beruf stimmig gestalten' mit einem selbst
gewählten Thema auf Basis der Methode 'Thinking at the Edge' auseinander.
So konnten sie beispielsweise herausarbeiten, welcher Aspekt, bzw. welche
Fragestellung eines Hausarbeitsthemas oder der Bachelorthesis für sie von
spürbarem Interesse ist.
Die angebotenen 14 Plätze waren nach Anmeldedatum schnell vergeben und
auch die Warteliste füllte sich rasch. Insgesamt gab es 31
Interessenten/Anmeldungen. Das Angebot richtete sich an die gesamte
Zielgruppe des Projekts, also an bundesweit alle Studierenden 40+. Von 270
angeschriebenen Personen meldeten sich demnach 11,5% an. Die
Anmeldequote liegt bei einer Erhöhung der Grundgesamtheit von 37 auf 270
damit etwas höher als die des vorangegangenen Semesters (5 aus 37 ≙ 7,5%).
Vor dem Hintergrund der relativ hohen Hürde zur Teilnahme (Fahrweg nach
Frankfurt plus Übernachtung) ist die Anmeldezahl sehr positiv einzuschätzen.
Die 14 Teilnehmer(innen) reisten aus zehn unterschiedlichen Städten an.
Das Interesse an diesem Workshop zog sich nicht nur geografisch durch die
BRD, sondern auch durch alle Semester. Mit Blick auf die Semesterzahl der
Teilnehmer(innen) (vgl. Abb. 7-10) scheint die Methode besonders Studierende
des 7. Fachsemesters anzusprechen. Dies ist sicher mit dem Erstellen der
Bachelorthesis zu diesem Zeitpunkt zu erklären, da die Methode hierfür ein
gezieltes Anwendungsfeld bietet.
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Semesterverteilung
(absolut, n=14)
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Quelle: FOM 40+ Befragung MethK WS 13

Abbildung 7-10: Semesterverteilung MethK WS13
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Die Auswertung der Teilnehmerbefragung zeigte ein eindeutiges Bild. Die
Teilnehmenden waren ausnahmslos sehr zufrieden mit dem Angebot. Sie
erfuhren ein hohes Maß an Autonomie und Selbstbestimmung und konnten an
ihr Erfahrungswissen anknüpfen. Auch ein direkter Anwendungsbezug wurde
erkannt − sowohl im Studium als auch im Beruf (vgl. Abbildungen 7-11 und 712):

Das Gelernte werde ich im Zusammenhang mit meinem
Studium mit Sicherheit anwenden
(absolut, n=13)
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Quelle: FOM 40+ Befragung MethK WS 13

Abbildung 7-11: Anwendung des Gelernten MethK WS13
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Die erlernte Methode ist für mich im Hinblick auf die Anforderungen in
Studium und Beruf sehr hilfreich
(absolut, n=13)
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Quelle: FOM 40+ Befragung MethK WS 13

Abbildung 7-12: Anwendung des Gelernten 2 MethK WS13

Trotz des ohnehin schon hohen Workloads der berufsbegleitend Studierenden
40+ gaben diese an bereit zu sein, mehr Zeit für die Vertiefung der Inhalte des
Workshops zu investieren (vgl. Abbildung 7-13):
Ich wäre bereit mehr Zeit für die Vertiefung des Inhalts zu
investieren
12
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Quelle: FOM 40+ Befragung MethK WS

Abbildung 7-13: Vertiefung der Inhalte MethK WS13
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Dieses Interesse kam auch durch die Zustimmung zur Aussage „Dem
Workshopverlauf folgte ich durchweg interessiert und engagiert“ zum Ausdruck.
Zwölf der dreizehn Antwortenden sagten hier „dem stimme ich voll zu“.
Die Antworten auf die offene Frage: „Mit welchen Erwartungen haben Sie
diesen Workshop besucht?“ machte deutlich, dass über das inhaltliche
Interesse hinaus ein Zusammentreffen mit anderen Studierenden 40+ zentrales
Motiv für die Teilnahme an dem Workshop war. Dieses in der Konzeption so
nicht bedachte Moment, wurde durch die Rückmeldung der Dozentin unterstützt
und gestärkt.
Viele der Teilnehmenden machten während des Workshops deutlich, dass sie
sich zum Teil alleine fühlten zwischen ihren jüngeren Kommiliton(inn)en. Der
Workshop habe entlastend gewirkt, da die Studierenden feststellen konnten,
dass sie mit ihren spezifischen, altersbedingten Themen nicht alleine sind. Die
angewandte Methode unterstützte diesen entlastenden Effekt durch offenen
Austausch, da sie auf der Grundlage gegenseitig empathischen Zuhörens
letztlich auch zu mehr Verständnis für die eigene Position im jeweiligen Kontext
führt. Der Kontakt und Austausch zwischen den Teilnehmenden hatte also
neben der Vermittlung der Methode im Workshop eine zusätzliche, besondere
Bedeutung. Ausnahmslos alle Teilnehmer(innen) benannten in ihren
Feedbackbögen den Wunsch eines Follow-Up-Workshops. Darüber hinaus
entschieden sich die Teilnehmenden bereits vor Workshopende dazu, sich zu
vernetzen und in Kontakt zu bleiben. Mit Ausnahme von zwei Teilnehmer(inne)n
beschlossen zudem alle, die Möglichkeit des Peer-Coachings auch im
Anschluss an den Workshop zu nutzen und sich paarweise per Skype oder
face-to-face gegenseitig mit Hilfe der gelernten Methode zu begleiten.
Aufgrund des positiven Verlaufs des Workshops wurde dieser im
Sommersemester 2014 erneut ins Programm aufgenommen. Zusätzlich wurde
ein Follow-Up-Workshop für die Teilnehmer(innen) des ersten Workshops
eingeplant, um diesen ein vertieftes Verständnis im Umgang mit der Methode
zu ermöglichen.
Der Follow-Up-Workshop fand an zwei halben Tagen eines Wochenendes in
Frankfurt/Main statt. Alle 12 Teilnehmer(innen) des ersten Workshops waren
dazu eingeladen, sechs von ihnen nahmen tatsächlich teil. Alle sechs gaben im
Rahmen einer Befragung an, im Nachgang an den ersten Workshop vom
Gelernten profitiert zu haben. Eingesetzt hätten sie die Methode zur eigenen
Karriereplanung, zur persönlichen Klärung der beruflichen Zielrichtung sowie
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zur Entwicklung eines stimmigen Konzepts für die eigene Work-Life-Balance.
Fünf der Befragten hätten dazu via Skype oder Telefon mit einer/m anderen
Teilnehmer/in des Workshops zusammengearbeitet. Die Rückmeldungen zum
Follow-Up-Workshop waren sehr ähnlich denen zum ersten Workshop: Die
Teilnehmer(innen) fühlten sich unterstützt und entlastet durch den offenen
Austausch mit den anderen Teilnehmer(innen) und empfanden die Arbeit an
eigenen Themen auf Basis der Methode als sehr bereichernd.
Auch zum FOM-weit neu ausgeschriebenen Workshop 'Eigene Projekte in
Studium und Beruf stimmig gestalten' füllten sich schnell alle 12
Teilnehmerplätze und weitere vier Studierende wurden auf die Warteliste
gesetzt. Aufgrund kurzfristiger Absagen und Erkrankungen nahmen letztlich nur
acht Personen am Workshop teil, die zum Teil wieder weite Anreisen auf sich
nahmen.
Die Auswertung der Teilnehmerbefragung zeigte ein nicht ganz so klares Bild
wie beim ersten Durchgang. Die Teilnehmenden gaben auch dieses Mal relativ
geschlossen an, dass sie ein hohes Maß an Autonomie und Selbstbestimmung
erfahren hatten (vgl. Abbildung 7-14).

