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1. Einleitung 

Weiterbildungsteilnehmende werden in Zukunft eine wachsende Zielgruppe für 

Hochschulen sein. Diese Prognose ist vor dem Hintergrund mehrerer 

gesellschaftlicher sowie (bildungs-)politischer Entwicklungen zu betrachten.  

„Die bestehenden und sich verschärfenden Herausforderungen der 

demografischen Veränderungen, der technologischen Entwicklung und des 

internationalen Wettbewerbs, der wachsende Bedarf an hoch qualifizierten 

Fachkräften, aber auch das Ziel, soziale Konflikte zu vermeiden, verlangen ein 

möglichst hohes Bildungsniveau der in Deutschland lebenden Bevölkerung.“ 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung) 

Seit einigen Jahren wirken sich weitreichende gesellschaftliche und bildungspolitische 

Veränderungen auch auf den Hochschulbereich aus. Beispielsweise wurde mit der 

Bologna-Reform die Studienstruktur reformiert1, es wurden Hochschulzugangswege 

neu geregelt2 und Förderprogramme zur Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen 

den Bildungssystemen und zur (sozialen) Öffnung der Hochschulen für neue 

Zielgruppen initiiert.  

Dies alles kann unter das Konzept des Lebenslangen Lernens gefasst werden, 

welches einen lebensumfassenden Lern- und Qualifizierungsprozess, der über die 

klassischen Schul- und Ausbildungszeiten hinaus zielt, eine Erweiterung der 

Bildungsmöglichkeiten anstrebt und damit eine höhere Bildungsbeteiligung verfolgt. 

Ferner wird die Programmatik des Lebenslangen Lernen auch als Voraussetzung für 

eine individuelle oder gesamtgesellschaftliche Investition in die 

Beschäftigungsfähigkeit und für eine wettbewerbsfähige und wissensbasierte 

Wirtschaft betrachtet (vgl. Wolter und Geffers 2013, 5ff.). Darüber hinaus tragen 

gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wie der demografische Wandel und der damit 

erwartete Fachkräftemangel und folglich der prognostizierte Rückgang der 

 
1 Hierbei ist für die vorliegende Untersuchung vor allem die Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen sowie die Unterscheidung zwischen grundständigen und weiterbildenden 
Studiengängen zentral. 
2 Hierunter fällt zum Beispiel der Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 5./6.3.2009, 
welcher den Hochschulzugang für Absolventinnen und Absolventen einer Aufstiegsfortbildung (z.B. 
Meister, Fachwirt) sowie für Absolventinnen und Absolventen dualer Ausbildung mit mehrjähriger 
Berufserfahrung in allen Bundesländern formal geöffnet hat. Ein Beschluss der KMK aus dem Jahr 2010 
erlaubt zudem in bestimmten Fällen, den Master auch ohne den Bachelor durch eine Eignungsprüfung 
aufzunehmen. 
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Studierendenzahlen sowie die Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft und der 

hierdurch verbundene Wandel der Qualifikationsbedarfe dazu bei, die Hochschulen für 

neue, nicht-traditionelle Zielgruppen gegenwärtig und zukünftig zu öffnen (vgl. Wolter 

2016, S. 11).  

„Damit steht nicht nur die Erstausbildung, sondern auch die wissenschaftliche 

Weiterbildung in ihren vielfaltigen Formen im Zeichen des lebenslangen 

Lernens; lebenslanges Lernen wird zum Leitprinzip wissenschaftlicher 

Weiterbildung.“ (Graeßner et al. 2011, S. 545) 

Eng an diese Prozesse gekoppelt ist daher zum einen der Ausbau von 

wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten und somit eine (quantitative) Steigerung 

der Weiterbildungsteilnehmenden an Hochschulen. Zum anderen zielen die 

verschiedenen Entwicklungen und Erklärungen auf eine Diversifizierung der 

Zielgruppen von Hochschulen3.  

Die wissenschaftliche Weiterbildung ist zwar im Hochschulrahmengesetz (§ 21 Abs. 

1)4 sowie in den meisten Hochschulgesetzen als Kernaufgabe neben Forschung, 

Lehre und Studium verankert, dennoch kann sie als „ein organisationskultureller 

Fremdkörper bezeichnet werden, der durch seine Nachfrageorientierung, durch die 

Berechnung kostendeckender Preise (Vollkostenrechnung) und durch eine 

kundenbezogene Serviceorientierung nicht zur disziplinär abgeleiteten 

Angebotsorientierung staatlich finanzierter grundständiger Studiengänge passt“ 

(Seitter et al. 2015a, S. 26). 

Die vorliegende Dissertation ist aus dem Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch 

Bildung: offene Hochschulen“ geförderten Projekt „WM³ Weiterbildung Mittelhessen“ 

(2011 bis 2017) heraus entstanden. Die bundesweite Initiative hatte zum Ziel, 

wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen zu etablieren und damit neuen, nicht-

traditionellen Zielgruppen den Zugang zur Hochschule zu eröffnen. Sowohl die 

Entwicklung und Erprobung neuer Studienangebote als auch deren Beforschung 

 
3 Hierunter fallen nicht nur Teilnehmende wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote, sondern auch 
Studierende, die eine andere, flexiblere Studienstruktur als das klassische grundständige 
Vollzeitstudium benötigen. 
4 Die Bundesregierung hat am 9. Mai 2007 den Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des 
Hochschulrahmengesetzes beschlossen. Dies ist jedoch bisher noch nicht geschehen, sodass es bei 
der alten Rechtslage verbleibt. 
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sollten das Lebenslange Lernen an Hochschulen stärken. Während in der ersten 

Förderphase von 2011 bis 2014 nicht-traditionelle Zielgruppen und somit die 

Adressatinnen und Adressaten wissenschaftlicher Weiterbildung sowie die 

Anforderungen an die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der zu 

entwickelnden wissenschaftlichen Weiterbildungsprogramme im Vordergrund 

standen, bezog sich die zweite Förderphase von 2014 bis 2017 vornehmlich auf die 

Weiterbildungsteilnehmenden und die nachhaltige Implementierung der in der ersten 

Förderphase entwickelten Angebote (vgl. Hanft et al. 2016, S. 9). 

In diesem Sinne leistet die vorliegende Dissertation einen wissenschaftlichen Beitrag 

in der Zielgruppen- und Teilnehmerforschung bezogen auf die wissenschaftliche 

Weiterbildung. Im Fokus der kumulativen Dissertation steht die Charakterisierung der 

nicht-traditionellen Zielgruppen sowie der Teilnehmenden wissenschaftlicher 

Weiterbildungsangebote als nicht-traditionelle Zielgruppen der Hochschule. Die 

übergreifende Fragestellung lautet, wie diese im Allgemeinen auf verschiedenen 

Ebenen beschrieben werden können und welche Anforderungen sie folglich an die 

Hochschulen stellen. Im Detail wird sich sodann dem Faktor Zeit in der 

wissenschaftlichen Weiterbildung vertiefend gewidmet. Weiterbildungsteilnehmende 

benötigen aufgrund ihrer beruflichen, familiären oder sonstigen sozialen 

Verpflichtungen zeitlich flexible Angebote, um eine Vereinbarkeit mit den privaten und 

beruflichen Lebensbereichen herzustellen. 

Hierzu erfolgt im nächsten Kapitel ein übergreifender Problemaufriss der sechs 

eingereichten Publikationen. Dies beinhaltet die Darstellung der unterschiedlichen 

Aspekte bezüglich der (potentiellen) Weiterbildungsteilnehmenden als nicht-

traditionelle Zielgruppe der Hochschulen, die Vorstellung verschiedener Ebenen, 

welche die Einzelstudien einnehmen sowie die angewandten methodischen Zugänge. 

Daran schließt sich eine Klärung zentraler Begrifflichkeiten der vorliegenden 

Dissertation an. Schließlich werden (empirische) Befunde der Einzelstudien, die im 

Kontext der übergreifenden Untersuchung relevant sind, vorgestellt und aufeinander 

bezogen. Im Fazit erfolgt eine abschließende Betrachtung der gewonnenen 

Erkenntnisse über die neuen, nicht-traditionellen Zielgruppen von Hochschulen und es 

werden weitere Forschungsdesiderate aufgeworfen.  
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2. Problemaufriss 

Mit der politisch geforderten und gesellschaftlich notwendigen Öffnung der 

Hochschulen kommen neue und in diesem Sinne nicht-traditionelle, in sich heterogene 

Zielgruppen an die Hochschule. Weiterbildungsteilnehmende unterscheiden sich in 

ihren Bedarfen und Anforderungen an die Bildungsinstitution der Hochschule im 

Vergleich zu der traditionellen Zielgruppe der grundständig Studierenden.  

In diesem Sinne schließt die vorliegende Arbeit an die Kremser Thesen zum 

Forschungsbedarf in der wissenschaftlichen Weiterbildung an:  

„Wissenschaftliche Weiterbildung findet statt zwischen Markt und 

bildungspolitischer Verantwortung. Hier gilt es, die manifesten und latenten 

„Bedarfe“ von Individuen, Berufsgruppen und Organisationen sowie das 

Verhältnis von Nachfrage- und Angebotsorientierung zu untersuchen. Es geht 

dabei auch um die Analyse von gesellschaftlichem wie individuellem Nutzen.“ 

(Jütte 2005, S. 13) 

Und auch Wolter, Banscherus und Kamm stellen fest, dass die  

„Studierendenforschung […] eines der etablierten Felder der (empirischen) 

Hochschulforschung (Wolter 2015) [ist, Anm. d. Verf.]. Die Zahl der 

einschlägigen Veröffentlichungen ist hier kaum überschaubar. Auch in der 

Weiterbildungsforschung ist die Teilnehmer- und Adressatenforschung ein 

gängiges Feld; hier hat das didaktische Prinzip der Zielgruppenorientierung eine 

weit längere Tradition als in den üblichen Lehr- und Lernkonzepten der 

Hochschulen. Dagegen ist die empirische Forschung zu Zielgruppen 

Lebenslangen Lernens […] im Kontext um eine Öffnung der Hochschulen ein 

zwar nicht ganz neues, aber doch noch eher überschaubares Forschungsfeld.“ 

(Wolter et al. 2016, 20f.) 

Die vorliegende Dissertation stellt einen Anschluss an diese Forschungsdesiderate 

dar. Sie untersucht (potentielle) Teilnehmende wissenschaftlicher 

Weiterbildungsangebote als nicht-traditionelle Zielgruppen von Hochschulen, die im 

Zuge um sich greifender gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen und 

bildungspolitischer Reform(bemühung)en zu einer Öffnung der Hochschulen und 

damit zu einer Heterogenisierung der Studierendenschaft führen (werden). 
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Die Einzelpublikationen tragen verschiedene Perspektiven dazu bei. Hierbei können 

die drei Säulen „Aspekte“, „Ebenen“ und „Methoden“ identifiziert werden, die aus den 

Befunden der Veröffentlichungen hervorgehen und im Folgenden vorgestellt werden.  

2.1 Aspekte 

Alle Veröffentlichungen tragen unterschiedliche thematische Aspekte zu den 

aufgeworfenen Desideraten vertiefend bei. Darin werden empirische Erkenntnisse zu 

den allgemeinen Bedarfen der (potentiellen) Weiterbildungsteilnehmenden als nicht-

traditionelle Zielgruppe der Hochschule dargelegt. Darüber hinaus wird sich vertiefend 

einem Aspekt des Bedarfs, der einen großen Einfluss auf die Weiterbildungsteilnahme 

hat, gewidmet. Die Ressource Zeit stellte sich bei der Analyse der allgemeinen Bedarfe 

der nicht-traditionellen Zielgruppen hierbei als bedeutsam heraus.  

Die Bedarfsanalyse sowie die Akzeptanzanalyse geben eine allgemeine Beschreibung 

der nicht-traditionellen Zielgruppen und der Teilnehmenden wissenschaftlicher 

Weiterbildungsangebote aus zwei verschiedenen Perspektiven wieder. Während die 

Bedarfsanalyse die Bedarfe an wissenschaftlicher Weiterbildung aus (individueller) 

Zielgruppenperspektive analysiert, wird in der Akzeptanzanalyse die Sichtweise der 

Hochschulangehörigen auf nicht-traditionelle Zielgruppen und 

Weiterbildungsteilnehmende dargelegt. Im Fokus der Betrachtungen stehen die nicht-

traditionellen Zielgruppen Erwerbstätige, Personen mit Familienpflichten, 

Bachelorabsolventinnen und -absolventen sowie Berufsrückkehrerinnen und -

rückkehrer.  

Aus Zielgruppenperspektive haben sich insgesamt vier Bedarfsdimensionen als 

zentral herausgestellt:  

Abbildung 1 Drei Säulen der Dissertation 
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• Die Hochschule als Ort für Weiterbildung, 

• Motivationen der Weiterbildungsteilnahme, 

• Barrieren der Weiterbildungsteilnahme sowie 

• Anforderungen an (wissenschaftliche) Weiterbildungsangebote. 

In diesen Dimensionen hat sich insbesondere der Aspekt der Ressource Zeit in der 

(wissenschaftlichen) Weiterbildung als kritisch herausgestellt. Diesem wird sich daher 

in den Teilstudien über die Methodik und bisheriger empirischer Befunde der 

„Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie“ sowie im Beitrag über Lernzeiten in der 

Bildung gewidmet. Hierbei untersucht die „Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie“ die 

(zeitliche) Vereinbarkeit sowie das Lernzeitbudget von wissenschaftlichen 

Weiterbildungsteilnehmenden. Der Beitrag über Lernzeiten in der Bildung fokussiert 

die Thematik der Etablierung von (Weiter-)Bildungszeiten auf politischer, individueller 

sowie organisationaler Ebene in der Weiterbildung (siehe 2.2 Ebenen) und mögliche 

Zwecke neu geschaffener Lernzeiträume. 

2.2 Ebenen 

Des Weiteren ist der Bedarf an Weiterbildung sowie die Teilnahme bzw. Nicht-

Teilnahme an (wissenschaftlicher) Weiterbildung von Faktoren auf unterschiedlichen 

Ebenen abhängig. In der vorliegenden Dissertation haben sich die Ebenen des 

Individuums (Mikroebene) sowie der Organisation (Mesoebene) als zentral 

herausgestellt, aber auch die politische Ebene (Makroebene) ist von Bedeutung.  

Ebene des Individuums (Mikroebene) 

Die Ebene des Individuums stellt die Sichtweisen der potentiellen und tatsächlichen 

Weiterbildungsteilnehmenden in den Fokus. Das Ziel der Analyse der nicht-

traditionellen Zielgruppen liegt in der Charakterisierung von möglichen Adressatinnen 

und Adressaten. Hierbei untersucht die Bedarfsanalyse die Motivationen, Barrieren 

und Anforderungen an wissenschaftliche Weiterbildungsangebote sowie die 

Wahrnehmung der Hochschule als Ort für Weiterbildung aus Perspektive der nicht-

traditionellen Zielgruppen Erwerbstätige, Personen mit Familienpflichten, 

Bachelorabsolventinnen und -absolventen sowie Berufsrückkehrerinnen und -

rückkehrer. Aus den unterschiedlichen Bedarfsdimensionen hebt sich der Zeitaspekt 

als besonders herausfordernd hervor.  
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Daran anschließend untersucht die Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie die 

Knappheitsressource Zeit. Dabei stehen die individuellen Zeitvereinbarkeitsstrategien 

sowie die Lernzeiterfassung im Selbststudium im Vordergrund. Die beruflichen und 

privaten Verpflichtungen der Weiterbildungsteilnehmenden und die damit 

einhergehenden knappen zeitlichen Ressourcen haben Auswirkungen sowohl auf 

individueller Ebene als auch auf organisationaler Ebene. Auf individueller Ebene 

müssen Zeitmanagementstrategien entwickelt werden sowie Abstimmungsprozesse 

mit dem beruflichen und privaten Umfeld getroffen werden, um wissenschaftliche 

Weiterbildung in die eigene Biografie zu integrieren. Dabei können jedoch 

Zeitkonkurrenzen und Vereinbarkeitsprobleme auftreten, wenn keine entsprechenden 

(beruflichen und/oder privaten) Unterstützungsmaßnahmen bestehen oder diese nicht 

greifen.  

Ebene der Organisation (Mesoebene) 

Die Ebene der Organisation gibt die Sichtweise der Hochschule als Ort für 

Weiterbildung bzw. allgemeiner Weiterbildungsinstitutionen wieder. Hierbei stehen die 

Erkenntnisse aus der Akzeptanzanalyse im Fokus. In der vorliegenden Dissertation ist 

vor allem die Perspektive der Hochschulmitglieder auf die nicht-traditionellen 

Zielgruppen zentral. Dies umfasst eine Beschreibung der 

Weiterbildungsteilnehmenden, des veränderten Lehr-Lern-Settings sowie der 

angepassten Angebotsorganisation, die aus der wissenschaftlichen Weiterbildung 

hervorgehen.  

Sowohl die Akzeptanz- als auch die Bedarfsanalyse stellen heraus, dass auf der 

Ebene der (Hochschul-)Organisation ein Umdenken von der Angebots- hin zur 

Nachfrageorientierung notwendig ist, um den nicht-traditionellen Zielgruppen zu 

begegnen. Dies beinhaltet nicht nur das Ausrichten des Lerninhalts nach dem 

ermittelten Bedarf bzw. der geäußerten Nachfrage, sondern auch ein 

zielgruppenadäquates methodisch-didaktisches Setting, welches z.B. Blended 

Learning Elemente, die Modularisierung von Weiterbildungsinhalten oder den 

Einbezug von Stakeholdern umfasst. 