Anzahl Studierender 40+

Im Workshop erfuhr ich ein hohes Maß an Autonomie und
Selbstbestimmung
(absolut, n=7)
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0
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Ich stimme
voll zu

0
Ich stimme gar
nicht zu

Quelle: FOM 40+ Befragung MethK WS

Abbildung 7-14: Autonomie und Selbstbestimmung MethK SS14

Insgesamt zeigte sich die Gruppe des Sommersemesters 2014 jedoch
ambivalent im Hinblick auf die Methode. Ein Teil der Teilnehmer(innen)
arbeitete intensiv am eigenen Thema, setzte sich persönlich mit der eigenen
Fragestellung auseinander und entwickelte dadurch wesentliche Kernpunkte
und neue individuelle Lösungsansätze. Ein anderer Teil der Teilnehmer(innen)
konnte sich nur schwer auf diese offene und reflexive Arbeit einlassen und hätte
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lieber allgemeingültige Strategien unabhängig von der eigenen Person und
Situation vermittelt bekommen, wie beispielsweise Lerntechniken.
Diese Unterschiedlichkeit im Umgang mit der Methode spiegelte sich auch in
der Einschätzung des Anwendungsbezugs des Gelernten auf das Studium
wider. Wie in den Abbildungen 7-15 und 7-16 dargestellt, konnte ein Teil der
Teilnehmer(innen) die Methode sehr gut für sich nutzen und erkannte auch
einen direkten Anwendungsbezug im Hinblick auf das Studium. Andere
Teilnehmer(innen) stritten den Anwendungsbezug nicht ab, machten aber durch
ihre Antwort deutlich, dass dieser nicht von allzu großer Relevanz ist.

Anzahl Studierende 40+

Das Gelernte werde ich im Zusammenhang mit meinem Studium mit
Sicherheit anwenden
(absolut, n=7)
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Quelle: FOM 40+ Befragung MethK WS

Abbildung 7-15: Anwendungsbezug1 MethK SS14

Anzahl Studierender 40+

Der in diesem Workshop vermittelte Inhalt ist relevant für mein
Studium
(absolut, n=7)
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Ich stimme
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Quelle: FOM 40+ Befragung MethK WS

Abbildung 7-16 Anwendungsbezug2 MethK SS14
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Als verbesserungswürdig wurde der Ausschreibungstext erkannt, der von den
Teilnehmer(inne)n folgendermaßen bewertet wurde:

Anzahl Studierender 40+

Die im Vorfeld des Workshops bereitgestellten Informationen waren
ausreichend
(absolut, n=7)
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0
Ich stimme
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Quelle: FOM 40+ Befragung MethK WS 13

Abbildung 7-17: Ankündigung MethK SS14

Die Teilnehmer(innen) waren aufgrund des vagen Ausschreibungstextes zum
Teil überrascht von den Inhalten des Workshops, da sich die angewandte
Methodik konträr zur üblichen Herangehens- und Denkweise im Studienverlauf
verhält und bei der persönlichen Auseinandersetzung der Teilnehmer(innen) mit
dem jeweiligen Thema ansetzt. Hier wäre für die Zukunft eine klarere und
eindeutigere Information im Vorfeld sinnvoll, damit die Teilnehmer(innen) sich
bewusst entscheiden können, ob sie an solch einem Workshop interessiert
sind.
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7.4
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Mentorenprogramm
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Abbildung 7-18: Mentorenprogramm
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Einige Aussagen der Interviews führten zu der Annahme, dass Studierende 40+
eine individuelle Begleitung beim Studieneinstieg begrüßen würden. Die
quantitative Befragung bestätigte diese Hypothese, woraufhin ein
entsprechendes Mentorenprogramm 40+ konzeptioniert wurde. Das Programm,
welches im Sommersemester 2013 erstmals startete, wurde an den
Hochschulzentren in Frankfurt/Main und München ausgeschrieben, da diese zu
den größten FOM Standorten zählen und demnach eine relativ große Anzahl
von Studienanfänger(inne)n 40+ zu erwarten war.
Das Mentorenprogramm 40+ wurde als ein Angebot konzipiert, welches
Studierenden 40+ an der FOM den Studieneinstieg erleichtern soll:
Studienerfahrene Experten (Absolventen der FOM), die selbst in höherem Alter
(40+) studiert haben, nehmen in ihrer Rolle als Mentor eine Vorbildfunktion ein
– sie begleiten ihre Mentees, geben ihnen Orientierung und Feedback und
lassen sie an ihrem Wissen und ihren Erfahrungen teilhaben.
Die Mentees erhalten durch ihren Mentor einen verständnisvollen
Ansprechpartner und eine Orientierungshilfe beim Einstieg in das
berufsbegleitende Studium an der FOM. Sie können außerdem „Insiderwissen“
nutzen und eine realistische Fremdeinschätzung und Unterstützung einholen,
indem sie auf erfolgreiche Erfahrungen des Mentors zurückgreifen.
Anreize für die Mentoren können darin gesehen werden, dass sie durch die
Weitergabe ihres Wissens, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen ihre eigene
Beratungs- und Führungskompetenz verbessern und durch den regelmäßigen
Austausch ihre Kommunikationsfähigkeit schulen. Darüber hinaus erhalten sie
neue Impulse für ihre Arbeit und können ihr berufliches Netzwerk erweitern. Als
Tandem können Mentor und Mentee ein gemeinsames Netzwerk aufbauen und
von gegenseitigen Verbindungen profitieren.
Das Mentorenprogramm 40+ wurde als Einzelmentoring konzipiert, da
persönliche und individuelle Fragestellungen so am direktesten gelöst werden
können, ohne dass langwierig Gruppentermine abgestimmt werden müssen.
Dies schien vor allem mit Rücksicht auf das knappe Zeitbudget der Mentees
sinnvoll. Das Mentorenprogramm 40+ wurde, sowohl hinsichtlich der
Zeitstrukturen als auch der Inhalte, so offen und individuell gestaltbar wie
möglich gehalten.
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Umsetzung und Verlauf
Im Sommersemester 2013 konnten, trotz der gezielten Auswahl großer
Hochschulzentren, insgesamt nur zwölf Personen angesprochen werden, die
die Kriterien der Zielgruppe erfüllten (40+, Studiengang BBA oder BAIM,
Erstsemester). Zwei Studienanfänger(innen) 40+ gab es in Frankfurt/Main, zehn
in München.
Das Mentorenprogramm 40+ startete mit Anmeldungen von drei Mentor(inn)en
und drei Mentees am Standort München. Alle sechs Teilnehmer(innen) sagten
zur Kick-Off Veranstaltung zu. Die Kick-Off Veranstaltung sah einen
dreistündigen Workshop für Mentor(inn)en 13 sowie einen einstündigen
14
Workshop für Mentees vor. Im Anschluss lernten sich Mentor(in) und Mentee
kennen und tauschten sich über die Ausgestaltung der Zusammenarbeit aus.
Vorgaben gab es diesbezüglich keine, so dass die Mentorentandems nach
eigenem Bedarf entscheiden konnten, in welcher Intensität sie face-to-face oder
auch telefonisch miteinander arbeiten wollen.
Zum Kick-Off erschienen nur drei Mentor(inn)en und ein Mentee. Die eine auf
der Auftaktveranstaltung begonnene Mentor-Mentee-Beziehung funktionierte
von Anfang an sehr gut. Die beiden anderen Mentorentandems fanden nie
zusammen. Die Mentees nahmen – trotz mehrfacher Vermittlungsversuche –
keinen Kontakt zu ihren Mentoren auf und nahmen schließlich Abstand von der
Teilnahme am Mentorenprogramm.
Zur Evaluation bekamen die Mentor(inn)en einen Link zu einem OnlineEvaluationsbogen zugeschickt, den sie nach jedem Kontakt mit ihrem Mentee
ausfüllen sollten. Das damit verbundene Ziel war, in der Begleitung des
Mentorenprogramms 40+ feststellen zu können, welche Themen in der
Mentorenbeziehung relevant waren und wie häufig Kontakte im Durchschnitt
stattfanden. Zusätzlich wurden zu Semesterende sowohl Mentor(in) als auch
Mentee telefonisch befragt.