Des Weiteren ist von den Weiterbildungsorganisationen ein Matching-Prozess 

erforderlich, der die individuellen mit den organisationalen Lernzeiten verknüpft. Dies 

wird im Beitrag „Lernzeiten: Zeit für Bildung“ sowie in der Akzeptanzanalyse diskutiert. 
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Den Zeitbedürfnissen der nicht-traditionellen Zielgruppen gerecht zu werden, bringt 

einen komplexen Entwicklungsprozess an den Hochschulen mit sich, der zum Beispiel 

eine Anpassung bzw. Veränderung der Zeitstrukturen aus dem grundständigen 

Bereich nach sich zieht. 

Ebene der Politik (Makroebene) 

Die politische Ebene betrachtet die Entwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung 

im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Hervorgehend aus den gesellschaftlichen und 

bildungspolitischen Entwicklungstendenzen stellen sie die Rahmenbedingungen für 

die individuelle und organisationale Ebene. Der Bologna-Prozess ist zugleich Resultat 

als auch Auslöser gesellschaftlicher Umbrüche. Der Wandel der Erwerbsarbeit hin zu 

mehr Individualisierung und Deregulierung findet auch im Bildungssektor seine 

Auswirkungen. Als Folge zunehmend ineinandergreifender Lern- und Erwerbsphasen 

ist schließlich das Konzept des Lebenslangen Lernens hervorgegangen, welches sich 

beispielsweise in Form des Bologna-Prozesses niederschlägt.  

Diese Ebene findet als inhaltliche Klammer in mehreren Publikationen Einzug. In der 

Bedarfs- und Akzeptanzanalyse stellen die (bildungs-)politischen Entwicklungen den 

Ausgangspunkt der (sozialen) Öffnung der Hochschule für neue, nicht-traditionelle 

Zielgruppen. Bildungspolitische Veränderungen und Maßgaben (z.B. Neuregelungen 

zur Zulassung, Ausbau neuer Studienmöglichkeiten) sind mit einem z.T. umfassenden 

hochschulpolitischen Organisationsentwicklungsprozess verbunden, um die neuen 

Zielgruppen und deren Anforderungen in das eigene System einzubinden.  

Darüber hinaus wird im Beitrag über Lernzeiten deutlich, dass eine Neuverteilung von 

Bildungszeiten für ein lebenslanges Lernen notwendig ist. Dies betrifft nicht nur die 

individuelle und organisationale Ebene, sondern kann ebenso von der politischen 

Ebene gesteuert werden, beispielsweise durch die Einrichtung kollektiver Lernzeiten, 

welche das Verhältnis von Erwerbarbeits-, Bildungs- und Freizeit neu definieren und 

Lernzeiten ähnlich wie in Schul- und Ausbildungszeiten auch im Erwachsenenalter 

institutionalisieren.  



 
 

9 
 

2.3 Methoden 

Die Analyse allgemeiner und spezifischer Bedarfe von (potentiellen) 

Weiterbildungsteilnehmenden als nicht-traditionelle Zielgruppe(n) der Hochschule 

sowie der Einbezug verschiedener Ebenen erforderte unterschiedliche 

Forschungsdesigns in den Einzelstudien. Hierfür wurden verschiedene qualitative wie 

quantitative Forschungsmethoden gewählt und miteinander trianguliert, um nicht-

traditionelle Zielgruppen sowie Teilnehmende wissenschaftlicher 

Weiterbildungsangebote auf der individuellen, organisationalen sowie politischen 

Ebene (bzw. Mikro-, Meso-, Makroebene) empirisch zu beleuchten. Als Basis der 

Untersuchungskonzeptionen wurden die methodischen Zugänge unter 

Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes gewählt (vgl. Denninger et al. 

2017) und im Nachgang kritisch reflektiert (vgl. Präßler und Vossebein 2014).  

So wurden umfangreiche Literatur- und Internetrecherchen zu den jeweiligen 

thematischen Aspekten durchgeführt. Weiterhin wurden leitfadengestützte Interviews 

und Gruppendiskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der nicht-traditionellen 

Zielgruppen, Weiterbildungsteilnehmenden sowie mit Hochschulangehörigen geführt 

und mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Ferner wurden 

quantitative methodische Zugänge in Gestalt einer Mehrthemen- und 

Fragebogenerhebung sowie in Form von Lernzeiterfassungsprotokollen gewählt. 

Zum Verständnis der Rahmung erfolgt im nächsten Kapitel eine grundbegriffliche 

Einordnung. Darin werden die zentralen Begrifflichkeiten der Teilnehmer-, 

Zielgruppen- und Adressatenforschung näher betrachtet. Des Weiteren werden die 

Termini der nicht-traditionellen Zielgruppen sowie des Bedarf und der Nachfrage 

beleuchtet. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für die daran anschließende 

kompakte Zusammenfassung der Beiträge, welche sich immer wieder auf diese 

Begrifflichkeiten bezieht.  
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3. Klärung zentraler Begrifflichkeiten 

In diesem Kapitel werden vorerst zentrale Begriffe definiert und voneinander 

abgegrenzt. Hierzu werden die Begrifflichkeiten der Teilnehmer-, Zielgruppen- und 

Adressatenforschung5 geklärt und voneinander differenziert sowie in einem zweiten 

Schritt der Terminus der nicht-traditionellen Zielgruppen von Hochschulen näher 

beleuchtet. In engem Zusammenhang mit der Erforschung nicht-traditioneller 

Zielgruppen von Hochschulen stehen auch die Begrifflichkeiten Bedarf und Nachfrage. 

Diese werden im letzten Abschnitt näher beleuchtet. 

3.1 Teilnehmer-, Zielgruppen- und Adressatenforschung 

Die Teilnehmer-, Zielgruppen- und Adressatenforschung sind für den 

(wissenschaftlichen) Weiterbildungsbereich relevant, da dieser stark 

nachfrageorientiert ist und zur Kostendeckung genügend Teilnehmende akquirieren 

muss (vgl. Lobe 2018, S. 4). 

Teilnehmer-, Zielgruppen- und Adressatenforschung unterscheiden sich nach 

Faulstich und Zeuner (1999) wie folgt:  

„Adressaten sind (…) diejenigen Personen, die Erwachsenenbildung erreichen 

soll. Sofern sie durch gemeinsame sozialstrukturelle Merkmale beschrieben 

werden können, geht es um Zielgruppen. Teilnehmende sind diejenigen, die zu 

einem Angebot gekommen sind.“ (Faulstich und Zeuner 1999, S. 99, zit. n. 

Hippel und Tippelt 2011, S. 802) 

Adressatinnen und Adressaten sind demnach potentielle Teilnehmende, die sich für 

ein Bildungsangebot interessieren und denen eine Weiterbildungsinstitution mit einem 

entsprechenden Angebot begegnen möchte (vgl. Jütte und Lobe 2017, S. 7). 

Erkenntnisse aus der Adressatenforschung über subjektives oder gruppenbezogenes 

Weiterbildungsverhalten (z.B. Barrieren oder Motive) können in der Angebots- und 

Programmplanung umgesetzt werden. Sie dient dazu, Programme und Angebote 

 
5 Die Begriffe Teilnehmerforschung und Adressatenforschung werden in dieser Dissertation als 
feststehende, zusammengesetzte Termini angesehen und nicht einer gendergerechten Schreibweise 
unterworfen. Sofern Teilnehmende und Adressatinnen sowie Adressaten als Personengruppen 
angesprochen werden, wird dagegen auf eine gendersensible Formulierung geachtet. 
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nachfrageorientiert und somit zielgruppenorientierter umzusetzen (vgl. Hippel und 

Tippelt 2011, S. 801ff.).  

Während Adressaten- und Zielgruppenforschung der Makroebene zugeordnet sind, ist 

die Teilnehmerforschung auf der Mikroebene angesiedelt. Im Unterschied zur 

Adressatenforschung, welche beispielsweise Gründe zur Nicht-Teilnahme erschließt, 

analysiert die Teilnehmerforschung Beiträge zu Entscheidungsprozessen, Nutzen und 

Hemmnissen sowie zu aktuellen Lehr- und Lernprozessen und individuellen 

Bildungsbiographien. Ehemalige Teilnehmende können zudem wichtige Auskünfte 

über die Weiterbildungsqualität und zukünftige Weiterbildungsbedarfe (als mögliche 

Adressatinnen und Adressaten) liefern (vgl. Hippel und Tippelt 2011, S. 803ff.; Lobe 

2018, S. 2). 

„Die zentrale Herausforderung ist damit die Umsetzung von Erkenntnissen der 

Adressaten- und Teilnehmerforschung in die Praxis als Adressaten- und 

Teilnehmerorientierung und damit eine stärkere Verbindung von Forschung und 

Praxis.“ (Hippel und Tippelt 2011, S. 810) 

Eine Zielgruppe ist ein theoretisches Konstrukt, welches durch mindestens ein 

Merkmal gekennzeichnet ist (insbesondere soziodemographische Merkmale wie Alter, 

Schul- und Berufsbildung, Erwerbstätigkeit, berufliche Stellung, Geschlecht und 

Nationalität) (vgl. ebd., S. 805). Das Wissen über den Einfluss von 

soziodemografischen Merkmalen auf das Weiterbildungsverhalten ist nach Hippel und 

Tippelt „für die Praxis der Erwachsenenbildung jedoch schwer umsetzbar“ (Hippel und 

Tippelt 2011, S. 805). Eine ergänzende Perspektive kann hierbei die Milieuforschung 

bieten. Sie erweitert die Sozialstatistik um die „soziale Realität“ (ebd., S. 805) der 

Zielgruppen. Dies bedeutet folglich, dass Gruppen nicht nur durch einzelne Merkmale 

von außen definiert werden; relevant sind die Beziehungen zwischen den einzelnen 

Merkmalen. Einem Milieu gehören demnach Menschen an, die einen ähnlichen 

Habitus in den Bereichen Arbeit, Bildung, Freizeit oder auch Familie haben. Dies 

ermöglicht unter anderem die Ansprache von Gruppen oder Milieus, die ihre 

Bildungsinteressen nicht proaktiv reklamieren oder durch klassische Werbestrategien 

nicht angesprochen werden, sondern sich durch eine gewisse Skepsis gegenüber 

(Weiter-)Bildung auszeichnen (vgl. Bremer 2010, 3ff.). 
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Abschließend kann an dieser Stelle auf die „Kremser Thesen zum Forschungsbedarf 

in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ (Jütte, Kellermann, Kuhlenkamp, Prokop & 

Schilling 2005) verwiesen werden:  

„Nur institutionenbezogene Teilnahmestatistiken quantitativer Art werden der 

Komplexität von Nichtteilnahme und Teilnahme an wissenschaftlicher 

Weiterbildung nicht gerecht. Es fehlt u.a. an quantitativen und qualitativen 

Untersuchungen zum Teilnahmeverhalten wie auch zum Wechselverhältnis von 

Arbeit und Lernen im lebensgeschichtlichen Kontext“ (Jütte et al., 2005, S. 14 

zit. n. Jütte und Lobe 2017, S. 8).  

Die vorliegende Dissertation versteht sich als eine Untersuchung, die einen Beitrag für 

dieses aufgedeckte Desiderat leistet.  

3.2 (Nicht-traditionelle) Zielgruppen von Hochschulen 

Die Unterscheidung von traditionellen und nicht-traditionellen Zielgruppen stammt aus 

der international-vergleichenden Forschung. Diesbezügliche Definitionen fallen jedoch 

sehr heterogen aus (vgl. Isensee und Wolter 2017, S. 14). Nicht-traditionelle 

Zielgruppen von Hochschulen können sich von den traditionellen Studierenden durch 

mehrere Merkmale unterscheiden, die in der Literatur jedoch nicht einheitlich 

gekennzeichnet sind (siehe Abbildung 2: Kriterien zur Beschreibung nicht-traditioneller 

Zielgruppen (nt ZG) (eigene Darstellung nach Wolter und Geffers 2013).  
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Abbildung 2: Kriterien zur Beschreibung nicht-traditioneller Zielgruppen (nt ZG) (eigene Darstellung 
nach Wolter und Geffers 2013) 

Sie weisen vielfältige Lebensläufe hinsichtlich des Schulabschlusses, der 

Berufsausbildung, der Erwerbstätigkeit, der Weiterbildung oder der familiären 

Verpflichtungen auf als die Mehrzahl der (grundständig) Studierenden. Sie sind im 

Schnitt zehn Jahre älter und haben bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen und 

Berufserfahrung gesammelt. Weiterhin können sich nicht-traditionell Studierende auch 

hinsichtlich ihrer Hochschulzulassungsberechtigung von traditionell Studierenden 

unterscheiden (z.B. durch Anerkennung und Anrechnung außerhochschulisch 

erworbener Kompetenzen oder Zulassungsprüfungen). Somit bringen sie „fachliche, 

berufspraktische und soziale Kompetenzen sowie neue Lebensziele, die die 

Studienentscheidung begründen und die Strategien zur Bewältigung des Studiums 

beeinflussen“ (Wolter et al. 2017, S. 7) mit. Des Weiteren benötigen nicht-traditionelle 

Zielgruppen häufig andere, flexiblere Studienformate als traditionell Studierende, wie 

beispielsweise ein Teilzeit-, Fern- oder Weiterbildungsstudium. Auch können sich 

nicht-traditionell Studierende durch den Typ der anbietenden Bildungsinstitution von 

traditionellen Studierenden unterscheiden. So bieten häufig spezialisierte 

Einrichtungen oder Institutionen innerhalb der Hochschule, aber auch 

außerhochschulische Anbieter Angebote für nicht-traditionelle Zielgruppen an, wie 

Weiterbildungszentren oder „Open Universitys“ (vgl. Wolter und Geffers 2013, 11ff.). 

nt ZG

Lebenslauf

Alter

ZulassungFormat

Institution
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Basierend auf der Typologie von Schuetze und Slowey (vgl. Schuetze und Slowey 

2000) haben Wolter und Geffers eine Typologie erwachsener Lernenden entworfen, 

welche sich wie folgt unterscheiden: 

• „Second Chance Learner“: Darunter werden in Deutschland vor allem Personen 

gezählt, die über den zweiten oder dritten Bildungsweg an die Hochschule 

gelangen. 

• „Defferrers“: Diese Personen verfügen über die traditionelle 

Hochschulzugangsberechtigung, fangen ihr Studium jedoch aus verschiedenen 

Gründen (z.B. Freiwilligendienst, Reisen, familiäre Verpflichtungen) erst zu 

einem späteren Zeitpunkt an. 

• „Recurrent Learner“: Darunter werden Personen verstanden, die bereits über 

einen ersten Hochschulabschluss verfügen und nach einiger Zeit wieder an die 

Hochschule zurückkehren. 

• „Returners“: Hierunter fallen vor allem Studienabbrecherinnen und –abbrecher, 

die wieder an die Hochschule zurückkehren, um einen Hochschulabschluss zu 

erwerben. 

• „Refreshers“: Diese Personen kehren an die Hochschule zurück, um ihr Wissen 

aufzufrischen oder sich zu spezialisieren. 

• „Learners in later life“ sind die sogenannten Seniorenstudierenden (vgl. Wolter 

und Geffers 2013, 14f.). 

Die in diesem Kapitel dargestellten Typisierungen verdeutlichen, dass selbst innerhalb 

einzelner Typen eine Vielzahl an Personen versammelt werden kann, die einer 

bedarfsgerechte Ausgestaltung von Angeboten entgegensteht. Es müssen daher 

weitere Differenzierungen auf Angebotsebene getroffen werden. 

Seitter erweitert den Zielgruppenbegriff in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Er ist 

„ein relationaler Begriff, der auf eine Verhältnisbestimmung und möglichst zielgenaue 

Passung von (geplantem) Angebot und (intendierter) Nachfrage abhebt“ (Seitter 2017, 

S. 211). Zielgruppen resultieren dementsprechend aus dem wechselseitigen 

Verhältnis unterschiedlicher Bezugsgrößen, z.B. Angebotsvarianten, individuelle und 

institutionelle Adressaten, externe und interne Zielgruppen. „Angebote bzw. 

Angebotsvarianten präjudizieren die Zielgruppenbestimmung wie auch umgekehrt die 
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antizipierte Zielgruppenbestimmung das bereits existente oder potenzielle Angebot 

konkretisiert bzw. modifiziert.“ (ebd., S. 212)  

Der Zielgruppenbegriff umfasst nicht nur individuelle Adressatinnen und Adressaten 

sowie Teilnehmende, sondern kann um institutionelle (wie z.B. Einrichtungen und 

Unternehmen, die Teilnehmende für Weiterbildungsangebote freistellen oder Kosten 

übernehmen) (vgl. Habeck und Denninger 2015) sowie hochschulinterne Zielgruppen 

(vgl. Kahl et al. 2015) erweitert werden. Für die (nachhaltige) Implementierung 

wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen ist „das Selbstverständnis und die 

Akzeptanz des (internen) Hochschulpersonals sowohl in wissenschaftlicher wie in 

administrativer Hinsicht von entscheidender Bedeutung“ (vgl. Seitter 2017, S. 216). 

Denn diese müssen ebenso wie die externen Zielgruppen für wissenschaftliche 

Weiterbildung rekrutiert werden, was nicht selten einen herausfordernden „Passungs-

, Übersetzungs- und Matchingsprozess“ (vgl. ebd., S. 216) mit sich bringt.  

3.3 Bedarf und Nachfrage in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung 

In engem Zusammenhang zu Adressatinnen und Adressaten, Teilnehmenden sowie 

Zielgruppen stehen die Begriffe Bedarf und Nachfrage in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung. Nur wenn ein Bedarf vorhanden ist, kann auch die Ansprache der 

Zielgruppe gelingen und damit eine Nachfrage generiert werden (vgl. Schlutz 2006). 