13

14

Inhalt des Workshops für Mentor(inn)en: Projektvorstellung, Rolle als Mentor(in),
Gesprächsführung [u.a.: Empathisches Reagieren, Gesprächsstörer und -förderer,
Aktives Zuhören, Kontrollierter Dialog, Feedback], Erinnerung an das eigene erste
Semester.
Inhalt des Workshops für Mentees: Projektvorstellung, Rolle als Mentee,
Erwartungen an das Programm.
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Beim ersten Mentorentandem, mit dem das Projekt startete, zeigte sich schnell,
dass das Ausfüllen des Fragebogens der Mentorin zu aufwendig war. Die
Mentorin füllte diesen einige Male aus, war dann aber nicht mehr dazu bereit.
Aus insgesamt neun eingetragenen Kontakten stachen drei Aspekte heraus.
Erstens ging der Kontakt in sechs von neun Fällen vom Mentee aus, er bat also
um Unterstützung. Zweitens fanden die meisten Kontakte per Email statt, was
auf das knappe Zeitbudget der Studierenden zurückzuführen ist. Drittens war
das Hauptthema (in fünf von neun Fällen) die Motivation. Telefonisch
berichteten sowohl Mentorin als auch Mentee von einer sehr gelungenen
Beziehung. Der Mentorin gelang es ihren Mentee vor allem mit Hilfe ihrer
erfahrenen Außenperspektive zu bestärken. Dies führte dazu, dass der Mentee
nicht – wie er es zunächst angedacht hatte – Klausuren in das nächste
Semester verschob, sondern sie wie im Studienplan vorgesehen alle im ersten
Semester mitschrieb (und bestand). Auch die Mentorin war mit ihrer eigenen
Leistung zufrieden und freute sich, dass sie ihr Wissen so sinnvoll einsetzen
und ihre Erfahrungen weitergeben konnte.
Diese sehr positive Erfahrung mit dem Münchner Mentorentandem stand der
niedrigen Anmeldequote und der noch niedrigeren Teilnehmerzahl gegenüber.
Nichtsdestotrotz war eben diese Erfahrung der Grund, das Mentorenprogramm
im folgenden Semester erneut anzubieten. Verbessert werden sollte vor allem
der Zeitpunkt des Starts. Aus organisatorischen Gründen war das Programm im
Sommersemester erst im Juni gestartet. Im neuen Semester sollte es gleich zu
Semesterbeginn im Oktober 2013 losgehen.
Im Wintersemester 2013/14 konnten acht Studienanfänger(innen) 40+
angesprochen werden. Von diesen meldeten sich drei als Mentees an,
woraufhin zwei Mentorentandems in München und eines in Frankfurt/Main
gebildet wurden. Ab Oktober 2013 waren also insgesamt vier (drei Mal
München; ein Mal Frankfurt/Main) Mentorentandems 40+ aktiv.
Bei der telefonischen Evaluation zu Semesterende stellte sich heraus, dass
zwei der Mentees nur wenig Kontakt zur ihren jeweiligen Mentor(inn)en
suchten. Beide gaben an, im Studium sehr gut zurecht zu kommen und kaum
Unterstützungsbedarf zu haben. Ein Mentee betonte, dass er zwar gut mit
seinem Mentor zurechtkomme und in Kontakt bleiben wolle, das
Mentorenprogramm jedoch keine Auswirkungen auf seinen Studienerfolg
gehabt habe. Er sei durch ein vorher absolviertes Telekolleg gut vorbereit auf
das Studium gewesen und befände sich in einer gut funktionierenden
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Lerngruppe, die vieles ersetze. Ein anderer Mentee berichtete von
regelmäßigen persönlichen Kontakten zu seinem Mentor und dass diese auch
spontan nach Bedarf realisiert würden. Besonders hilfreich sei die
Unterstützung durch den Mentor im Hinblick auf die Studienplanung, das
Durcharbeiten von Skripten und eine psychologische Unterstützung im Sinne
eines „Du schaffst das“. Auch das vierte Mentorentandem stand in regem
Austausch, wenn auch verstärkt virtuell. Hauptthemen dieser Mentor-Mentee
Beziehung waren die Gestaltung des ersten Semesters sowie die Diskussion
des Für und Wider eines Studiengangwechsels, die in engem Zusammenhang
mit der familiären Situation des Mentee stand. Der Mentor begleitete seinen
Mentee u.a. zur Studienberatung, um offene Fragen zu klären. Der Mentor
brachte sehr deutlich zum Ausdruck, dass die Mentorentätigkeit ihm viel Spaß
mache und das Hineinversetzen in eine andere Person eine sehr gute Übung
sei. Der Mentor habe seinem Mentee immer viele Fragen gestellt, um ihn
eigene Antworten finden zu lassen. Dies sei eine nützliche Erfahrung im
Hinblick darauf, dass der Mentor in seiner beruflichen Tätigkeit eine
Teamverantwortung neu übertragen bekommen habe, in der er diese Form der
Kommunikation gut nutzen könne.
Auch im Sommersemester 2014 konnten acht Studienanfänger(innen) 40+
angesprochen werden. Von diesen meldete sich ein Studienanfänger aus
München zum Mentoringprogramm an und es wurde ein weiteres Tandem
gebildet.
Die telefonische Evaluation aller fünf Mentorentandems zum Ende des
Sommersemesters 2014 und damit auch zum Ende des Mentorenprogramms
40+ ergab folgendes: Das Mentorentandem des ersten Durchlaufs arbeitete
weiterhin gut zusammen. Die Beziehung zwischen Mentorin und Mentee hatte
sich vertieft und zu einem freundschaftlichen Verhältnis entwickelt. Die
persönlichen Treffen seien jedoch etwas weniger geworden (ca. alle zwei
Monate), da der Mentee die Anfangsunsicherheiten der ersten zwei Semester
überwunden hatte, sich nun auf eigene Erfahrungswerte berufen konnte und
weniger Unterstützungsbedarf zeigte. Drei der anderen Mentorentandems
berichteten, dass die Mentees von Anfang an sehr selbständig im Studium
zurechtgekommen seien und daher nur wenige Kontakte zu den Mentor(inn)en
notwendig gewesen seien. Bei diesen seien hauptsächlich die Themen
'Prüfungsvorbereitung', 'Gewichtung von Themen', 'Lernstrategien' und
'Erfahrungsaustausch' besprochen worden. Darüber hinaus habe es den
Mentees trotz weniger Kontakte ein gutes Gefühl und Sicherheit vermittelt, im
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Bedarfsfall auf einen erfahrenen Ansprechpartner zurückgreifen zu können. Ein
fünftes Tandem stand in engerem Kontakt. Hier sei die größte Unterstützung
der Mentorin das Zuhören gewesen. Ihr Mentee habe viele Schwierigkeiten im
beruflichen und privaten Bereich zu meistern gehabt, und sei dadurch sehr
belastet gewesen. Es sei in den Gesprächen deswegen vordergründig weniger
um direkt studienbezogene Inhalte gegangen, als vielmehr um familiäre und
berufliche Themen, die aber in der Folge auch eine hohe Bedeutung für das
Studium hatten und zuletzt zu einer Studienunterbrechung geführt haben.
Formal beendet wurde die Mentoring-Beziehung im Rahmen einer
Abschlussveranstaltung. Dort erhielten die Mentoren auch ein Zertifikat für ihr
Engagement.
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7.5

Studium und Beruf
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Abbildung 7-19: Studium & Beruf
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Die Konzeption eines Seminars „Studium und Beruf“ fokussierte auf eine stark
teilnehmergestaltete
Diskussion
aktueller
Themen
anstelle
aktiver
Stoffvermittlung. Dies erschien unter motivationalen Gesichtspunkten sinnvoll,
da die Studierenden 40+ eine Menge Erfahrungswissen mitbringen, das in
größeren Vorlesungen – die wenig Raum für Diskussionen bieten – zu wenig
eingebracht und geschätzt werden kann. Dass ältere Studierende ein
besonderes Bedürfnis nach Interaktivität und dem Einbringen eigener Beiträge
aufzeigen, fand durch die Erhebung deutliche Bestätigung. Interaktive Didaktik
kommt zwar allen Lernern zugute, doch deutlicher eingefordert wurde sie von
älteren Studierenden, da ihnen das Lernen erleichtert wird, wenn sie
Zusammenhänge herstellen und eigene Ideen und Gedanken einbringen
können.
Umsetzung und Verlauf
Da das größte Problem der Gruppe der berufsbegleitend Studierenden der
Zeitmangel (vgl. Hanft 2013) ist, wurde zunächst von einem zusätzlichen
Angebot Abstand genommen und die Integration eines Angebotes in das
laufende Studium geplant. Hier durften natürlich keine Inhalte verändert
werden, wohl aber konnte an den didaktischen Mitteln gefeilt werden, ohne
dass eine Zusatzbelastung für die Studierenden entstand. Im Sommersemester
2013 wurden daher am Hochschulzentrum Frankfurt/Main zusätzliche
interaktive Elemente in reguläre Vorlesungen eingebunden. Ausgewählt wurden
Fächer, die sich thematisch für Planspiele oder Fallstudien eignen. Aus diesen
heraus wurden Vorlesungen identifiziert, in denen Studierende 40+ zu erwarten
waren. Insgesamt wurden Planspiele und Fallstudien in vier Vorlesungen
eingebunden. Ziel der umgestalteten Vorlesungen war die Stimulation von
Transferleistungen bei den Studierenden durch das Aufgreifen und die
Aktivierung deren Erfahrungswissens. Gleichzeitig sollte die Interaktivität
zwischen Dozent(in) und Student(in) sowie zwischen Student(in) und
Student(in) gesteigert und das selbstständige Denken gefördert werden.
Als Evaluationsmethode wurde die teilnehmende Bobachtung gewählt (Flick
2011: 287-303), da diese im Hinblick auf die Zielsetzung die stärkste
Aussagekraft versprach. Zu diesem Zweck wurden Beobachtungskriterien für
die Aktivitäten des Dozenten, die Aktivitäten der Studierenden 40+, die
Kommunikation des Dozenten mit den Studierenden, die Kommunikation der
Studierenden untereinander sowie die Reaktionen der Studierenden festgelegt
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und ein entsprechendes Beobachtungsprotokoll erstellt. Im Projekt setzte sich
die Meinung durch, es sei besser die Beobachtung extern durchführen zu
lassen, da diese neutraler und unbefangener vonstattengehen würde, als eine
Beobachtung durch die Projektmitarbeiter selbst. Es wurde daher eine
studentische Hilfskraft in das Beobachtungsschema eingewiesen und mit der
Durchführung der teilnehmenden Beobachtung beauftragt.
Eine Aussage über die Arbeitsweise der Zielgruppe anhand der
Beobachtungsprotokolle zu treffen, erwies sich jedoch als schwierig, da in den
ersten beiden beobachteten Vorlesungen entgegen der Erwartung keine
Studierenden 40+ anwesend waren. Bei den anderen beiden Terminen nahmen
jeweils drei Studierende 40+ an der Vorlesung teil.
In der dritten Vorlesung beschrieb der Beobachtende folgenden Unterschied
zwischen älteren und jüngeren Studierenden: „Das zunächst abwartende
Verhalten der Zielgruppe ging dabei in eine, relativ zu den übrigen
Studierenden, überdurchschnittlich proaktive Arbeitsweise über, die sich durch
eine hohe Kommunikationsbereitschaft mit dem Leiter auszeichnete, welcher
seinerseits nunmehr als anleitender Moderator auftrat“ (Beobachtungsprotokoll
3). Hinzugefügt sei, dass sich in dieser Veranstaltung alle Studierenden der
Zielgruppe gemeinsam in einer Arbeitsgruppe der „Älteren“ zusammenfanden,
das heißt es gab keine altersheterogene Arbeitsgruppe.
In der vierten Vorlesung wurden die Studierenden 40+ vom Dozenten auf
verschiedene Kleingruppen aufgeteilt. Sie verhielten sich im Laufe der
Veranstaltung weitgehend passiv.
Da es aufgrund der so geringen Teilnehmerzahlen der Zielgruppe kaum
möglich war verwertbare Aussagen zu treffen, wurde das Format „Studium &
Beruf“ in dieser Form im nächsten Semester nicht noch einmal angeboten.
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Im Wintersemester 2013/2014 wurde ein anderes Format zur Aktivierung der
Zielgruppe 40+ getestet. Alle Studierenden der Studiengänge BBA und BAIM
wurden zu einem 1,5 stündigen Diskussionsabend eingeladen, also sowohl die
Studierenden 40+ als auch ihre jüngeren Kommiliton(inn)en. Ziel war nach wie
vor die Interaktivität zwischen Studierenden und Dozent zu steigern und
Erfahrungswissen zu aktivieren. Als Thema des Diskussionsabends wurde ein
aktuelles, interdisziplinäres Thema gewählt, welches auch Relevanz in der
Wirtschaftslehre hat: „Sharing Economy oder ganz normaler Konsumwahnsinn“.
Ein Moderator leitete die Diskussion mit dem Ziel, möglichst viele
Teilnehmer(innen) mit einzubeziehen. Darüber hinaus waren zwei Experten
eingeladen, die konträre Meinungen in das Geschehen einstreuten.
Zum Diskussionsabend meldeten sich insgesamt 15 Teilnehmer(innen) an,
darunter zwei Studierende der Zielgruppe 40+. Tatsächlich anwesend waren
fünf Teilnehmer(innen), davon ein Studierender 40+.
Die Veranstaltung entwickelt sich zu einer lebendigen und interaktiven
Diskussion, an der sich alle Anwesenden aktiv beteiligten. Die Evaluation
machte deutlich, dass die Teilnehmenden ein solches Format begrüßen und
sich ähnliche Veranstaltungen häufiger wünschen.
Dennoch wurde im Projekt entschieden, dieses Format zukünftig nicht weiter
umzusetzen, da es von der Zielgruppe 40+ in zu geringem Maße
wahrgenommen wurde. Die Ursache dafür ist sicher mehrdimensional zu
betrachten und setzt sich vermutlich zusammen aus Argumenten, die die
geringe Grundgesamtheit 40+ an sich betreffen, sowie den ohnehin sehr hohen
Workload für berufsbegleitend Studierende. Selbst wenn also ein solches
Angebot von Interesse für die Studierenden 40+ ist, heißt das nicht, dass es
aus den genannten Gründen auch wahrgenommen wird.
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Da es schwierig war, die (noch) wenigen Studierenden 40+ zu einem Angebot
zu versammeln, wurde das Thema „Interaktivität“ bzw. „Aufgreifen des
Erfahrungswissens“ der älteren Studierenden im weiteren Projektverlauf unter
dem Stichwort „Dozentenschulung“ behandelt Da Dozent(inn)en in der
Hochschule eine Multiplikatorenrolle einnehmen, schien dies eine sinnvolle
Alternative, um das Studienangebot für die Studierenden 40+ nachhaltig zu
verbessern und die Zielgruppe möglichst in ihrer Gesamtheit zu erreichen. Das
Angebot einer Dozentenschulung wurde im Sommersemester 2014 mit dem
Ziel umgesetzt, Dozent(inn)en für die besonderen Bedarfe älterer Studierender
zu sensibilisieren und ihnen Methoden an die Hand zu geben, die sich
besonders für das Aufgreifen von Erfahrungswissen und zur Gestaltung
interaktiven Unterrichts eignen.
Der Workshop für Dozenten konzentrierte sich auf die Vermittlung interaktiver
Unterrichtsmethoden und ließ ausreichend Zeit für einen Erfahrungsaustausch
unter den Dozent(inn)en. Auf diese Weise wurde deutlich, dass alle Dozenten in
der einen oder anderen Weise Erfahrungen mit heterogenen Lerngruppe
mitbrachten und dass viele von ihnen Unterrichtssituationen erlebt hatten, in
denen die Heterogenität der Gruppe zur Herausforderung geworden war. Auf
die offene Frage, was besonders hilfreich im Workshop gewesen sei,
benannten so auch vier von zehn Personen, den Austausch untereinander. Die
neu erlernten Methoden zur interaktiven Unterrichtsgestaltung (z.B.:
Kopfstandmethode, Fish Bowl, Think Pair Share, Murmelgruppen) wollten neun
von zehn Dozenten zukünftig in ihren Vorlesungen anwenden. Für sieben der
zehn Teilnehmenden war dies ihre erste Didaktik Schulung – eine Zahl die
unterstreicht, wie notwendig dieses Angebot ist.
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7.6