Um wissenschaftliche Weiterbildungsangebote erfolgreich auf dem Markt zu 

implementieren und zu etablieren, ist daher deren bedarfs- und nachfrageorientierte 

Ausgestaltung von zentraler Bedeutung. Dies bezieht sich auf mehrere Ebenen des 

Angebots, z.B. auf Umfang, Struktur oder Inhalt. So kann im Idealfall langfristig 

sichergestellt werden, dass Weiterbildungsangebote (finanziell) gesichert sind oder 

neue Entwicklungstrends und Zielgruppen identifiziert werden. Dieser Abschnitt 

befasst sich daher mit einer kurzen Einführung und Differenzierung der beiden 

Begrifflichkeiten Bedarf und Nachfrage.  

Die Herausforderung bei der Entwicklung von wissenschaftlichen 

Weiterbildungsangeboten besteht darin, „den bestehenden Bedarf und die mögliche 

Nachfrage möglichst präzise zu bestimmen“ (Banscherus 2013, S. 4). Dabei ist die 

„Überführung von Bedarfen in faktische Nachfrage, die ‚Verwandlung‘ von antizipierten 
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Adressaten und Zielgruppen in reale Teilnehmende an konkreten Kursen und 

Veranstaltungen […] der kritische Ziel- und Umschlagpunkt aller bedarfsbezogenen 

Ermittlungsbestrebungen“ (Seitter 2018, S. 2). 

Bedarf und Nachfrage beeinflussen sich häufig wechselseitig.  

„Bedarfe können sich auf gesamtgesellschaftlicher, organisationaler oder 

individueller Ebene befinden, sich in latenter oder manifester Form äußern, 

Personen/Personengruppen zugeschrieben oder von diesen selbst artikuliert 

werden, in abstrakt-allgemeiner oder konkret-spezifischer Form vorliegen.“ 

(ebd. S.3) 

Sie können anhand mehrerer Faktoren ermittelt werden und zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führen. So können beispielsweise gesellschaftlich relevante 

Fragestellungen, Arbeitsmarkt- oder demografische Prognosen und organisationale 

Aspekte einbezogen werden. Ein identifizierter Bedarf lässt jedoch nicht automatisch 

auf eine Nachfrage in diesem Bereich schließen. Die Nachfrage kann u.a. von 

Adressatinnen und Adressaten, von Profit- und Non-Profit-Organisationen oder durch 

die Hochschule selbst (z.B. innerhalb des Leitbilds, in den wissenschaftlichen 

Schwerpunkten) geäußert werden. Häufig spielen bei der Entscheidung für ein 

Weiterbildungsangebot (i.a.W. der konkreten Nachfrage) individuelle Faktoren wie z.B. 

Kosten-Nutzen-Erwägungen oder Informationsdefizite eine zentrale Rolle. Des 

Weiteren kann die Nachfrage durch Unterstützungsformen von Seiten der 

Unternehmen (z.B. Kooperationsmodelle), des Staates (z.B. finanzielle Zuschüsse) 

oder der Hochschule selbst (z.B. Werbemaßnahmen) beeinflusst werden (vgl. ebd., S. 

5ff.).  

Bedarfs- und Nachfrageanalysen werden in der wissenschaftlichen Weiterbildung aus 

zwei Perspektiven betrachtet: aus einem verstärkt betriebswirtschaftlichen (im Kontext 

von Bildungsmanagement, Organisationsentwicklung und Hochschulsteuerung) und 

einem erwachsenpädagogischen Verständnis (im Sinne eines bildungstheoretischen 

und gesellschaftspolitischen Auftrages) heraus. 

Im erwachsenpädagogischen Verständnis wird der Bedarf als potentielle Nachfrage 

nach Weiterbildungsangeboten definiert. Bedarfsanalysen zur Prognose von 

(langfristigen) Entwicklungen werden aufgrund der methodischen Schwierigkeiten 
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skeptisch betrachtet. Einen Diskussionsbeitrag hierzu liefert die vorliegende 

Dissertation (vgl. Präßler und Vossebein 2014). Darin wird der gewählte methodische 

Vier-Phasen-Ansatz der durchgeführten Bedarfsanalyse näher beleuchtet und kritisch 

diskutiert. Zudem kann der Bedarf an Weiterbildungsangeboten häufig erst durch die 

Aufnahme in das Programm des Bildungsanbieters konkretisiert und damit eine 

Nachfrage geschaffen werden.  

In der Erwachsenen- und Weiterbildung wird sich weiterhin auf die Zielgruppen-, 

Teilnehmer- und Adressatenforschung bezogen, um auf individuelle Bedürfnisse 

eingehen zu können und damit das Bildungsangebot entlang 

erwachsenpädagogischer Qualitätsmaßstäbe auszugestalten. Zur Identifizierung 

eines Bedarfs werden daher beispielsweise Adressatinnen und Adressaten sowie 

Teilnehmende befragt, aber auch Gespräche mit Kursleiterinnen und Kursleitern oder 

mit Unternehmensvertreterinnen und -vertretern geführt (vgl. Banscherus et al. 2016, 

110ff.).  

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive gehören Bedarfs- und Nachfrageanalysen 

zum Marketingkonzept einer Hochschule, und hierbei insbesondere zu den Phasen 

der Situationsanalyse und der strategischen Marketingplanung. Das Ziel besteht darin, 

möglichst frühzeitig den Bedarf und damit die mögliche Nachfrage zu bestimmen. Die 

Situationsanalyse untergliedert sich in die Umweltanalyse, welche die Chancen und 

Risiken durch eine Kontext-, Markt- sowie Zielgruppenanalyse beurteilt. Des Weiteren 

umschließt sie die Ressourcenanalyse, welche die Kompetenzen des Unternehmens 

(bzw. der betreffenden Organisation) sowie die finanziellen, organisatorischen und 

personellen Ressourcen untersucht. In der strategischen Marketingplanung werden 

die Unternehmensziele eruiert.  

Dieses Konzept lässt sich nicht vollständig auf den Bildungsbereich übertragen, denn 

Hochschulen müssen neben selbst gesetzten Zielen auch gesellschaftliche und 

politische Aufträge erfüllen (vgl. Banscherus 2013, 7ff.) sowie den Standards des 

Hochschul- und Wissenschaftssystems entsprechen. Des Weiteren wird das 

Weiterbildungsangebot von deren wissenschaftlichen Schwerpunkten sowie vom 

Stellenwert der wissenschaftlichen Weiterbildung innerhalb des Hochschulprofils 

bestimmt. Diese „doppelte Systembindung“ stellt die Hochschulen vor die Aufgabe, die 

konkurrierenden Referenzsysteme Erwachsenenbildung (bzw. Hochschule und 
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Wissenschaft) und Betriebswirtschaft (bzw. Weiterbildungsmarkt) in Einklang zu 

bringen (vgl. Banscherus et al. 2016, 105ff.) und ist unter Umständen „mit tief 

greifenden organisationskulturellen Veränderungen verbunden“ (Seitter 2018, S. 12). 

Dies verlangt von den Hochschulen insbesondere im Feld der wissenschaftlichen 

Weiterbildung, Inhalte, Organisation und Strukturen stärker nachfrageorientiert 

auszugestalten und verstärkt dienstleistungsorientiert zu agieren (vgl. Seitter 2018, S. 

11). 

Auch die in dieser Dissertation durchgeführten Einzelanalysen lassen sich in die 

beschriebenen Phasen des Marketingkonzepts einordnen. So kann die 

Bedarfsanalyse in der (externen) Umweltanalyse verortet werden, wobei insbesondere 

die (externen, individuellen) Zielgruppen wissenschaftlicher Weiterbildung näher 

betrachtet (z.B. Erwartungen, Anforderungen, Anspracheformen) werden. Die 

Akzeptanzanalyse, welche die Akzeptanz- und Beteiligungsbedingungen von 

hochschulinternen Zielgruppen (wissenschaftliches und Verwaltungspersonal) 

untersucht, ist in der (internen) Ressourcenanalyse lokalisiert. 

Die Beiträge der vorliegenden Dissertation kommen wie Banscherus (vgl. Banscherus 

2013, S. 14) zu dem Schluss, dass es sich (methodisch) schwierig gestaltet, anhand 

von Bedarfsanalysen eine tatsächliche Nachfrage nach einem Weiterbildungsangebot 

abzuleiten. 

„Bedarfsanalysen können aber wichtige Hinweise auf mögliche Inhalte [, 

Studienformate, Umfang, Struktur etc. – Anm. d. Verf.] und mögliche 

Zielgruppen der Angebote geben, die bei der Entwicklung und Implementierung 

von erheblicher Relevanz sein können.“  (ebd., S. 14)  

Ebenso bedeutsam können Analysen von (potentiellen) Nachfragenden nach einem 

erwachsenpädagogischen Verständnis sein, da sie einen vertieften Einblick über die 

Zielgruppe (z.B. Motive, Hemmnisse) geben. Hierunter kann die Individuumsbezogene 

Zeitbudgetstudie dieser Dissertation gefasst werden, welche die Zeitvereinbarkeit und 

das Lernzeitbudget wissenschaftlicher Weiterbildungsteilnehmenden untersucht.  
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4. Kompakte Zusammenschau der Veröffentlichungen 

In diesem Kapitel werden die für diese Dissertation eingereichten Publikationen in 

einer kompakten Zusammenschau dargestellt und aufeinander bezogen. Dies umfasst 

die beiden Beiträge aus dem Sammelband „Zielgruppen in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung“ (Seitter et al. 2015b):  

Präßler, Sarah (2015): Bedarfsanalyse. Forschungsbericht zu Bedarfen individueller 

Zielgruppen. In: Wolfgang Seitter, Michael Schemmann und Ulrich Vossebein (Hrsg.): 

Zielgruppen in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Empirische Studien zu Bedarf, 

Potential und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS (Research), S. 61–187. 

„Bedarfsanalyse. Forschungsbericht zu Bedarfen individueller Zielgruppen“  

sowie 

Kahl, Ramona; Lengler, Asja; Präßler, Sarah (2015): Akzeptanzanalyse. 

Forschungsbericht zur Akzeptanz innerhochschulischer Zielgruppen. Unter Mitarbeit 

von Franziska Lutzmann. In: Wolfgang Seitter, Michael Schemmann und Ulrich 

Vossebein (Hg.): Zielgruppen in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Empirische 

Studien zu Bedarf, Potential und Akzeptanz. Wiesbaden: Springer VS (Research), S. 

291–408.  

Hierbei wird der Blick auf verschiedene Zielgruppen der wissenschaftlichen 

Weiterbildung gerichtet. Die Bedarfsanalyse analysiert die Perspektive individueller 

Zielgruppen auf die wissenschaftliche Weiterbildung. In der Akzeptanzanalyse werden 

die hochschulinternen Zielgruppen wissenschaftlicher Weiterbildung und 

insbesondere Gelingensbedingungen wissenschaftlicher Weiterbildung an 

Hochschulen ergründet.  

Zuvor erfolgt eine kritische Reflexion der angewandten Methodik zur Erfassung 

individueller Zielgruppen in der wissenschaftlichen Weiterbildung im Beitrag: 

Präßler, Sarah; Vossebein, Ulrich (2014): Zielgruppenforschung in der 

wissenschaftlichen Weiterbildung. Methoden zur Ermittlung der regionalen Nachfrage. 

In: Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung. International Yearbook of Adult 

Education (37), S. 103–122. 
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Ein zentrales Ergebnis aus der Bedarfserhebung ist, dass die Ressource Zeit einen 

wesentlichen Einfluss auf die Weiterbildungsteilnahme hat. Der Beitrag „Lernzeiten: 

Zeit für Bildung“ reflektiert die Ressource Zeit in der Weiterbildung auf übergreifender 

politischer, individueller sowie organisationaler Ebene: 

Präßler, Sarah (2017): Lernzeiten: Zeit für Bildung. In: Hessische Blätter für 

Volksbildung 02, S. 152–163. 

Daran anschließend stellt die „Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie - Konzeptionen 

zur Erhebung der Zeitverausgabung von Teilnehmenden wissenschaftlicher 

Weiterbildung“ ein Untersuchungsmodell vor, welches die Zeitverausgabung von 

Teilnehmenden wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote erfasst: 

Denninger, Anika; Kahl, Ramona; Präßler, Sarah (2017): Individuumsbezogene 

Zeitbudgetstudie - Konzeptionen zur Erhebung der Zeitverausgabung von 

Teilnehmenden wissenschaftlicher Weiterbildung. In: Wolfgang Seitter (Hg.): Zeit in 

der wissenschaftlichen Weiterbildung. Unter Mitarbeit von Jochen Kade. Wiesbaden: 

Springer VS (Theorie und Empirie Lebenslangen Lernens), S. 59–93. 

Der Beitrag „Zeitliche Vereinbarkeitspraktiken von Weiterbildungsteilnehmenden“ gibt 

konkrete und beispielhafte Einblicke in die Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie und 

zeigt auf, wie das zeitliche Spannungsverhältnis Beruf, Privatleben und Weiterbildung 

individuell austariert und koordiniert werden kann: 

Präßler, Sarah (2017): Zeitliche Vereinbarkeitspraktiken von 

Weiterbildungsteilnehmenden. In: ZHWB - Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung 

(01), S. 24–31. 

4.1 Zielgruppenforschung in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung. Methoden zur Ermittlung der regionalen 

Nachfrage 

Bevor die Erkenntnisse aus dem Forschungsbericht der Bedarfsanalyse 

zusammenfassend dargestellt werden, erfolgt in diesem Abschnitt die Darlegung des 

methodischen Konzepts der Studie. Die Bedarfsanalyse ist angesichts des hohen 

Forschungsbedarfs zum Weiterbildungsbildungsverhalten nicht-traditioneller 
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Zielgruppen von Hochschulen als exploratives Forschungsprojekt zu verstehen. Daher 

wurde ein Untersuchungsdesign gewählt, welches sich in vier sequenzielle Phasen 

untergliedert und sowohl qualitative wie quantitative Methoden einsetzt (siehe 

Abbildung 3 Forschungsdesign der Bedarfsanalyse (eigene Darstellung).  

„Nach jedem Forschungsschritt [werden] die gewonnenen Erkenntnisse kritisch 

reflektiert und über die Notwendigkeit einer tiefergehenden Untersuchung der 

Forschungsfragen in den weiteren Schritten entschieden.“ (Präßler und 

Vossebein 2014, S. 106)  

In der Sekundäranalyse und in einer Mehrthemenbefragung (sogen. OMNIBUS) 

wurden die nicht-traditionellen Zielgruppen konkretisiert und quantifiziert. Die daran 

anschließenden Experteninterviews gaben die subjektiven Sichtweisen der nicht-

traditionellen Zielgruppen auf die Thematik wieder. Die vierte Forschungsphase 

bündelte schließlich die Erkenntnisse der ersten drei Schritte in eine standardisierte 

Fragebogenerhebung. Ziel der abschließenden Phase war es, breite, 

verallgemeinernde Aussagen treffen zu können.   

 

Abbildung 3 Forschungsdesign der Bedarfsanalyse (eigene Darstellung) 

Die Sekundäranalyse fasste bereits bestehende Erkenntnisse über den 

zielgruppenspezifischen und allgemeinen Weiterbildungsbedarf bzw. das 

Weiterbildungsverhalten zusammen und arbeitete Forschungsbedarfe heraus. Zum 

Zeitpunkt dieser Phase existierten kaum Untersuchungen über die nicht-traditionellen 
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Zielgruppen von Hochschulen und deren Teilnahme an wissenschaftlicher 

Weiterbildung. Jedoch konnten Studien der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung 

herangezogen werden, die Unterschiede entlang soziodemografischer Merkmale (z.B. 

Erwerbstätigkeit, Alter, Geschlecht, Bildung) herausstellten. Diese Erkenntnisse 

konnten auf die einzelnen Zielgruppen übertragen werden. Die Befunde der 

Sekundäranalyse dienten als Grundlage für die Leitfaden- und Fragebogenerstellung 

der dritten und vierten Phase des Untersuchungsdesigns.  

Zunächst wurde jedoch in einer repräsentativen Mehrthemenbefragung (sogen. 

OMNIBUS) der Größenumfang der Zielgruppen und damit deren quantitative Relevanz 

ermittelt. Des Weiteren konnten erste Erkenntnisse über deren Weiterbildungsaffinität 

gewonnen werden. Ebenso wie in der Sekundäranalyse trat auch in der 

Mehrthemenbefragung die mangelnde definitorische Trennschärfe zwischen den 

Zielgruppen zu Tage. Dennoch konnten alle Zielgruppen in der Befragung (über 

soziodemografische Merkmale) abgebildet werden.  

Das Ziel der dritten Forschungsphase war es daher, Trennungsmerkmale bzw. 

(zielgruppenspezifische) Bedarfe in Bezug auf die wissenschaftliche Weiterbildung zu 

eruieren. Mittels Leitfadeninterviews sollten die Zielgruppen aus Subjektperspektive 

heraus weiter konkretisiert und voneinander abgegrenzt werden. Aufgrund der bereits 

dargestellten Überschneidungen zwischen den Zielgruppen konnten durch ein 

Interview Erkenntnisse über mehrere Zielgruppen gleichzeitig gewonnen werden.  

Als größte Schwierigkeit in der qualitativen Erhebung stellte sich die Akquise der 

Interviewpersonen heraus. Im Gegensatz zu (unpersönlichen) Aushängen und 

Aufrufen über verschiedene Onlinekanäle der Hochschulen erwiesen sich die Nutzung 

von Mailverteilern, welche die Zielgruppen direkt adressierten sowie die Akquise durch 

Interviewpartnerinnen und -partner als Multiplikatoren als erfolgreicher.  

In der vierten Forschungsphasen sollte schließlich die quantitative Überprüfung der 

bisher erlangten Befunde erfolgen. Aus den Erkenntnissen der vorherigen 

Forschungsphasen wurde ein standardisierter Fragebogen entwickelt, der die 

folgenden vier Dimensionen umfasste:  

• die Hochschule als Ort für Weiterbildung,  

• Motivationen der (wissenschaftlichen) Weiterbildungsteilnahme, 
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• Barrieren der (wissenschaftlichen) Weiterbildungsteilnahme sowie 

• Anforderungen an wissenschaftliche Weiterbildungsangebote. 

Um die nicht-traditionellen Zielgruppen in der Region Mittelhessen zu erreichen, 

wurden verschiedene Distributionswege genutzt. Diese umfassten Zeitungsartikel, 

City-Cards, E-Mail-Verteiler sowie die Auslage schriftlicher Fragebögen in 

verschiedenen Kindertagesstätten der Region. Zur Steigerung der Rücklaufquote 

wurden Incentives als Anreiz zur Befragungsteilnahme eingesetzt. Trotz diverser 

Distributionswege und des Einsatzes von Incentives fiel die realisierte Stichprobe 

geringer aus als erwartet. Des Weiteren wurde durch den Einsatz von Multiplikatoren 

die Stichprobe nicht zufällig gezogen. Dies hatte zur Folge, dass beispielsweise durch 

den Einsatz von Hochschul-E-Mail-Verteilern Hochschulangehörige überproportional 

vertreten sind. Allgemeine Aufrufe zur Teilnahme erwiesen sich als weniger 

erfolgreich. Beispielsweise gaben nur drei Prozent der Befragten an, über einen 

Zeitungsartikel oder einer City-Card auf die Befragung aufmerksam geworden zu sein.  

„Die Darstellung der Distributionskanäle verweist auf das Problem, dass trotz 

der gesellschaftlichen Aktualität und (bildungs-)politischen Brisanz des Themas 

‚Lebenslanges Lernen‘, dieses nicht automatisch zu einer aktiven Beteiligung 

der Bevölkerung an Forschungsvorhaben dieser Thematik führt.“ (Präßler und 

Vossebein 2014, S. 114) 

Aufgrund der herausfordernden Teilnahmeakquise in der dritten und vierten 

Forschungsphase hat sich das Mixed-Method-Design als adäquate 

Forschungsstrategie erwiesen. Die Verknüpfung der Erkenntnisse aus den vier 

Forschungsphasen diente einerseits als Grundlage für die darauffolgenden 

Forschungsphasen, andererseits wurde auf diese Weise ein umfassendes und 

differenziertes Gesamtbild des Bedarfs an wissenschaftlicher Weiterbildung 

konstituiert. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel näher erläutert. 

4.2 Bedarfsanalyse. Forschungsbericht zu Bedarfen 

individueller Zielgruppen 

Die Bedarfsanalyse richtet den Blick auf die individuellen nicht-traditionellen 

Zielgruppen der Hochschule. Im Zentrum des Forschungsberichts steht die Ermittlung 

allgemeiner sowie zielgruppenspezifischer Bedarfe in der (wissenschaftlichen) 
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Weiterbildung. Als übergeordnete Zielgruppen werden Erwerbstätige, 

Bachelorabsolventinnen und -absolventen, Personen mit Familienpflichten sowie 

Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer definiert. Der Bedarf wird dabei entlang der 

Dimensionen der Rolle der Hochschule als Weiterbildungsort, Motivationen und 

Barrieren der Weiterbildungsteilname sowie der gestellten Anforderungen an 

(wissenschaftliche) Weiterbildungsangebote analysiert.  

4.2.1 Die vier Bedarfsdimensionen 

Die Hochschule als Ort für Weiterbildung 

Die Hochschule führt im Weiterbildungsmarkt ein „doppeltes Nischendasein“ (Barz und 

Kosubek 2011, S. 89). Obwohl die wissenschaftliche Weiterbildung als dritte Säule 

neben Forschung und Lehre festgeschrieben ist, nimmt sie sowohl innerhalb des 

Hochschulsystems als auch auf dem Weiterbildungsmarkt außerhalb des 

Hochschulbereiches nur einen kleinen Stellenwert ein.  

Es mangelt an Beratung und Information über nicht-traditionelle Zugangswege zur 

Hochschule, an der Anerkennung und Anrechnung außerhochschulisch erworbener 

Kompetenzen, an berufsbegleitenden und weiterbildenden Studienangeboten, insb. 

für nicht-traditionelle Zielgruppen sowie an Konzepten zur Finanzierung des Studiums.  

Die Hochschule als Ort für Weiterbildung ist nur in Teilsegmenten der Bevölkerung von 

Relevanz. Im Gegensatz zu Angeboten der Fernuniversitäten, privater Hochschulen 

oder Studiengemeinschaften sind nur vereinzelt Informationen über das 

Weiterbildungsangebot der öffentlichen Hochschulen (insb. der Hochschulen aus der 

mittelhessischen Region) bekannt. 

„Eigentlich sollte ich was davon gehört haben, wahrscheinlich weil ich auch hier 

in [Stadt X] studiert hab‘, aber irgendwie glaub‘ ich so richtig ist das nicht so an 

uns herangetragen worden. Ich weiß natürlich, dass ich meinen Master machen 

kann nach meinem Bachelor in meinem Bereich, das ist mir klar. Aber das es 

noch Weiterbildungsangebote darüber hinaus großartig existieren, das ist mir 

eigentlich neu.“ (B6, Abs. 30) 

Die quantitative Erhebung gibt ein differenzierteres Bild der Hochschule als Ort für 

Weiterbildung wieder.  
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„Nach den Volkshochschulen werden die Hochschulen am häufigsten mit 

Anbietern von Weiterbildungsveranstaltungen in Verbindung gebracht. 

Tatsächlich werden die wahrgenommenen Weiterbildungen jedoch am 

häufigsten von dem/der Arbeitgeber_in, dem Betrieb bzw. der beschäftigten 

Behörde durchgeführt. Dies bestätigt die These, die sich aus der 

Sekundäranalyse sowie aus der qualitativen Erhebung abzeichnet, dass die 

Hochschule als Ort für Weiterbildung in der Bevölkerung bisher eine eher 

randständige Rolle spielt.“ (Präßler 2015, 170f.) 

Motivationen der Weiterbildungsteilnahme 

Die Motivationen sich weiterzubilden, sind sehr heterogen gestaltet. Zu den zentralen 

Motiven an einer berufsbezogenen Weiterbildung teilzunehmen, gehören die 

Erweiterung der fachlichen sowie persönlichen Kompetenzen. Daran wird häufig die 

Erwartung einer Einkommens- und Statussteigerung, berufliches Weiterkommen 

sowie die Sicherung des Arbeitsplatzes geknüpft. 

Je höher der materielle Vorteil eingeschätzt wird, der mit einer Weiterbildung erreicht 

werden kann, desto größer ist auch die finanzielle Investitionsbereitschaft, an einer 

kostenpflichtigen Weiterbildung teilzunehmen. Daneben kann eine Weiterbildung 

durch äußere Anregungs- und Steuerungsfaktoren motiviert sein, „einfach, weil das 

damals mein Job erwartet hat“ (B13, Abs. 52). Der Arbeitgeber spielt als externer 

Motivator eine große Rolle, da er beispielsweise finanzielle und zeitliche 

Unterstützung/Entlastung anbieten kann.  

Weiterhin ist mit der Teilnahme auch der fachliche und soziale Austausch von 

Bedeutung sowie der intrinsische Antrieb, sich persönlich oder auch beruflich 

weiterzuentwickeln: 

„Also auf jeden Fall ist es das noch nicht, es reicht mir noch nicht, ich bin mit 

der Aufgabe, die ich hier mache, noch nicht erfüllt oder zufrieden, dass ich 

sagen könnte die nächsten 30 oder 40 Jahre zufrieden weitermachen.“ (B6, 

Abs. 8) 

Über alle Zielgruppen hinweg ist die persönliche Entwicklung ein wichtiges Motiv, an 

einer Weiterbildung teilzunehmen. Dahingegen gibt es unterschiedliche Bewertungen 



 
 

26 
 

hinsichtlich extrinsischer Motivationen, wie z.B. Einkommens- und 

Statusverbesserungen, die mit einer Weiterbildung erwartet werden.  

Barrieren der Weiterbildungsteilnahme 

Ebenso wie die Motivationen, sind auch die Barrieren der Weiterbildungsteilnahme 

sehr heterogen ausgeprägt. Sie können beispielsweise angebotsbezogen (z.B. 

örtliche und terminliche Ausgestaltung, Aufbau, Erreichbarkeit) sein, aus dem 

persönlichen Umfeld, einer fehlenden Nutzenerwartung oder einer Lerndisposition 

resultieren. 

Darüber hinaus führt das unüberschaubare und zum Teil intransparente Angebot an 

Weiterbildungen zu Unsicherheiten. Hier ist das „Label“ der öffentlichen Hochschule 

ein Vorteil gegenüber privaten Anbietern. Jedoch herrscht eine mangelnde 

Informationspolitik, „dass man auf viele Weiterbildungsmöglichkeiten nicht 

aufmerksam gemacht wird und man die gar nicht kennt. Und dann muss man die 

Eigeninitiative ergreifen und selber suchen, ob es was gibt und wer was überhaupt 

anbietet“ (B7, Abs. 47).  

Weiterhin kann eine Weiterbildung mit privaten und beruflichen Verpflichtungen 

konfligieren, v.a. wenn keine Absprachen mit dem Arbeitgeber getroffen wurden. 

Insbesondere längerfristige Weiterbildung werden dann einer Kosten-Nutzen-

Rechnung unterzogen. Der zeitliche Aufwand kann sowohl für die teilnehmende 

Person selbst als auch für deren Umfeld als Belastung wahrgenommen werden. 

Familien- und Freizeit werden als wichtige Räume für die eigene Regeneration 

wahrgenommen, „weil irgendwo hat ja jeder Privatleben und eigentlich sehr wenig Zeit. 

Was bleibt noch? Die meiste Zeit verbringt man auf der Arbeit“ (B14, Abs. 108).  

Ein weiterer hinderlicher Faktor sind die monetären Investitionen einer Weiterbildung. 

Darunter lassen sich direkte Kosten wie Teilnahmegebühren fassen, aber auch 

indirekte Kosten, wie beispielsweise ein verringertes Einkommen durch eine Reduktion 

der Arbeitszeiten.  

Anforderungen an Weiterbildungsangebote 

Resultierend aus den drei bisherigen Dimensionen stellen sich verschiedene Ebenen 

an Anforderungen an (wissenschaftliche) Weiterbildungsangebote heraus:  
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Abbildung 4 Ebenen der Anforderungen (eigene Darstellung) 

Aus den Ergebnissen der Bedarfsanalyse lässt sich ableiten, dass ein 

Informationsbedarf über die Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung besteht. Dies 

betrifft nicht nur das Themenspektrum, sondern auch mögliche Formate, 

Zulassungskriterien oder organisatorische Aspekte. Darüber hinaus können 

Beratungsangebote für Teilnehmende während der Weiterbildung das Abbruchrisiko 

vermindern.  

Am häufigsten wird sich im Internet über Weiterbildungsmöglichkeiten informiert, 

sodass eine Webpräsenz eine notwendige Voraussetzung darstellt. Weiterhin kann die 

Bindung ehemaliger Studierender einen wichtigen Beitrag bei der Teilnehmerakquise 

leisten. Auch (regionale) Stakeholder können einen zentralen Informationskanal 

darstellen. Beispielsweise sind Unternehmen der am zweithäufigsten genutzte 

Informationskanal in der Bedarfsanalyse. 

Aufgrund der eher undifferenzierten Erkenntnisse können auf der inhaltlichen Ebene 

lediglich Tendenzen über Weiterbildungsthematiken abgegeben werden. Für eine 

konkrete Angebotsplanung sind thematisch angelegte Bedarfsanalysen zur 

Konkretisierung von geplanten Angebotsinhalten durchzuführen.  

Ein Weiterbildungsangebot sollte möglichst flexibel gestaltet sein, sodass es mit 

beruflichen und/oder familiären Verpflichtungen vereinbar ist. Im Gegensatz zu 

• Informations-, Beratungs- und Betreuungsbedarf
•Zielgruppenspezifische AnsprachekanäleInformation

•Nur Tendenzen: Persönliche und Soziale Kompetenzen, 
Medienbereich, Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften

•Einbezug praxisrelevanten Wissens
Inhalt

•Vereinbarkeit mit Beruf und Familie
•Kurze und speziell ausgerichtete WB bzw.
•Ausbau Teilzeitmöglichkeiten und Blended Learning Konzepte

Zeit

•Finanzielle Entlastung durch Kooperationen mit regionalen 
StakeholdernFinanzen

•Anerkennung & Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen 
•Erweiterung der ZulassungsregelungenDurchlässigkeit
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grundständig Studierenden sind die zeitlichen Ressourcen der nicht-traditionellen 

Zielgruppen deutlich eingeschränkter. Ein Lehr-Lernsetting, welches z.B. modulare 

bzw. Blended Learning Elemente aufweist, die eine individuellere Zeiteinteilung 

und/oder eine ortsunabhängigere Wissensvermittlung ermöglichen, kann zu einer 

besseren Vereinbarkeit beitragen. Die Resonanz zu E-Learning Anteilen kann von der 

persönlichen Medienaffinität, dem Alter oder auch dem Berufsfeld unterschiedlich 

ausfallen. Organisatorische Anforderungen beziehen sich v.a. auf die Gestaltung der 

Präsenzphasen, welche insbesondere an Wochenenden liegen und zeitlich nicht zu 

eng getaktet sein sollten. Ferner wird häufig die Anforderung gestellt, dass 

wissenschaftliche Weiterbildungsangebote durch einen Teil der regulären 

Arbeitszeiten abgedeckt werden. 

Es wird darüber hinaus deutlich, dass die Finanzierung der Weiterbildung eine weitere 

wichtige Anforderung ist. Zur Finanzierung werden sich beispielsweise die 

Unterstützung des Arbeitgebers oder staatliche Finanzierungsmodelle gewünscht. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in Kooperationsvereinbarungen mit Unternehmen 

und Institutionen. Zudem könnte die Einbindung des Praxisfeldes einerseits den 

geforderten Einbezug praxisrelevanter und anwendungsbezogener Lehrinhalte 

unterstützen. Andererseits wäre dies eine Möglichkeit, die wissenschaftliche 

Weiterbildung breiter zu verankern.  

Weiterhin wird gefordert, den Zugang zur Hochschule für nicht-traditionelle 

Zielgruppen durchlässiger zu gestalten. Dies kann beispielsweise durch die 

Anerkennung und Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen oder 

eine Erweiterung der Zulassungsregelungen erfolgen. 

4.2.2 Zielgruppenspezifische Bedarfe 

Definition und Abgrenzung der individuellen Zielgruppen  

Wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, können die in der Bedarfsanalyse benannten 

Zielgruppen nicht trennscharf voneinander unterschieden werden:  

„Es können sich alle Zielgruppen in ihren Merkmalen Erwerbstätigkeit, 

Familienpflichten und Bachelorabschluss überschneiden. Demzufolge könnte 

eine Person die Merkmale als ein(e) familienpflichtige(r) Erwerbstätige(r) mit 
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einem Bachelorabschluss in sich vereinen. Daher wird sich im Bewusstsein 

tatsächlicher Überschneidungen auf das jeweils bezeichnende Merkmal 

bezogen.“ (Präßler 2015, S. 64) 

Jede Zielgruppe weist eine sehr heterogene interne Struktur auf und unterscheidet sich 

extern zu den anderen Gruppen meist nur durch wenige Merkmale. Daher wurden die 

Zielgruppen nach ihren vordergründigen Unterscheidungsmerkmalen betrachtet, die 

zumeist nach beruflichen (Erwerbstätige) und familiären (Personen mit 

Familienpflichten und Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer) Verpflichtungen sowie 

nach den qualifkatorischen Voraussetzungen (Bachelorabsolventinnen und -

absolventinnen) unterschieden werden.  

Erwerbstätige 

Erwerbstätige können sich nach Art sowie Umfang der Tätigkeit unterscheiden. Diese 

wirken sich neben der (hoch-)schulischen Vorbildung auch auf die 

Weiterbildungsaktivität aus. Aber auch ein fehlender beruflicher Bedarf, berufliche 

Belastungen und damit einhergehende knappe zeitliche Ressourcen oder die fehlende 

Unterstützung seitens des Arbeitgebers können mögliche Gründe sein, die gegen eine 

Weiterbildungsteilnahme sprechen. 

„Zur besseren Vereinbarkeit mit beruflichen Verpflichtungen bietet sich eine 

Flexibilisierung der Wissensvermittlung, beispielsweise durch Blended-

Learning-Konzepte sowie Teilzeit- und Fernstudienmöglichkeiten an. Zudem ist 

der Ausbau von Beratungsstellen notwendig, die beispielsweise über 

Anerkennungs- und Anrechnungsmöglichkeiten (außer)hochschulisch 

erworbener Kompetenzen und Zulassungsbedingungen informieren. Des 

Weiteren stellt insb. für diese Zielgruppe eine praxisorientierte bzw. 

anwendungsnahe Gestaltung des Curriculums ein wichtiges Auswahlkriterium 

dar.“ (Präßler 2015, 163f.) 
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Abbildung 5 Zielgruppenspezifische Anforderungen von Erwerbstätigen (vgl. Präßler 2015, S. 164) 

Bachelorabsolventinnen und -absolventen 

Bachelorabsolventinnen und -absolventen sind der übergeordneten Gruppe der 

Hochschulabsolventinnen und -absolventen zugeordnet und gehören damit zu der 

weiterbildungsaffinsten Gruppe. Im Vergleich zu anderen Hochschulabsolventinnen 

und -absolventen ist für sie der Erwerb eines höheren Hochschulabschlusses von 

höherem Rang. Mit einer (berufsbezogenen) Weiterbildung wird häufig eine 

Verbesserung der Berufschancen oder eine fachliche bzw. berufliche Vertiefung oder 

Spezialisierung angestrebt.  