Stammtisch
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Abbildung 7-20: Stammtisch

126

Ganz normal – nur nicht Standard: Berufsbegleitend studieren mit 40+

Die Idee zum Angebot eines Stammtischs 40+ entwickelte sich aus
Beobachtungen im Rahmen der Mentorenauftaktveranstaltungen. Hier war
besonders eindrücklich, wie schnell Alumni 40+ und Studierende 40+ der FOM
in ein lebendiges Gespräch eintraten. Obwohl sich die Teilnehmenden im
Vorfeld nicht kannten, brachte die Gemeinsamkeit eines Studiums an der FOM
in höherem Alter die verschiedenen Mentor(inn)en und Mentees schnell und
andauernd ins Gespräch, ohne dass es einer bestimmten Struktur von außen
bedurfte. Diese Beobachtung erweckte den Eindruck, dass Gesprächsbedarf
vorhanden und der Austausch mit „Gleichgesinnten“ oder „Leidensgenossen“
gewünscht wird.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen des Projektes im Wintersemester
2013/2014 erstmalig ein Stammtisch 40+ in einer Gaststätte in Frankfurt/Main
angeboten. Zu diesem wurden sämtliche Alumni 40+ und Studierende 40+
eingeladen, die am Hochschulzentrum Frankfurt/Main studier(t)en und zur
Zielgruppe gehören.
Ziel des Stammtisches war es eine Plattform zu schaffen, die Studierenden 40+
den Austausch untereinander sowie mit Personen, die ihr Studium erfolgreich
abgeschlossen haben, erleichtert. Bestenfalls sollten die Anwesenden sich
gegenseitig ermutigen und unterstützen.
Von 28 angeschriebenen Alumni 40+ meldeten sich fünf zum Stammtisch an
und nahmen daran teil. Von den aktuell 37 Studierenden 40+ meldete sich
keiner an. Die Teilnehmenden berichteten offen von ihren Werdegängen, von
ihren Erfahrungen im Studium und von ihrer Entwicklung nach Beendigung des
Studiums. Die Beteiligten waren sich zum Ende alle einig, dass sie die
Weiterführung des Stammtischs befürworten.
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Das große Interesse der Alumni im Vergleich zum geringen Interesse der
aktuell Studierenden lässt sich sicherlich gut mit dem hohen Workload der
aktuell Studierenden erklären. Zudem ist es möglich, dass in der
Bekanntmachung des Angebots der Nutzen für die Studierenden 40+ nicht klar
genug herausgearbeitet wurde. Erfahrungen mit dem Workshop 'Eigene
Projekte […]') und den Alumni (Mentorenprogramm) hatten gezeigt, dass den
Studierenden erst beim Zusammentreffen mit anderen Studierenden 40+
bewusst wurde, dass ihre Schwierigkeiten im Studium zum Teil nicht nur sie
allein betreffen, sondern eine Altersspezifik aufweisen. Der Austausch mit
anderen Studierenden 40+ hatte somit eine entlastende und bestärkende
Wirkung, die so im Vorfeld nicht zu erwarten war.
Um die Attraktivität des Angebotes Stammtisch 40+ für die Studierenden 40+ zu
erhöhen, wurde daher bei einer wiederholten Ausschreibung ein Impulsvortrag
zu einem über die Erfahrung als FOM-Student hinausgehenden Thema
integriert. Trotzdem meldeten sich auch dieses Mal keine Studierenden 40+
zum Stammtisch an und das Angebot wurde eingestellt.
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8