Folgende zielgruppenspezifische Anforderungen können aus der Bedarfsanalyse 

abgeleitet werden (siehe Abbildung 6 Zielgruppenspezifische Anforderungen von 

Bachelorabsolventinnen/-absolventen):  

„Obwohl Bachelorabsolvent_innen bereits eine erste Ausbildung an der 

Hochschule absolviert haben, ist eine umfassende Beratung über mögliche 

Weiterbildungsangebote notwendig. Aufgrund ihrer Hochschulkenntnisse liegt 

in dieser Gruppe ein großes Potenzial zur Teilnehmer_innenakquise.“ (ebd., S. 

166) 
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Abbildung 6 Zielgruppenspezifische Anforderungen von Bachelorabsolventinnen/-absolventen (vgl. 
Präßler 2015, S. 167) 

Personen mit Familienpflichten 

Personen mit Familienpflichten zeichnen sich durch die Betreuung und Versorgung 

von Kindern sowie älterer oder pflegebedürftiger Angehöriger aus. In Deutschland 

tragen immer noch traditionell Frauen die Hauptverantwortung für den familiären 

Bereich. Dies hat oftmals eine verminderte oder keine Erwerbstätigkeit zur Folge, was 

wiederum den Zugang zu beruflichen Weiterbildungsangeboten erschwert. Diese 

Situation verschärft sich bei Alleinerziehenden.  

Aufgrund der Mehrfachbelastung von Beruf und Familie sind die zeitlichen Ressourcen 

von Personen mit Familienpflichten besonders begrenzt. In der qualitativen Erhebung 

zeichnet sich ein Geschlechterunterschied ab: Während Väter Familienpflichten kaum 

als Einschränkung beschreiben, empfinden Mütter die Vereinbarkeit mit 

Haushaltsführung, Kindererziehung und Beruf als schwierig. Das Bestreben sich 

weiterzubilden, kann infolgedessen hinter die Belange der Familie und des Partners 

zurückfallen oder es wird durch die Einschränkung der eigenen Freizeit kompensiert. 

Eine wichtige Unterstützung sind hierbei der Partner bzw. der Familien- und 

Bekanntenkreis.  
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In der quantitativen Erhebung stellen Familienpflichten für Frauen kein größeres 

Weiterbildungshemmnis dar als für Männer. In dem Sample nehmen sie genauso 

häufig an Weiterbildungen teil wie die befragten Männer. Des Weiteren betrachten 

sowohl Männer als auch Frauen familiäre Verpflichtungen als eher nachrangige 

Barriere. Ferner messen Männer beruflichen Verpflichtungen einer größeren 

Bedeutung bei als Frauen. Die Erreichbarkeit eines Weiterbildungsangebots spielt für 

Personen mit Familienpflichten eine größere Rolle als für Kinderlose. 

„Für die Zielgruppe der Personen mit Familienpflichten kann in Bezug auf 

Weiterbildung festgehalten werden, dass berufliche und familiäre Belastungen 

und damit verbundene Vereinbarkeitsproblematiken durch den Ausbau bzw. 

das Angebot von Betreuungsmöglichkeiten reduziert werden kann.“ (ebd., S. 

168) 

 

Abbildung 7 Zielgruppenspezifische Anforderungen von Personen mit Familienpflichten (vgl. Präßler 
2015, S. 169) 

Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer 

Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer sind Personen, die wegen der Betreuung und 

Erziehung von Kindern oder pflegebedürftiger Angehöriger nicht erwerbstätig sind und 

nach dieser Phase wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen6. Einen Einfluss 

 
6 Hierunter fallen nicht Personen in Elternzeit. 
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auf die Länge des Rückzugs aus dem Arbeitsmarkt haben die schulische und 

berufliche Qualifikation, die Anzahl und das Alter der Kinder sowie die Existenz eines 

(erwerbstätigen) Partner bzw. einer (erwerbstätigen) Partnerin. Mit einer 

Weiterbildungsteilnahme wird häufig die Auffrischung und Anpassung vorhandener 

bzw. die Erlangung neuer Qualifikationen sowie das Nachholen von Abschlüssen 

verbunden. Jedoch gestaltet sich der Zugang zu beruflichen Weiterbildungen 

schwierig, da sich Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer außerhalb des 

Arbeitsmarktes befinden und daher nur unsystematisch und/oder unzulängliche 

Informationen über berufsbezogene Weiterbildungen erhalten.  

„Für diese Zielgruppe kann eine Weiterbildung interessant werden, wenn die 

Familienzeit auf das Studium angerechnet werden kann und die Möglichkeit 

besteht, die darin informell erworbenen Kompetenzen wissenschaftlich 

aufzuarbeiten. Weiterbildungen, die multidisziplinär angelegt sind und daher 

nicht nur eine fachliche Schwerpunktsetzung (wie z. B. die Auffrischung und 

Anpassung vorhandener Qualifikationen) haben, sondern auch Möglichkeiten 

bieten, sich persönlich weiterzuentwickeln, werden bevorzugt. Möglichkeiten 

hierfür stellen modular aufgebaute Weiterbildungen dar, die eine freie und 

individuelle Gestaltung des Curriculums erlauben. Sind betreuungspflichtige 

Kinder im Haushalt, bieten sich Teilzeitangebote an.“ (ebd., S. 170) 
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Abbildung 8 Zielgruppenspezifische Anforderungen der Berufsrückkehrerinnen/-rückkehrer (vgl. Präßler 
2015, S. 170) 

Ausgehend von der zielgruppenspezifischen Betrachtung kann festgehalten werden, 

dass sich Lebensläufe sehr individuell gestalten und kaum auf eine ganze Ziel- oder 

Merkmalsgruppe übertragen werden können. „Bei der Entwicklung von 

zielgruppenspezifischen Angeboten ist daher jede Zielgruppe näher einzugrenzen (z. 

B. über das Berufsfeld).“ (ebd., S. 22) 

Dennoch ist  

„[f]ür möglichst passgenaue und dem gesellschaftlichen Bedarf entsprechende 

Weiterbildungsangebote […] ein Umdenken von der Angebots- hin zur 

Nachfrageorientierung notwendig. Dabei ist unter dem Schlagwort der 

Nachfrageorientierung nicht ausschließlich die inhaltliche Ausrichtung eines 

Weiterbildungsangebotes nach den Marktbedürfnissen zu fassen. Eine 

vollständige Orientierung an den (thematischen) Interessen der Zielgruppen ist 

ohnehin nicht mit der jeweiligen Wissens- und Forschungskompetenz einer 

Hochschule deckungsgleich. Vielmehr ist darunter die Ausrichtung des 

Angebotes nach den Bedarfen der jeweiligen Zielgruppe hinsichtlich der 

Rahmengestaltung zu verstehen. Hierzu zählen beispielsweise die Anpassung 

des Angebotsformats und der Organisation hinsichtlich der zeitlichen 

Bedürfnisse der Zielgruppe. Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der 
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„neuen“ Zielgruppen wird daher kein Standardangebot, sondern ein hoch 

flexibles Weiterbildungsportfolio benötigt. Dies hat zur Folge, dass in der 

Angebotsentwicklung die Bedarfe der potentiellen 

Weiterbildungsteilnehmer_innen verstärkt einbezogen werden müssen, damit 

die Hochschulen nicht „nur“ als Orte für Forschung und Lehre, sondern über die 

gesamte Bildungs- und Berufsbiografie hinweg als potentielle 

Weiterbildungsinstitutionen wahrgenommen werden und sich entsprechend 

dem Bildungsauftrag erfolgreich auf dem Weiterbildungsmarkt platzieren.“ 

(ebd., S. 180f.) 

4.3 Akzeptanzanalyse. Forschungsbericht zur Akzeptanz 

innerhochschulischer Zielgruppen 

Die Akzeptanzanalyse analysiert die Akzeptanz- und Beteiligungsbedingungen der 

internen Zielgruppe der Hochschulmitglieder und deren Perspektive auf die 

wissenschaftliche Weiterbildung. Darin werden Befunde aus Experteninterviews 

entlang der folgenden drei thematischen Cluster dargestellt:  

• organisationsbezogenes Cluster (Etablierung, Nachhaltigkeit und institutionelle 

Ressourcen als Rahmenbedingungen der Beteiligung),  

• personenbezogenes Cluster (arbeitsbiografische (Vor-)Erfahrungen, 

Motivation und persönlichen Ressourcen als Bedingung für das Engagement)  

• angebotsbezogenes Cluster (Charakteristika und Besonderheiten der 

Studierenden und der Lehre sowie Erwartungen und Erfahrungen in der 

Angebotsorganisation) 

Zudem wurden die geführten Interviews vertiefend entlang teilgruppenspezifischer 

(zentrale Hochschulverwaltung und wissenschaftliches Personal) sowie 

hochschulspezifischer Befunde (Etablierung und Institutionalisierung der 

wissenschaftlichen Weiterbildung, Bedeutung neuer Zielgruppen, Standortattraktivität) 

analysiert und Ergebnisse aus Gruppendiskussionen (themen- und 

interaktionsbezogen) dargestellt. 

Im folgenden Abschnitt liegt der Fokus auf dem angebotsbezogenen Cluster, welches 

die Weiterbildungsteilnehmenden, das Lehren sowie die Angebotsorganisation in der 
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wissenschaftlichen Weiterbildung untersucht.7 Hierbei werden insbesondere 

Unterschiede zur traditionellen Zielgruppe (den grundständig Studierenden) sowie 

dem grundständigen Studium und der dazugehörigen Lehre aufgezeigt.  

4.3.1 Nicht-traditionelle Zielgruppen und Angebotsorganisation aus 

hochschulinterner Perspektive 

Das angebotsbezogene Cluster der Akzeptanzanalyse richtet den Blick der 

Hochschulmitglieder auf die (potentiellen) Teilnehmenden wissenschaftlicher 

Weiterbildung. Im Folgenden werden die Weiterbildungsteilnehmenden insbesondere 

im Vergleich zu den grundständig Studierenden, die Lehrsituation sowie die 

Angebotsorganisation in der wissenschaftlichen Weiterbildung näher betrachtet. 

(Potentielle) Weiterbildungsteilnehmende 

Teilnehmende eines wissenschaftlichen Weiterbildungsangebots werden von den 

befragten Hochschulmitgliedern als Personen mit einem ersten Hochschulabschluss 

sowie mit Berufserfahrung definiert. Der Hochschulabschluss wird als notwendige 

Voraussetzung betrachtet, da bereits über die Berufserfahrung bzw. das Berufsfeld 

oder der Position eine entsprechende Heterogenität (z.B. bezüglich der Vorkenntnisse) 

unter den Teilnehmenden besteht. Eine Öffnung der Hochschule für nicht-traditionelle 

Zielgruppen ohne (traditionelle) Hochschulzugangsberechtigung oder ohne ersten 

Hochschulabschluss wird aus diesem Blickwinkel skeptisch betrachtet.8 Dies steht im 

Widerspruch zu den Anforderungen, welche die nicht-traditionellen Zielgruppen der 

Bedarfsanalyse geäußert haben. Sie wünschen sich offenere und vielfältigere 

Zugangswege in der wissenschaftlichen Weiterbildung als die Hochschulmitglieder.  

 
7 Das Forschungsprojekt wurde zusammen mit Dr. Ramona Kahl und Asja Lengler durchgeführt. Die 
Ergebnisse des genannten Kapitels sind in der Hauptverantwortung von Sarah Präßler entstanden und 
stehen daher im Mittelpunkt der Betrachtung.  
8 Die teilgruppenspezifischen Befunde der Akzeptanzanalyse zeigen auf, dass vor allem Befragte aus 
latenten Angeboten höhere Voraussetzungen an die nicht-traditionellen Zielgruppen stellen als jene aus 
realisierten und geplanten Angeboten. Weiterhin wird aus den hochschulspezifischen Befunden 
deutlich, dass Personen ohne ersten Hochschulabschluss eher als Zielgruppe für Hochschulen 
Angewandter Wissenschaften (HAW) betrachtet werden. Dies wird mit den Schwerpunkten in Lehre und 
der anwendungsbezogenen Forschung an den HAW begründet. Wohingegen befürchtet wird, dass 
diese Zielgruppe das wissenschaftliche Niveau an den Universitäten senken, aber auch deren 
Praxisorientierung nicht nachgekommen werden könnte. 
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Die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmenden erfordert eine gewisse 

Flexibilität von den Lehrenden. Insbesondere wenn der letztmalige Besuch einer 

formalen (Hochschul-)Bildungseinrichtung lange zurückliegt oder noch kein formaler 

Hochschulabschluss erlangt wurde, wird ein Konflikt zwischen Praxisnähe und 

Theorieferne befürchtet, „dass am Anfang sozusagen das Niveau oder das Tempo 

abgesenkt werden muss oder wenn man das nicht tut, […] dass genau diese Leute auf 

der Strecke bleiben“ (AI7, Abs. 40). Hierbei wird ein Abwägen zwischen 

Teilnehmerakquise und der Einhaltung von Wissensstandards als notwendig 

betrachtet. 

Das Bild der Weiterbildungsteilnehmenden ist im Vergleich zu den grundständig 

Studierenden zumeist positiv besetzt. In Abgrenzung zu den größtenteils jungen 

Studierenden werden die Weiterbildungsteilnehmenden als erfahren, strukturiert, 

zielstrebig und motiviert wahrgenommen. Dies hat auch Auswirkungen auf das 

Verhältnis zwischen den Lehrenden und Studierenden. So wird der Austausch 

zwischen Praxis und Wissenschaft sowohl für die Teilnehmenden als auch für die 

Lehrenden selbst als gewinnbringend betrachtet. 

Lehren in der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Weiterbildungsteilnehmende haben eine höhere Erwartungshaltung an das 

methodisch-didaktische Setting als grundständig Studierende. Dies „erfordert 

Mehraufwand, mehr Vorbereitung, mehr Nachbereitung“ (AI11, Abs. 23) und einen 

anderen Umgang mit den nicht-traditionellen Studierenden unter 

„Kundengesichtspunkten, Marketinggesichtspunkten“ (AI9, Abs. 23).  

Wie von den Zielgruppen der Bedarfsanalyse gefordert, nehmen auch die 

Hochschulmitglieder anwendungs- und praxisbezogene Inhalte als wichtige 

Anforderung an die Lehre wahr. Hierbei werden Praxis-Theorie-Konflikte beschrieben, 

in denen der Wunsch der Teilnehmenden nach mehr praktischer Anwendbarkeit des 

beizubringenden Inhalts der Vermittlung theoretischen Wissens durch die Lehrenden 

gegenübersteht. Damit einher geht die Befürchtung, dass eigene wie institutionelle 

Qualitätsmaßstäbe nicht mehr eingehalten werden können.  

Die hohe Erwartungshaltung der Weiterbildungsteilnehmenden geht auch mit deren 

veränderten Lebensumständen einher. Bereits in der Bedarfsanalyse wurden knappe 
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zeitliche Ressourcen als eine große Hürde an einer Weiterbildung teilzunehmen, 

herausgestellt. Auch während der Weiterbildung können diese Auslöser für 

Diskussionen über die Angebotsorganisation (siehe nächster Abschnitt) sowie den 

Inhalt sein. Präsenzveranstaltungen und Weiterbildungsinhalte sind daher auch unter 

dem Aspekt der beruflichen und privaten Vereinbarkeit zu betrachten und 

entsprechend zu gestalten. 

Angebotsorganisation 

Für eine bessere berufliche und private Vereinbarkeit benötigen 

Weiterbildungsteilnehmende aus Sicht der Befragten einen anderen Turnus als 

traditionelle Studierende. Die knappen zeitlichen Ressourcen erfordern ein 

differenziertes, passgenaues methodisch-didaktisches Setting. Beispielsweise werden 

Block- und Wochenendveranstaltungen anstelle von wöchentlich wiederkehrenden 

Präsenzveranstaltungen und eine damit verbundene Reduzierung der Anzahl an 

Präsenztagen als ein Lösungsansatz betrachtet. In Kombination mit Blended Learning 

Formaten oder Selbstlernphasen kann so auf die knappen zeitlichen Ressourcen der 

Teilnehmenden eingegangen werden. Dies erfordert jedoch die Klärung, welche 

Inhalte für E-Learning Formate bzw. Selbstlerneinheiten (z.B. in Form von 

Studienheften) geeignet sind und wie diese (verständlich und abwechslungsreich) 

aufbereitet werden können.  

Neben den zeitlichen Ressourcen wird auch das Zahlungspotential bzw. die 

Zahlungsbereitschaft von nicht-traditionellen Zielgruppen thematisiert. Diese werden 

in Abhängigkeit vom Berufsfeld und von der Unterstützung des Arbeitgebers gesetzt.  

Nicht nur die Weiterbildungsteilnehmenden selbst, sondern auch Kooperationen mit 

Unternehmen, Einrichtungen, Stiftungen etc., die Mitarbeitende für die Weiterbildung 

freistellen und die Kosten übernehmen (oder einen Teil davon), werden als mögliche 

Finanziers eines Angebots benannt. Dies wird jedoch von einem Teil der Befragten 

kritisch betrachtet, da eine Abhängigkeit befürchtet wird, die zu einem 

Reputationsverlust der eigenen Person oder der Hochschule führen könnte. 

Wie bereits im Abschnitt über die Lehre im wissenschaftlichen Weiterbildungsbereich 

erwähnt, ist im Vergleich zu den grundständig Studierenden nicht nur die 

Erwartungshaltung an den Inhalt eines konkreten Weiterbildungsprogramms höher, 
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sondern es wird auch ein professionelles Umfeld mit einer entsprechenden 

Dienstleistungskultur erwartet. Die Umsetzung derartiger Dienstleistungsstrukturen in 

die hochschulischen Verwaltungsstrukturen – und damit der Perspektivenwechsel von 

der Angebots- hin zur Nachfrageseite – wird als herausfordernd beschrieben und ist 

oft mit einem hohen persönlichen Einsatz verbunden. Dies kann sich negativ auf die 

Etablierung der wissenschaftlichen Weiterbildung und die Beteiligungsbereitschaft 

auswirken. Als mögliche Lösungsansätze werden die Schaffung einer 

Infrastrukturstelle, einer (Stiftungs-)Professur für Weiterbildung oder die Anrechnung 

von Weiterbildungstätigkeiten auf das Lehrdeputat gesehen. Denn auch die 

Hochschulangehörigen sind durch ihr Engagement in Forschung, Lehre, 

Nachwuchsförderung und Selbstverwaltung zeitlich stark eingebunden. Zusätzliche 

Tätigkeiten – wie das Engagement in der wissenschaftlichen Weiterbildung – könnten 

dann langfristig gesehen nicht nachgekommen werden. 

4.3.2 Zwischenfazit 

Die befragten Hochschulangehörigen geben ein differenziertes Bild der 

Weiterbildungsteilnehmenden wieder. Die Öffnung der Hochschule für neue, nicht-

traditionelle Zielgruppen wird sowohl mit Chancen als auch mit Risiken in Verbindung 

gebracht. Insbesondere der Mehrwert des Theorie-Praxis-Austausches wird 

unterstrichen. Demgegenüber stehen formal-rechtliche, organisatorische sowie 

fehlende (personelle, zeitliche etc.) Ressourcen als hemmende Faktoren der 

wissenschaftlichen Weiterbildung entgegen. Aus der Beschreibung der nicht-

traditionellen Zielgruppen wird weiterhin deutlich, dass deren zeitlichen Ressourcen 

durch berufliche und z.T. familiäre Verpflichtungen stark begrenzt sind. Dies wirkt sich 

auf die Erwartungshaltung der Teilnehmenden beispielsweise an das methodisch-

didaktische Setting oder die Lerninhalte aus. 

In den nun folgenden Kapiteln wird eines der zentralen Befunde der Bedarfs- und 

Akzeptanzanalyse näher betrachtet. Die Schaffung von Lernzeiten ist sowohl auf 

politischer, individueller wie organisationaler Ebene von großer Bedeutung, um das 

Postulat des Lebenslangen Lernens in die Realität umzusetzen.  
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4.4 Lernzeiten: Zeit für Bildung 

Der Beitrag „Lernzeiten: Zeit für Bildung“ fokussiert die Thematik der Etablierung von 

(Weiter-)Bildungszeiten auf politischer, individueller sowie organisationaler Ebene in 

der Weiterbildung und welchen Zwecken die geschaffenen Lernzeiträume dienen 

sollen. Gesellschaftliche Umbrüche wie Individualisierung und Flexibilisierung wirken 

sich auch auf den Weiterbildungsbereich aus. Ein Resultat dieser Entwicklungen ist 

das Konzept des Lebenslangen Lernens, welches einerseits eine Bildungsobligation, 

andererseits lebensentfaltende Bildung mit sich bringen kann. Die Veränderung des 

Verhältnisses von Erwerbarbeits-, Bildungs- und Freizeit hat Auswirkungen auf die 

politische, individuelle sowie organisationale Ebene der Weiterbildung.  

4.4.1 Lernzeiten auf politischer Ebene 

Nach Faulstich sind bestimmte Grundlagen zu schaffen, um das Konzept des 

Lebenslangen Lernens als lebensentfaltenden Bildungsprozess und nicht als 

lebenslängliche Lernobligation zu etablieren. Eine Prämisse hierfür ist es, Lernzeiten 

über die gesamte Biografie neu zu verteilen und Lernwege zu modifizieren. Folglich 

müssen auch Lernzeiten für die Weiterbildung in die gesellschaftlichen Zeitstrukturen 

integriert und das Verhältnis zwischen beruflichen, privaten und (Weiter-

)Bildungsbereich neu definiert werden. Ein möglicher Lösungsansatz ist die 

Einrichtung kollektiver Lernzeiten. 

Wie in den eingereichten Publikationen (vgl. Präßler 2015; Denninger et al. 2017; 

Präßler 2017b) empirisch herausgestellt wurde, werden zeitliche Ressourcen für die 

Weiterbildung kontinuierlich aus individuellen und gesellschaftlichen Zeitbudgets 

gespeist, was Zeit zu einer knappen Ressource macht. Zugleich symbolisiert das 

Konzept des Lebenslangen Lernen einen Umbruch der gesellschaftlichen 

Zeitkonstruktionen, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Einerseits kann der 

damit verbundene bzw. angestrebte lebenslange Lernprozess zu neuen Verteilungs- 

und Aushandlungsproblemen führen. Andererseits kann er dazu beitragen, neue, 

individuelle Lernchancen zu eröffnen. Die Verteilung der Lernzeiten sollte daher auf 

alle Lebensabschnitte erfolgen und sowohl im beruflichen als auch im privaten 

Lebensbereich angesiedelt werden.  
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Zur Schaffung von Lernzeiten ist jedoch eine Regulation auf politischer Ebene 

notwendig. Dies kann beispielsweise durch die Einrichtung von Lernzeitkonten, die 

eine Verknüpfung von Zeiten der Erwerbsarbeit sowie des Lernens vorsehen, bzw. 

allgemein durch gesetzliche Lernzeitansprüche im Weiterbildungsbereich realisiert 

werden. Erste Ansätze für institutionalisierte Lernzeitansprüche sind in den 

länderspezifischen Regelungen zum Bildungsurlaub (bzw. Bildungsfreistellung oder 

Bildungszeit) sowie in tariflichen und betrieblichen (Weiterbildungs-)Vereinbarungen 

erkennbar. Darüberhinausgehend spricht sich Faulstich für eine „profilorientierte 

Modularisierungsstrategie“ (Faulstich 2005, S. 224) aus, die flexiblere und kürzere 

anwendungsorientierte Lernbausteine mit Zertifikatsabschlüssen vorsieht. Dies ist 

auch eine Anforderung, welche die nicht-traditionellen Zielgruppen an das Lehr-Lern-

Setting von wissenschaftliche Weiterbildungsangebote stellen. 

4.4.2 Lernzeiten auf individueller Ebene 

Auch Schmidt-Lauff konstatiert einen Mangel an festen Zeitinstitutionen „in 

Angebotsstrukturen, rechtlichen Regelungen und begleitender Unterstützung“ 

(Schmidt-Lauff 2011, S. 213) im Weiterbildungsbereich. Dies führt dazu, dass das 

Lernen im Erwachsenenalter mit anderen Tätigkeiten konkurriert. Jedoch entgrenzen 

sich die einzelnen Lebensbereiche aufgrund von Flexibilisierung und Individualisierung 

immer stärker, sodass auch die zeitlichen Ressourcen diffundieren. Damit verbunden 

ist eine Flexibilisierung der zur Verfügung stehenden Zeit, über die verstärkt individuell 

entschieden werden kann. Um Lernzeiten zu schaffen, ist jedoch von der/vom 

Einzelnen ein erhöhter zeitlicher Organisations- und Abwägungsaufwand zu 

bewältigen. Sie/Er muss sich zeitkompetent verhalten, was zu physischer und/oder 

psychischer Überforderung führen kann.  

Daher plädiert Schmidt-Lauff ebenfalls für die Schaffung möglichst konkreter 

institutioneller Regelungen von Lernzeiten. Eine Form dieser Regelungen können 

beispielsweise betriebliche Lernzeitstrategien darstellen. Diese binden unter 

Berücksichtigung betrieblicher wie individueller Faktoren Lernzeiten in die Arbeitszeit 

ein. Hierbei kann sich ein hoher Regelungsgrad in Betrieben, z.B. in Form von 

Bildungsplanungsgesprächen, positiv auf die Lernzeiten der Beschäftigten auswirken. 

Wohingegen ein niedriger Regelungsgrad von individuellen Aushandlungsprozessen 

abhängig ist. Weiterhin stellt sich die generelle Frage, ob zugesicherte Lernzeitfenster 
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auch eine entsprechende Zeitqualität mit sich bringen sollten oder Lernen als eine 

Frage des Zeitmanagement betrachtet wird. 

4.4.3 Lernzeiten auf organisationaler Ebene 

Nahrstedt et al. beziehen den Umbruch gesellschaftlicher Zeitstrukturen und dessen 

Auswirkungen auf die Angebotsorganisation von Weiterbildungsinstitutionen (und 

hierbei insbesondere von Volkshochschulen). Die Organisationen stehen vor der 

Herausforderung, sogenannte „Zeitfenster“ zu öffnen, d.h. die individuellen (zeitlichen) 

Muster der Zielgruppe mit den organisationalen Lernzeiten abzugleichen. Die 

Weiterbildungsinstitutionen müssen sich ebenso wie die individuellen Teilnehmenden 

zeitkompetent verhalten. Dies hat zur Folge, dass insbesondere im Bereich der 

berufsbezogenen Weiterbildung an Volkshochschulen kompakte, flexible und just in 

time Weiterbildungen verstärkt nachgefragt werden. Aufgrund ihrer Profitabilität 

besteht jedoch die Gefahr, dass alle Bildungsangebote der Volkshochschule 

hinsichtlich ihrer Effizienz und Verwertbarkeit geprüft und instrumentalisiert werden. 

Weiterbildungsangebote sollten daher nicht ausschließlich unter zeitflexiblen Aspekten 

vermarktet werden, sondern ebenso eine vielfältige Lernumgebung schaffen. 

4.4.4 Zwischenfazit 

Die Betrachtung der politischen, individuellen und organisationalen Ebene bringt zum 

Vorschein, dass nicht nur die Schaffung von institutionellen Lernzeiten und die 

Abstimmung unterschiedlicher Zeitfenster aufeinander für die Weiterbildung von 

Bedeutung sind, sondern auch, welchen Zweck Lernzeiten erfüllen sollten.  

„Dabei steht einer zeitrationalen, effizienten (z.T. kurzweiligen) 

Bildungsverwertung ein Bildungsverständnis gegenüber, das Raum gewährt für 

Muße, subjektivem Eigensinn und individueller Entfaltung.“ (Präßler 2017a, S. 

159) 

Das Konzept des Lebenslangen Lernens wird daher sowohl mit der Chance auf eine 

solidarische lebensentfaltende Bildung als auch mit dem Risiko von ökonomischen 

Flexibilitäts- und Mobilitätszwängen betrachtet. Dabei ist Lernen nicht nur durch eine 

rational-lineare Logik gekennzeichnet, sondern auch durch Verzögerung und dem 

„Herstellen und Aushalten von Zwischenräumen“ (Schmidt-Lauff 2010, S. 362). Die 
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Zeitordnungen des (ökonomischen) Arbeitens und die des (pädagogischen) Lernen 

sind folglich nur oberflächlich überwunden, können jedoch aufgrund bestehender 

Zeitkonkurrenzen zu einer permanenten Überforderung führen.  

Auch auf organisationaler Ebene besteht mit zunehmender ökonomischer 

Zeitrationalität die Gefahr, alle Weiterbildungsangebote unter 

Verwertbarkeitsaspekten zu betrachten. Dies hätte zur Folge, das allgemeine, 

politische oder ökologische Bildungsbereiche, die einen wichtigen Beitrag zur freien 

Bildungsentfaltung leisten, zunehmend an Bedeutung in der Programmplanung 

verlieren. 

Resümierend zeigt sich, dass die Ressource Zeit und hierbei insbesondere Lernzeiten 

und deren Verteilung über die gesamte Lebensspanne hinweg nicht nur eine 

Konkurrenz zwischen den einzelnen Lebensbereichen mit sich bringt, sondern auch 

Fragen zur Qualität sowie zum Zwecke aufwirft.  

Zwar wurden in diesem Beitrag nicht explizit die Zielgruppen bzw. Teilnehmenden 

wissenschaftlicher Weiterbildung betrachtet, dennoch sind diese 

Entwicklungstendenzen auch für diesen Bereich relevant. Der Ausbau 

wissenschaftlicher Weiterbildung im Kontext des Lebenslangen Lernens bietet die 

Chance, einen Hochschulabschluss durch Angebotsformate, die eine (zeitliche) 

Vereinbarkeit mit dem Berufs- und Privatleben gewährleisten, auch zu einem späteren 

Zeitpunkt im Leben zu erreichen und damit Bildungschancen zu eröffnen. Zugleich 

besteht das Risiko der Ökonomisierung und Rationalisierung von akademischer 

Bildung, wenn Weiterbildungsangebote auf allen Ebenen überwiegend in ein Kosten-

Nutzen-Verhältnis gesetzt werden und damit einer individuellen Bildungsentfaltung 

entgegenstehen. 

Im den nun folgenden Beiträgen werden einige Thesen und Befunde zu Lernzeiten 

empirisch für den wissenschaftlichen Weiterbildungsbereich bestätigt. Die 

Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie analysiert die Verknüpfung organisationaler 

Zeitanforderungen und individueller Zeitressourcen. Hierbei sind Teilnehmende 

wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote insbesondere im Selbststudium gefordert, 

Lernzeiten für sich zu schaffen. Dies erfordert nicht selten einen hohen (individuellen) 

Organisationsaufwand.  
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4.5 Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie – Konzeptionen zur 

Erhebung der Zeitverausgabung von Teilnehmenden 

wissenschaftlicher Weiterbildung 

Ein zentrales Ergebnis der Bedarfs- und Akzeptanzanalyse ist der (knappe) 

Verfügungsrahmen an zeitlichen Ressourcen von Weiterbildungsteilnehmenden 

aufgrund ihrer beruflichen, privaten und z.T. familiären Verpflichtungen. Die Verteilung 

und die Disposition von Zeit haben daher einen großen Einfluss auf die 

Weiterbildungsteilnahme. In diesem Kontext stellt sich die Frage, wie die 

Zeitanforderungen der Weiterbildungsangebote und die individuellen Zeitressourcen 

der Teilnehmenden miteinander verknüpft werden können. Die „Individuumsbezogene 

Zeitbudgetstudie“ führt daher vertiefend einen zentralen Befund der Bedarfserhebung 

fort. Der Schwerpunkt liegt in der Untersuchung von Vereinbarkeitsstrategien und 

Lernzeitverausgabung von Weiterbildungsteilnehmenden in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung.  

Der Beitrag „Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie – Konzeptionen zur Erhebung der 

Zeitverausgabung von Teilnehmenden wissenschaftlicher Weiterbildung“ betrachtet 

den aktuellen Forschungsstand und stellt darauf aufbauend die gewählten empirischen 

Zugänge der Interviewstudie sowie der Lernzeiterfassung vor.  

Im Gegensatz zu Schule und Ausbildung gibt es keine festen Zeitkontingente in der 

Weiterbildung. Weiterbildung ist somit kein zusätzlicher Lebensbereich neben Berufs- 

und Privatleben, sondern findet in einem oder beiden dieser Lebensbereiche statt. Der 

Zeitpunkt der Weiterbildung sowie die zeitliche Koordination mit dem Alltag obliegen 

einer Vielzahl an individuellen, sozialen, gesellschaftlichen sowie beruflichen 

Einflussfaktoren. Die „Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie“ setzt an diesem Punkt 

an und analysiert, „Problemfelder disparater Zeitlogiken von Bildungsangeboten bzw. 

Lernzeitbudgets zu individuellen Lernzeitstrukturen […]. Das Erkenntnisinteresse […] 

ist es, zu ermitteln, wie die Zeitanforderungen der wissenschaftlichen Weiterbildung 

und die individuellen Zeitressourcen der Teilnehmenden miteinander verknüpft werden 

können, damit Weiterbildungsangebote unter dem Gesichtspunkt zeitlicher 

Knappheitsressourcen auf dem Markt bestehen bleiben können“ (Denninger et al. 

2017, S. 61). Die Untersuchung untergliedert sich in die zwei Teilstudien 

„Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie“ sowie „Individuumsbezogene 
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Lernzeitbudgetstudie“, deren methodisches Design aufbauend auf dem aktuellen 

Forschungsstand im Folgenden näher beschrieben werden (siehe Abbildung 9 

Forschungsdesign der "Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie" (Quelle: Denninger 

et al. 2017, S. 81)).  