Empfehlungen zur hochschulseitigen Unterstützung der Zielgruppe
40+

Die Zusammensetzung der Studierenden an Hochschulen kann heute mit
Sicherheit nicht mehr als homogen beschrieben werden. Die projektrelevanten
Ausprägungen „Jung und Alt“ sind dabei nur ein Ausdruck der Vielfalt. Diese
zunehmende Heterogenität der Lernenden wirft aus Hochschul- und
Projektsicht ressourcen- und defizitorientierte Fragestellungen auf: Wie lässt
sich die Wahrnehmung, Anerkennung und Nutzung der Vielfalt fördern? Welche
Konsequenzen erfordern die Unterschiede im Hinblick auf eine Unterstützung
der jeweiligen Gruppen? Brauchen die verschiedenen Zielgruppen separate
Studienmodelle oder sind gemischte Gruppen vorteilhaft?
Die nachfolgenden Empfehlungen zum Studium 40+ werden geleitet von diesen
Fragen und getroffen vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen
Projekterfahrungen:
Im Projekt ließen sich durchaus Unterschiede zwischen jüngeren und älteren
Kommiliton(inn)en und deren Bedürfnissen ausmachen (vgl. Kapitel 6).
Gleichzeitig offenbarte sich auch eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten, die auf
die Notwendigkeit der Weiterentwicklung und Verbesserung der Lehre für alle
Studierenden hinweist. Dieser Punkt ist insbesondere vor dem Hintergrund der
allgemeinen Diskussion um die Öffnung der Hochschulen (vgl. Kapitel 4) zu
sehen. Verbesserung der Lehre für alle Studierenden meint beispielsweise,
dass die Forderungen älterer Studierender nach Interaktivität, Praxisnähe und
sinnhaftem Lernen ebenso wie der Wunsch nach kleinen Gruppen bei den
jüngeren Kommiliton(inn)en zwar weniger stark ausgeprägt sind, dass
Lehrformate in kleinen Gruppen und eine entsprechende Weiterentwicklung
didaktischer Mittel mit Sicherheit jedoch allen Studierenden zugutekämen. So
wurde beispielsweise im Projekt erkannt, dass ältere Studierende sich aktiv
eine Schulung zur Literaturverwaltung wünschen, dass diese jedoch für alle
Studierenden sinnvoll ist. Das im Projekt begonnene Schulungsangebot wurde
daher am Hochschulzentrum Frankfurt/Main zunächst in das Programm für
Masterstudierende aufgenommen. Derzeit wird diskutiert, inwieweit es für alle
Studierenden, auch der Bachelorprogramme, geöffnet werden kann.
Obschon heterogene Lerngruppen zunächst sowohl von Lernern als auch
Lehrenden als Herausforderung angesehen werden, bringt die Vielfalt Vorteile
mit sich. Auf altersgemischte Gruppen bezogen kann ein solcher Vorteil darin
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gesehen werden, dass jüngere vom stärker ausgeprägten Erfahrungswissen
der älteren Studierenden lernen können und ältere Studierende beispielsweise
vom Wissen der Jüngeren im Bereich technologischer Neuerungen. Vor diesem
Hintergrund kommen Dozent(inn)enschulungen zum Umgang mit Diversität in
der Studierendenschaft eine besondere Bedeutung zu, um die Lehrenden darin
zu unterstützen, die Vielfalt zu erkennen, aufzugreifen und aus ihr für alle
Beteiligten einen Wert zu schaffen (vgl. Didaktik-Workshop für Dozenten in
Kapitel 7.5). Hier anzusetzen, und Dozent(inn)en die Möglichkeit zum
Wissenserwerb einerseits und zum gegenseitigen Austausch untereinander
andererseits zu bieten, empfiehlt sich aus Sicht des Projektes eindeutig.
Gerade die spezifische Zusammensetzung des Lehrkörpers an der FOM
Hochschule, an der viele Dozent(inn)en ihre berufliche Praxis in die Lehre
einbringen, macht dies erforderlich, denn die im Nebenberuf als Dozent(inn)en
tätigen, bringen wenig methodisch-didaktische Kenntnisse mit.
Neben der Stärkung des didaktischen Fachwissens der Dozent(inn)en, gilt es
einzelne, zielgruppenspezifische Angebote für die Studierenden 40+ sinnvoll
einzusetzen. Diese empfehlen sich in Form von individueller Unterstützung
sowie Webinaren und Wochenendworkshops, um die bislang noch geringen
Zahlen räumlich über Deutschland verteilter Studierender dieser Zielgruppe
zusammenzubringen. Dem Vernetzungsaspekt kommt über die Inhalte der
verschiedenen Angebote hinaus besondere Bedeutung zu. Gerade weil die
Studierenden 40+ (noch) so vereinzelt an den jeweiligen Standorten in
unterschiedlichen Semestern eingeschrieben sind, sind die Vernetzung und der
Austausch zwischen ihnen dringend zu fördern. Aus der Erfahrung des
Projektes heraus empfehlen sich als eigenständige Angebote 40+ das
Mentorenprogramm 40+ (vgl. Kapitel 7.4), die Mathematik-Webinare 40+ (vgl.
Kapitel 7.2) sowie die Arbeit mit der Methode ‚Thinking at the Edge‘ (vgl. Kapitel
7.3).
Das Mentorenprogramm 40+ kann auch für einzelne Studienanfänger(innen)
40+ über den Einsatz von Alumni 40+ mit einem angemessenen
Betreuungsaufwand seitens der Hochschule gestaltet werden und bietet eine
wichtige Hilfestellung bei Unsicherheiten zum Studienbeginn. Die