 

Abbildung 9 Forschungsdesign der "Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie" (Quelle: Denninger et al. 
2017, S. 81) 

4.5.1 Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie  

Es werden vier Studien zur Zeitvereinbarkeit exemplarisch näher beleuchtet, die trotz 

unterschiedlichen methodischen Designs und gestellter Forschungsfragen zu 

übergreifenden Erkenntnissen gelangen. So geht hervor, dass die Lebensbereiche 

Arbeit und Familie in Konkurrenz zu Lernzeiten stehen. Hierbei erweist sich die 

(ständige) Abstimmung mit den jeweiligen Zeitgebern und die Koordination eigener 

Präferenzen als wesentlich für die (zeitliche) Vereinbarkeit. Andernfalls können 

Spannungsfelder und teilweise Unvereinbarkeiten entstehen. Während im privaten 

Bereich das Verständnis und die Unterstützung des/der Partner/in bzw. der Familie 

eine große Rolle für eine bessere Vereinbarkeit spielen, hängt diese im beruflichen 

Bereich von individuellen Aushandlungsprozessen ab. Es werden kompakte 

Präsenztermine vor regelmäßigen und zeitintensiven Angeboten bevorzugt. Des 

Weiteren sind geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar. Für familienpflichtige 

Frauen sind Zeitfenster am Vormittag besser vereinbar als abendliche Lernzeiten 

Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie 

Teilstudie Zeitvereinbarkeitsstudie Lernzeitbudgetstudie 

Sample 30 Einzelinterviews 
24 Zeitprotokolle und 

Kurzinterviews 

Auswertung maßnahmen-, fach-, zeitpunktespezifisch 
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sowie Blockzeiten, da diese mit dem familiären Bereich konfligieren können. Ein 

weiterer Einflussfaktor auf die Zeitvereinbarkeit hat auch die subjektive Bewertung von 

Lernzeiten. Aktivitäten, die vor oder nach der Weiterbildung stattfinden sowie die 

Tageszeit bestimmen die Zeitqualität und damit die Lernfähigkeit. 

Die Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie ist als eine qualitative 

Interviewstudie konzipiert und schließt an die Befunde der Studien an. Im Gegensatz 

zum grundständigen Studium muss eine Teilnahme an wissenschaftlichen 

Weiterbildungsformaten mit dem beruflichen und privaten Lebensbereich (zeitlich) 

vereinbart werden. Das Erkenntnisinteresse liegt folglich darin Studienmotive, 

förderliche und hinderliche Faktoren der Zeitvereinbarkeit, das Lernverhalten sowie 

Zeitmanagement- und Lösungsstrategien von Teilnehmenden in der 

wissenschaftlichen Weiterbildung unter maßnahmen-, fach- sowie 

zeitpunktespezifischen Aspekten zu eruieren. Dies umschließt, erfolgreiche Strategien 

und Schwierigkeiten der Work-Learn-Life-Balance sowie individuelle Strukturierungs- 

und soziale Abstimmungsleistungen herauszuarbeiten. Des Weiteren werden der 

Einfluss familiärer Verpflichtungen, die Rolle betrieblicher und privater 

Unterstützungsangebote sowie die (zeitliche) Angebotsorganisation auf die 

Vereinbarkeit überprüft.  

4.5.2 Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie  

Um sich der Erfassung von Lernzeitbudgets anzunähern, werden verschiedene 

methodische Vorgehensweisen zur Erfassung von Zeitbudgets betrachtet. Im 

Allgemeinen dokumentieren Zeitbudgeterhebungen, „wie viel Zeit Menschen im Alltag 

für welche Aktivitäten aufwenden und zu welchem Zeitpunkt im Tagesverlauf sie diese 

Tätigkeiten ausüben“ (Maier 2014, S. 672), um u.a. den Umgang und die Einteilung 

verschiedener Lebensbereiche zu erfassen und damit Lebenswirklichkeiten 

abzubilden. Dies kann über ein Protokoll, ein Interview, ein Tages- oder Logbuch 

erfolgen.  

Im Beitrag werden verschiedene Studien zur Lernzeiterfassung im grundständigen 

Studium betrachtet, da häufig nicht-traditionell Studierende nur am Rande oder gar 

nicht untersucht werden. Die Lernzeiten und deren Verteilung hängen von einer 

Vielzahl an Einflussfaktoren ab, wie beispielsweise der Studienform, des 

Studienumfangs, des Fachs oder des Zeitpunkts. Während in der Sozialerhebung, 
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dem Studierendensurvey sowie der Projektgruppe Studierbarkeit eine retrospektive 

Abfrage der im Mittel geschätzten aufgewendeten Lernzeit in einer Semesterwoche 

abgefragt wird, erfolgt die Erfassung der Lernzeit in der ZEITLast-Studie über einen 

täglich auszufüllenden Online-Zeiterfassungsbogen. Im Vergleich zu den 

erstgenannten Studien ist der durchschnittliche Workload in der ZEITLast-Studie 

wesentlich geringer. Als Erklärung hierfür wird die gewählte Methodik herangezogen. 

Die Einschätzung der durchschnittlichen Lernzeit in Retrospektive führt zu einem 

höherem Stundenumfang als die tatsächlich aufgewendeten Lernzeiten. Hierfür 

werden die Studienstruktur, die Lehrorganisation sowie das Zeit- und 

Stressmanagement als ursächlich angesehen. Aber auch der Effekt der sozialen 

Erwünschtheit kann zu Verzerrungen führen.  

Im Vergleich zum grundständigen Vollzeitstudium ist der Anteil des Selbststudiums in 

einem Fernstudiengang wesentlich höher. Jedoch gibt es bisher nur wenige 

wissenschaftliche Erkenntnisse über das Selbststudium. Als Einflussfaktoren werden 

berufliche Verpflichtungen, Vorkenntnisse, Lernverhalten und motivationale Aspekte 

benannt. Die Trendstudie Fernstudium benennt das Wochenende gefolgt von der 

Urlaubszeit als die häufigsten Lernzeiträume für das Selbststudium. Außerdem wird 

meist der frühe oder späte Abend als verfügbares Lernzeitfenster angegeben. Die 

Lage und das Ausmaß der Lernzeiten verdeutlichen die Konkurrenz des 

Selbststudiums zum privaten Lebensbereich. Die Mehrheit der Befragten wünscht sich 

daher an erster Stelle eine zeitliche Entlastung, gefolgt von einer finanziellen 

Unterstützung von Seiten ihres Arbeitgebers.  

Anschließend an die herausgearbeiteten Forschungsergebnisse verfolgt die 

Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie das Ziel, das Verhältnis von Präsenz- und 

Selbststudium sowie von wissenschaftlicher Weiterbildung und anderen 

Lebensbereichen unter maßnahmen-, fach- und zeitpunktespezifischen Aspekten 

auszudifferenzieren. Des Weiteren liegt ein wesentlicher Beitrag in der Ausleuchtung 

der „black box“ Selbststudium.  

In Anlehnung an das Erhebungsinstrument der ZEITLast-Studie wurde ein 

Lernzeiterfassungsbogen für Teilnehmende der wissenschaftlichen Weiterbildung 

entwickelt. Über einen Zeitraum von 30 Tagen füllten die Studienteilnehmenden ein 

Protokoll über ihren Tagesablauf aus.  
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„Zentral ist hierbei die Frage, welche Rolle das Selbststudium im Lebensalltag 

der Teilnehmenden spielt (v.a. bezogen auf den zeitlichen Rahmen), welche 

Formen es annehmen kann und wie sich das Lernzeitbudget über den Zeitraum 

eines Monats verändert.“ (Denninger et al. 2017, S. 84) 

Hierfür wurden in einem Lernzeiterfassungsbogen die Kategorien Lebensbereich, Ort, 

Lernform, Zweck und Tätigkeit aufgelistet. Nur wenn der Lebensbereich 

„Weiterbildung“ angegeben wurde, mussten auch der Ort (z.B. Zuhause, Arbeit) und 

die Lernform (Präsenz- oder Selbststudium) ausgefüllt werden. Im Rahmen des 

Selbststudiums wurde zusätzlich um Angabe des Zwecks (z.B. Lernstoffvertiefung, 

Veranstaltungsvorbereitung) sowie der konkreten Tätigkeit (z.B. Fachlektüre) gebeten. 

Die folgende Abbildung gewährt einen detaillierten Einblick in die Ober- und 

Unterkategorien des Lernzeiterfassungsbogens der Zeitbudgetstudie: 

 

Abbildung 10 Kategorien "Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie" (vgl. Denninger et al. 2017, S. 
87) 

Zum Lernzeiterfassungsbogen zugehörig war eine Ausfüllhilfe mit Erläuterungen und 

Beispielen sowie ein Kurzfragebogen, der soziodemografische Daten und 

Hintergrundinformationen abfragte.  
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4.5.3 Zwischenfazit 

Die beiden Teilstudien „Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie“ sowie 

„Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie“ kombinieren qualitative und quantitative 

Elemente miteinander, um sowohl individuelle Vereinbarkeitsregelungen als auch eine 

quantifizierte Zeitorganisation miteinander zu verbinden. So können in der 

Interviewstudie individuelle Vereinbarkeitsstrategien eruiert werden, die in einem stark 

vorstrukturierten Zeitprotokoll nicht abgebildet werden können. Ergebnisse aus der 

Teilstudie „Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie“ werden im folgenden 

Abschnitt dargestellt.  

4.6 Zeitliche Vereinbarkeitspraktiken von 

Weiterbildungsteilnehmenden 

Der Beitrag „Zeitliche Vereinbarkeitspraktiken von Weiterbildungsteilnehmenden“ 

analysiert die Zeitvereinbarkeit in der wissenschaftlichen Weiterbildung im 

Spannungsverhältnis individueller, beruflicher und sozialer Anforderungen. Grundlage 

des Beitrages bilden Erkenntnisse aus der Zeit- und Vereinbarkeitsforschung sowie 

ausgewähltes empirisches Interviewmaterial aus der Individuumsbezogenen 

Zeitbudgetstudie. Anhand von drei Fallbeispielen9 werden das zeitliche 

Spannungsverhältnis sowie Einflussfaktoren von Vereinbarkeitsstrategien dargestellt.  

Die Aufnahme eines Weiterbildungsstudiums erfolgt nicht mehr wie in vorherigen 

Bildungsphasen als hauptsächlich ausgeübte Tätigkeit, sondern ist durch eine (berufs-

)begleitende Wissensaneignung gekennzeichnet. Dies stellt die 

Weiterbildungsteilnehmenden vor die Aufgabe, zeitliche Ressourcen für die 

(wissenschaftliche) Weiterbildung freizusetzen sowie diese zwischen den 

Lebensbereichen neu- bzw. umzuverteilen. Dabei befinden sie sich in einem 

Spannungsverhältnis zwischen individuellen und externen (z.B. beruflichen und 

sozialen) Zeitansprüchen. So können freie Zeitkapazitäten beispielsweise durch 

individuelle Zeitmanagementstrategien für die Weiterbildung effizienter nutzbar 

gemacht werden, zugleich schränken berufliche und private Verpflichtungen sowie 

Vorgaben durch die Angebotsorganisation die frei verfügbaren zeitlichen Ressourcen 

 
9 Die Fallbeispiele setzen sich aus drei Interviews mit Teilnehmenden einer Kohorte eines zweijährigen 
Zertifikatskurses zusammen, welcher in enger Kooperation mit einem Unternehmen entwickelt wurde. 
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stark ein. Zeitkapazitäten werden vornehmlich aus dem privaten Lebensbereich 

freigesetzt, was vor allem die Umstrukturierung des privaten Alltags zur Folge hat. Dies 

führt zu einem hohen Koordinationsaufwand zwischen den verschiedenen 

Verpflichtungen und kann in Zeiten besonderer Belastung zu Unvereinbarkeiten 

führen. Insbesondere ausgedehnte Phasen des Selbststudiums können zu 

Vereinbarkeitsproblematiken führen. 

4.6.1 Vereinbarkeitspraktiken von Zertifikatsteilnehmenden 

Der folgende Abschnitt analysiert die Vereinbarkeit mit den beruflichen und privaten 

Lebensbereichen sowie Bewältigungsstrategien von drei Zertifikatsteilnehmenden.  

Vereinbarkeit mit dem beruflichen Lebensbereich 

Die Vereinbarkeit mit dem Berufsleben ist abhängig von der beruflichen Stellung. 

Während die zwei Führungskräfte von einer hohen Arbeitsbelastung berichten, wird 

von der Person ohne Leitungstätigkeit ein geregelter Arbeitstag beschrieben.  

Die Präsenzphasen des Zertifikatskurses werden als gut vereinbar mit dem beruflichen 

und sozialen Umfeld wahrgenommen, da sie zum einen vom Arbeitgeber freigestellt 

werden und zum anderen aufgrund der festen Terminplanung nicht vom sozialen 

Umfeld in Frage gestellt werden. Im Gegensatz dazu steht das Selbststudium. 

Lernzeiten müssen individuell mit dem privaten und beruflichen Umfeld abgestimmt 

werden. Während die Führungskräfte keinen Anspruch erheben, Zeitkapazitäten für 

das Selbststudium auch während der Arbeitszeit freizusetzen, wird dies vom 

Vorgesetzten der Angestellten ohne Leitungsposition bei geringer Arbeitsbelastung 

oder während der Pausenzeiten unterstützt. Den Führungskräften fehlt es nicht nur an 

freien Zeitkapazitäten, sie schätzen auch mögliche Lernzeitfenster als wenig produktiv 

für die Wissensaneignung ein.  

Das Selbststudium muss von den Führungskräften daher stärker in den privaten 

Lebensbereich integriert werden. Dies verlangt – wie bereits im Beitrag Lernzeiten 

verdeutlicht – ein hohes Maß an Organisation und Prioritätensetzung. Freie Zeiten für 

das Selbststudium nach Dienstschluss werden jedoch aufgrund der bereits erbrachten 

geistigen und körperlichen Leistung oftmals als wenig produktiv beschrieben: „jetzt ist 

dann wirklich eher der Couch-Moment da als der Lernmoment“ (Z2, Abs. 41). 
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Dahingegen werden temporale Fenster im ersten Abschnitt des Tages als ideal 

beschrieben. Diese können jedoch nur am Wochenende oder im Urlaub realisiert 

werden. 

Als problematisch werden auch branchenspezifische Hauptgeschäftszeiten und die 

Beförderung auf eine höhere Position beschrieben, die einen erhöhten Arbeitseinsatz 

erfordern. Dies kann insbesondere im Prüfungszeitraum zu Vereinbarkeits- sowie 

Gewissenskonflikten führen.  

„Die Kombination von langen Arbeitstagen und zum Teil aufwendiger 

Vorbereitungs- und Lernzeit in den späten Abendstunden führt in dieser Zeit zu 

einem Zwiespalt zwischen dem eigenen Anspruch, einerseits das Zertifikat bzw. 

die einzelnen Prüfungen, gut zu absolvieren und andererseits, den Aufgaben 

der Führungsposition gerecht zu werden.“ (Präßler 2017b, S. 28) 

Vereinbarkeit mit dem privaten Lebensbereich 

Aus den Aussagen der drei Befragten lassen sich Unterschiede am Vorhandensein 

von familiären Verpflichtungen erkennen. Zwei Befragte weisen weder familiäre 

Verpflichtungen auf noch befinden sie sich in einer festen Partnerschaft. Die 

Vereinbarkeit mit dem privaten Umfeld wird als wenig problematisch beschrieben. 

Vielmehr beschreiben sie ihren Freundes- und Familienkreis als wertvolle 

Unterstützung. Eine andere Situation findet der Befragte mit Führungsverantwortung 

vor, der sich in einer festen Partnerschaft mit vier Kindern befindet. Neben dem 

anspruchsvollen und zeitintensiven Arbeitsalltag muss er das Selbststudium komplett 

in den privaten Lebensbereich verlagern. Für ihn gestaltet es sich schwierig, eine 

Balance zwischen Familien- und Lernzeit herzustellen. Die Integration 

selbstbestimmter Lernzeiten in den Alltag ist gegenüber ihm selbst sowie seiner 

Familie wesentlich schwerer zu legitimieren als die vorgegebenen Präsenzphasen. 

Bewältigungsstrategien 

Es werden keine Vereinbarkeitsproblematiken mit den Präsenzphasen beschrieben. 

Daher beziehen sich die Bewältigungsstrategien auf das Selbststudium. Alle Befragten 

verschaffen sich Lernkapazitäten durch den Rückzug aus dem Familien- bzw. 

Freizeitleben. Zum Teil werden frühzeitig private und berufliche Termine abgestimmt, 

um zeitliche Ressourcen für die Weiterbildung freizusetzen. Dies erfordert ein hohes 



 
 

52 
 

Planungs- und Organisationsvermögen sowie das Setzen von Prioritäten vor allem im 

privaten aber auch im beruflichen Bereich. Zusätzliche Einschränkungen werden 

zudem mit dem Wissen um den absehbaren Weiterbildungszeitraum sowie des 

anvisierten Abschlusses akzeptiert. Weiterhin wird die Unterstützung durch andere 

Weiterbildungsteilnehmende als motivierender Lernfaktor hervorgehoben. 

4.6.2 Zwischenfazit 

„Zusammenfassend lässt sich aus der Interviewanalyse schließen, dass sich 

nicht-traditionell Studierende in einem ständigen Prozess des Austarierens der 

einzelnen Lebensbereiche befinden.“ (Präßler 2017b, S. 29) 

Die zeitliche Vereinbarkeit kann jedoch von der Angebotsorganisation und dem 

Arbeitgeber beeinflusst werden. So können Weiterbildungsteilnehmende die 

verschiedenen Lebensbereiche durch eine langfristige Bekanntgabe der 

Präsenzeinheiten besser aufeinander abstimmen. Weiterhin sind die Freistellung 

durch den Arbeitgeber für Präsenzphasen sowie flexible Arbeitszeitmodelle 

vereinbarkeitsfördernd.  