Rückmeldungen zum Programm waren durchweg positiv. Die Mentoren fühlen
sich ihrer alten Hochschule verbunden und sind stolz darauf ihr Wissen
weitergeben zu können. Sie können ihre Mentees durch ihre eigenen Biografien
im Studium bestärken und mittels ihrer beruflichen Entwicklungsschritte nach
Studienabschluss motivieren. Motiviert wird dies durch das Generativitätsmotiv
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(vgl. Kruse 2011), also dem Bedürfnis eigenes Wissen an eine nachfolgende
Generation weiterzugeben. Die Mentees wiederum profitieren davon ein
„Vorbild“ zu haben. Sie können mit ihrem Mentor zum einen über zeitliche
Belastung sprechen, über Inhalte und Dozenten, aber auch in ganz
besonderem Maße über das Studieren mit und unter jüngeren
Kommiliton(inn)en.
Das Mentorenprogramm 40+ soll in Zukunft in die allgemeinen Strukturen der
FOM Studienorganisation eingebunden werden. Ein allgemeines FOMMentorenprogramm befindet sich derzeit in einer Testphase. Es ist
wünschenswert, dass das 40+-Mentoring innerhalb dieses Programms nach
Projektende weiterbestehen.
Das Webinar als gezieltes Unterstützungsangebot in Mathematik speziell für
40+ wird empfohlen, da Mathematik häufig mit Ängsten und unguten Gefühlen
aus der Schulzeit verbunden ist. Die Berührungsängste mit dem Fach
Mathematik werden durch die viele Jahre zurückliegende letzte Lernerfahrung
in diesem Fach oftmals noch verstärkt. Das mathematische Wissen ist
„eingerostet“ und muss erst wieder aktiviert werden. Die Studierenden können
hier nur wenig auf Erfahrungswissen zurückgreifen und über Analogiebildungen
Verständnis für Aufgabenstellung und Lösungswege entwickeln. Ähnlich wie
beim Erlernen einer neuen Sprache ist die mit dem Alter abnehmende fluide
Intelligenz verantwortlich für das Erfassen mathematischer Funktionen. Vor
diesem Hintergrund erleichtert hier das separate Lernen innerhalb der (kleinen)
Zielgruppe (abseits des etablierten Brückenkurses) das Stellen von Fragen und
wenn nötig wiederholtes Nachhaken. Das für ältere Lerner wichtige sinnhafte
und anwendungsbezogene Lernen wird dabei durch den Zeitpunkt, zu dem das
Webinar besucht wird, unterstützt. Das Webinar sollte, ähnlich einem Tutorium,
parallel zur Vorlesung und während des laufenden Semesters stattfinden. Der
direkte Bezug zur Ökonomie ist auf diese Weise sehr viel einfacher
herzustellen, als dies bei einem klassischen Brückenkurs vor Studienaufnahme
der Fall ist. Zusätzlich bringt der Vernetzungsaspekt mit anderen Studierenden
der Zielgruppe auch beim Webinar den Vorteil mit sich, dass sich die
Studierenden 40+ mit ihren mathematischen Schwierigkeiten nicht alleine
fühlen.
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Eine Entlastung durch Vernetzung der (noch) vereinzelten Studierenden 40+
unterstützt auch der Wochenendworkshop „Eigene Projekte in Studium und
Beruf stimmig gestalten“ unter Einsatz der Methode 'Thinking at the Edge‘ in
ganz besonderem Maße und über den Workshop hinaus. Hinzu kommt bei
diesem Angebot der Vorteil, dass Studierende 40+ ausgehend von ihrem
ausgeprägten Erfahrungswissen darin gefördert werden, ihre eigene Haltung
zum Studium und zu komplexen Problemstellungen zu finden und diese in den
Studienverlauf einzubringen. Die Studierenden werden bestärkt, sich aktiv und
selbstbewusst ins Studium und in wissenschaftliche Diskurse einzubringen.
Dies dient ausgehend von den Studierenden der Steigerung von Interaktivität
und Praxisnähe im Studium.
Mit der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen können unter
Berücksichtigung (noch) geringer Studierendenzahlen 40+ wesentliche
Bedürfnisse der Studierenden 40+ aufgegriffen und diesen Rechnung getragen
werden. Um die Attraktivität eines berufsbegleitenden Studiums für eine
größere Personenzahl zu steigern ist jedoch nicht nur die Hochschule gefragt.
Wenn die den Arbeitsmarkt und die demografische Entwicklung betreffenden
Prognosen so eintreffen wie eingangs dargestellt, und die Wettbewerbsfähigkeit
der Volkswirtschaft zunehmend hochqualifizierte „Wissensarbeiter“ benötigt,
wird die gesellschaftliche Akzeptanz von gebrochenen und nicht stringenten
Lebensläufen, in denen sich Phasen der Arbeit mit Phasen des Lernens
abwechseln, steigen müssen. Gleichzeitig wird es dann notwendig sein, dass
Arbeitgeber auch die Weiterbildung ihrer älteren Mitarbeiter(innen) in einem
größeren Ausmaß fordern und fördern als sie es heute tun. Das größte
Problem, das die Studierenden 40+ mitbringen, ist das der Vereinbarkeit von
Beruf, Studium, Familie und Freizeit. Diese Last auf mehrere Schultern zu
verteilen, muss Ziel einer Gesellschaft sein, die das Lebenslange Lernen als
Chance und nicht als zermürbende Pflicht begreift.
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