Die Analyse der drei Fallbeispiele verdeutlicht ferner, dass sich die Integration von 

Selbstlerneinheiten in den beruflichen Alltag mit steigendem Verantwortungsbereich 

schwierig gestaltet. Zum einen wird die zur Verfügung stehende Zeit als inadäquat für 

Lerneinheiten beschrieben. Zum anderen sind oftmals keine freien Zeitkapazitäten für 

die Weiterbildung vorhanden. Die Weiterbildung muss daher in den privaten 

Lebensbereich integriert werden. Hierbei müssen Lernzeiten mit dem Umfeld 

koordiniert werden und von diesem sozial legitimiert sein. Auch dieser Beitrag 

bestätigt, dass familiäre Verpflichtungen Vereinbarkeitsproblematiken verschärfen 

können.  

Insgesamt bestätigen die empirischen Befunde der Individuumsbezogenen 

Zeitvereinbarkeitsstudie, dass Lernzeiten trotz des Postulats des Lebenslangen 

Lernens nicht über die gesamte Biografie neu verteilt sind. Während Lernzeiten für 

Präsenzphasen durch betriebliche Vereinbarungen geschaffen werden können, 

obliegt die Organisation des Selbststudiums den einzelnen Teilnehmenden. Diese 

Lernzeiten stehen dann häufig in Konkurrenz zum beruflichen und privaten 

Lebensbereich. 
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5. Fazit  

Ausgehend von der Kremser These zum Forschungsbedarf manifester und latenter 

Bedarfe von Individuen in der wissenschaftlichen Weiterbildung leistet die vorliegende 

Dissertation mit ihren sechs Publikationen einen wissenschaftlichen Beitrag in der 

Zielgruppen- und Teilnehmerforschung bezogen auf den Bereich der 

wissenschaftlichen Weiterbildung. Um das Konzept des Lebenslangen Lernens und 

der damit verbundenen (sozialen) Öffnung der Hochschulen für 

Weiterbildungsteilnehmende als neue, nicht-traditionelle Zielgruppe(n) zu realisieren, 

liefert sie einen empirisch fundierten Beitrag über die Adressatinnen und Adressaten 

bzw. die Teilnehmenden wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote, welche bisher 

zu den weniger erforschten Zielgruppen der Hochschulen zählten.  

Die Einzelstudien untersuchen den Bedarf von nicht-traditionellen Zielgruppen und 

Weiterbildungsteilnehmenden in der wissenschaftlichen Weiterbildung und stellen 

dabei heraus, dass sich in der wissenschaftlichen Weiterbildung das Verhältnis von 

Angebot und Nachfrage umkehrt. Die Dimensionen Angebot, Bedarf und Nachfrage 

stehen in einem wechselseitigen Verhältnis, das ständig unter Einfluss 

verschiedenster Faktoren ausbalanciert werden muss. Die Publikationen 

thematisieren auf unterschiedlichen (individuellen, organisatorischen und politischen) 

Ebenen verschiedene Aspekte, wie die Angebotsentwicklung und -organisation 

bedarfsorientiert gestaltet werden kann und welche Bedarfe darüber hinaus aus 

Zielgruppen- bzw. Teilnehmerperspektive bestehen. Zudem geben sie Einblicke darin, 

welche förderlichen und hemmenden Faktoren existieren, die den Bedarf bzw. die 

Nachfrage nach wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten beeinflussen können. 

Es wurden allgemeine Bedarfe der nicht-traditionellen Zielgruppen aus einer eher 

betriebswirtschaftlichen Perspektive eruiert. Nicht-traditionelle Zielgruppen sind sehr 

heterogen. Werden soziodemografische Faktoren als einzige Distinktion 

herangezogen, ist eine bedarfsorientierte Angebotsgestaltung kaum möglich. Vielmehr 

sind weitere Differenzierungen notwendig. So kann eine zielgruppengerechte 

Gestaltung und damit eine Nachfrage- bzw. Bedarfsorientierung beispielsweise auch 

durch Anpassung des Umfangs, der Struktur sowie des Inhalts des Angebots realisiert 

werden.  
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Darüber hinaus wurde sich dem Faktor Zeit in der (wissenschaftlichen) Weiterbildung 

gewidmet. Hierbei wird auf eine weitere Kremser These zum Forschungsbedarf in der 

wissenschaftlichen Weiterbildung eingegangen, welche Untersuchungen zum 

Teilnahmeverhalten sowie zum Verhältnis von Arbeit und Lernen im biografischen 

Kontext herausstellt.  

Um das Konzept des Lebenslangen Lernens im Sinne einer Bildungsentfaltung 

umzusetzen, müssen Zeitstrukturen für die Weiterbildung geschaffen werden. Zeit ist 

ein zentrales Entscheidungskriterium für oder gegen die Teilnahme an einer 

(wissenschaftlichen) Weiterbildung. Daher ist eine neue Definition des Verhältnisses 

zwischen dem beruflichen, privaten und (Weiter-)Bildungsbereich notwendig. Dass 

eine gesellschaftliche Neuverteilung von Zeiten jedoch noch nicht erfolgt ist, wird in 

den Publikationen zur Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie deutlich. Es werden 

individuelle Strategien und Voraussetzungen aufgezeigt, die für eine Integration von 

Lernzeiten in den beruflichen und privaten Kontext notwendig sind. Hier steht 

zuvorderst die Work-Learn-Life-Balance während des Selbststudiums sowie die 

Ausleuchtung der „black box“ des Selbststudiums im Vordergrund. Die Publikationen 

hierzu leisten im Bereich der Teilnehmerforschung einen Beitrag aus 

erwachsenenpädagogischer Perspektive.  

 

Abbildung 11 Beziehungen zwischen den drei Säulen Aspekte, Ebenen, Methoden 
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Aus der Gesamtbetrachtung der Teilstudien geht darüber hinaus hervor, dass die zu 

Beginn der Rahmung vorgestellten drei Säulen „Aspekte“, „Ebenen“ und „Methoden“ 

nicht unabhängig voneinander stehen, sondern zusammen gesehen werden müssen. 

Dies kann anhand zweier Punkte verdeutlicht werden.  

Die inhaltlichen Aspekte der allgemeinen Bedarfe und die knappe Verfügbarkeit 

zeitlicher Ressourcen von (wissenschaftlichen) Weiterbildungsteilnehmenden finden 

sich sowohl auf der individuellen, organisatorischen als auch auf der politischen Ebene 

wieder. So führt eine auf politischer Ebene geforderte Öffnung der Hochschulen für 

neue Zielgruppen, nicht automatisch zum Ausbau von bedarfsgerechten und 

nachfrageorientierten wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten. Die 

Implementierung und nachhaltige Verstetigung wissenschaftlicher Weiterbildung ist 

mit komplexen innerhochschulischen Organisationsprozessen verbunden, die nicht 

zuletzt die Akzeptanz und den Beteiligungswillen der Hochschulmitglieder voraussetzt. 

Darüber hinaus sind die individuell geäußerten Bedarfe und Anforderungen der nicht-

traditionellen Zielgruppen an wissenschaftliche Weiterbildungsangebote nicht 

grundsätzlich deckungsgleich mit den (organisatorischen, inhaltlichen, strukturellen 

etc.) Konditionen der Hochschulen.  

Ferner haben auch die Verteilung und Disposition von Zeit einen großen Einfluss auf 

die individuelle, organisatorische sowie politische Ebene. Auch wenn jede Ebene eine 

andere zeitliche Dimension anspricht, können diese nicht voneinander getrennt 

betrachtet werden. Ein (institutionalisierter) Anspruch auf (Weiter-)Bildungszeiten über 

die klassischen Schul- und Ausbildungszeiten hinweg, könnte 

Vereinbarkeitsstrategien auf individueller Ebene verbessern, welche sich wiederrum 

auch auf die organisatorischen Rahmenbedingungen der Weiterbildungsanbieter 

auswirken würden. Da jedoch nur wenige rechtliche Ansprüche auf Lernzeiten im 

Erwachsenenalter bestehen, müssen sich sowohl Individuen als auch Organisationen 

zeitkompetent verhalten und entsprechende Lernzeitfenster schaffen. Dies erfordert 

Flexibilität sowohl auf individueller wie auch auf organisationaler Ebene. Disparate 

Zeitlogiken können jedoch zu Zeitkonkurrenzen oder gar Unvereinbarkeiten zwischen 

den verschiedenen Lebensbereichen führen. Zwar können individuelle 

Zeitmanagementstrategien Lernzeiten schaffen, zugleich müssen diese „freien“ 

Zeiträume mit beruflichen und privaten Verpflichtungen abgestimmt und vor diesen 

legitimiert werden. Insgesamt besteht sodann die Gefahr, dass das Konzept des 
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Lebenslangen Lernen nicht mehr zu Bildungsentfaltung und Bildungsgerechtigkeit 

führt, sondern als Bildungsobligation wahrgenommen wird.  

Weitere Forschungsarbeiten können an diesem Punkt ansetzen. So könnten in 

Zielgruppenanalysen weitere Einflussfaktoren hinzugezogen, die sich auf die 

Vereinbarkeit bzw. die Work-Learn-Life-Balance auswirken. Denkbar wären hier 

beispielsweise der Einfluss des Bildungsstatus oder die Betrachtung verschiedener 

Lernstrategien. Weiterhin könnten (quantitative) Lernzeiterfassungen ausgeweitet 

werden. Dies könnte sowohl eine Erfassung über einen längeren Zeitraum als auch 

die Vergrößerung der Stichprobe umfassen.  

Als zweiten Punkt zeigt die vorliegende Dissertation ein Problembewusstsein für die 

Wahl der methodischen Zugänge auf, welches sich quer über alle drei Ebenen 

erstreckt, insbesondere jedoch in Verbindung zu den inhaltlichen Aspekten steht. 

Sowohl bei der Eruierung allgemeiner Bedarfe von nicht-traditionellen Zielgruppen als 

auch bei der Zeitbudgetanalyse spielte die Wahl sowie die Reflexion der gewählten 

Forschungsmethoden eine wichtige Rolle.  

Die Triangulation verschiedener Methoden führte schließlich zu einem umfassenderen 

und differenzierten Bild der thematischen Aspekte. So wurden durch die Aufspaltung 

der Zeitbudgetstudie in die zwei Teilstudien „Individuumsbezogene 

Zeitvereinbarkeitsstudie“ sowie „Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie“ 

verschiedene inhaltliche Aspekte der Zeitressourcen im wissenschaftlichen 

Weiterbildungsbereich eruiert. Während die Interviewstudie individuelle 

Vereinbarkeitsstrategien untersuchte, wurde mithilfe von vorstrukturierten 

Zeitprotokollen die Lernzeitverausgabung (insbesondere bezogen auf das 

Selbststudium) eruiert. Als Basis der jeweiligen Untersuchungskonzeptionen wurden 

Recherchen zu aktuellen Forschungsansätzen in den jeweiligen Bereichen 

vorgeschaltet. Die begründete Wahl einer aus Sicht des Forschungsteams geeigneten 

Erhebungsmethode war in dieser Hinsicht von zentraler Bedeutung, da beispielsweise 

kaum Befunde zu Lernzeiterfassungen im wissenschaftlichen Weiterbildungsbereich 

existierten, auf die sich bezogen werden konnte. 

Auch der Vier-Phasen-Ansatz in der Bedarfsanalyse näherte sich dem 

Forschungsdesiderat der Bedarfe nicht-traditioneller Zielgruppen von Hochschulen mit 

einem Mixed-Methods Ansatz. So konnten regionale Bedarfe nicht-traditioneller 
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individueller Zielgruppen (z.B. Berufstätige, Bachelorabsolventinnen und -

absolventen) systematisch erfasst werden. Der Einsatz qualitativer wie quantitativer 

Erhebungsmethoden ermöglichte es, sowohl individuelle Sichtweisen aus der 

Lebenswelt der Zielgruppen einzubinden als auch allgemeinere Aussagen 

insbesondere in Bezug auf Anbieter von Weiterbildungen, Gründe für die (Nicht-

)Teilnahme sowie bezüglich der Anforderungen an wissenschaftliche Weiterbildungen 

zu tätigen.  

Zugleich gehen aus der Reflexion des angewandten Forschungsdesigns der 

Bedarfsanalyse weitere Forschungsdesiderate hervor. Die systematische Erfassung 

der nicht-traditionellen Zielgruppen sowie deren Bedarfe liefern zwar wichtige 

Indikatoren für die Entwicklung von wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten, 

dennoch sind für die konkrete Programm- und Angebotsplanung spezifisch 

ausgerichtete Bedarfsanalysen notwendig. Hierfür gilt es, entsprechende (quantitative 

wie qualitative) Instrumente zu entwickeln.10 

Ein weiteres Untersuchungsziel von Forschungsarbeiten könnte darin bestehen, 

Gründe für die niedrige Beteiligungsquote bei Untersuchungen zu eruieren. Trotz des 

hohen Aufwands über diverse Distributionskanäle nicht-traditionelle Zielgruppen zu 

erreichen, konnte keine repräsentative Stichprobe realisiert werden. 

Forschungsarbeiten könnten daran anschließend untersuchen, welchen Einfluss die 

Thematik oder die gewählten Ansprachekanäle haben oder Lösungsansätze für 

methodische Schwierigkeiten aufzeigen.  

 

 
10 Mit dem Programm „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ haben Weiterbildungsteilnehmende 
als nicht-traditionelle Zielgruppen der Hochschulen nicht nur aus Entwicklungs-, sondern auch aus 
Forschungsperspektive verstärkt an Bedeutung gewonnen. Beispielsweise entwickelte das Projekt 
„‚Bildung als Exponent individueller und regionaler Entwicklung – Evidenzbasierte Bedarfserschließung 
und vernetzte Kompetenzentwicklung (EB)“ einen Regionalmonitor zur Bedarfserfassung, welcher auf 
regionale Daten und Erhebungen (Arbeitsmarkt-, Zielgruppen- und Bildungsmarktanalyse) basierte (vgl. 
Schwikal und Steinmüller 2017.). 
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1 Einleitung 

„Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

Zeit ist ein wesentlicher Strukturfaktor in der Gesellschaft. Vor dem Hinter-
grund der technischen und sozialen Beschleunigung (Rosa/Celikates 2013) 
wächst auch die Bedeutung von theoretischen Überlegungen und empirischen 
Untersuchungen zu den Themen der Zeitverausgabung und Vereinbarkeit in der 
Erwachsenenbildung. Zeit ist ein konditionaler Faktor der Weiterbildungsteil-
nahme. Trotz objektiver Messbarkeit kann die Zeitwahrnehmung interindividu-
ell verschieden sein (vgl. Schmidt-Lauff 2011, S. 213f.). Im Unterschied zu 
Schule und Ausbildung existieren in den rechtlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen sowie in der Betreuung keine „festgelegten Zeitinstitutio-

nen“ (ebd., S. 213) in der Weiterbildung. Die Verteilung und die Disposition 
von Zeit haben daher einen großen Einfluss auf die Weiterbildungsteilnahme 
(vgl. Bachmayer/Faulstich 2002, S. 1f.).  

In diesem Kontext stellen sich Fragen, zu welchem Zeitpunkt Weiterbil-
dung angestrebt wird und wie diese mit dem Alltag koordiniert werden kann. 
Dabei wird die Knappheit der Ressource Zeit häufig thematisiert und als Grund 
für die Nichtteilnahme an Weiterbildung genannt. Hinter dieser Zeitknappheit 
steckt eine Vielzahl an individuellen, sozialen, gesellschaftlichen und berufli-
chen Faktoren, die eine Weiterbildungsteilnahme beeinflussen. Oftmals werden 
die interagierenden und zum Teil stark konkurrierenden zeitlichen Faktoren 
nicht näher analysiert (vgl. Schmidt-Lauff 2008, S. 237ff.). Ein solches Anlie-
gen verfolgt die „Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie“ für die wissenschaft-
liche Weiterbildung. Die Studie ist Grundlage dieses Beitrags und gehört zum 
Projekt „WM³ Weiterbildung Mittelhessen“, ein vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) in dem Zeitraum von 2011 bis 2017 geförder-
tes Verbundprojekt der drei mittelhessischen Hochschulen (Philipps-Universität 
Marburg, Technische Hochschule Mittelhessen, Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen).2 Aus den Ergebnissen der Untersuchungen des Arbeitspaketes „Bedarfser-
hebung“ der ersten Förderphase (2011-2015) hat sich ein Forschungsbedarf be-
züglich des Zeitbudgets ergeben. Das Arbeitspaket setzte sich aus den drei 
Studien Bedarfs-, Potential- und Akzeptanzanalyse zusammen, welche die regi-
                                                           
2  Als Teil der Qualifizierungsinitiative „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ besteht das 

übergeordnete Ziel des Projekts darin, „Konzepte für berufsbegleitendes Studieren und lebens-
langes, wissenschaftliches Lernen besonders für Berufstätige, Personen mit Familienpflichten 
und Berufsrückkehrer/-innen zu fördern“ (BMBF). Das Verbundprojekt WM3 fokussiert konk-
ret die Erforschung zentraler Gelingensfaktoren wissenschaftlicher Weiterbildung sowie die 
nachhaltige Verstetigung der wissenschaftlichen Weiterbildung an den drei Hochschulen mit ei-
nem regionalen Bezug. Vgl. www.wmhoch3.de. 
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onalen Bedarfe nicht-traditioneller individueller Zielgruppen von Hochschulen 
(z.B. Berufstätige, Familienpflichtige), die Potentiale zur thematischen Ausrich-
tung der profilbildenden Angebote sowie die Akzeptanz der wissenschaftlichen 
Weiterbildung an den drei Hochschulen untersuchte. Über alle Zielgruppen (In-
dividuen, regionale Stakeholder, Hochschulmitglieder) hinweg trat die Knapp-
heit der Ressource Zeit immer wieder als zentrales Thema auf verschiedenen 
Ebenen hervor.  

In der „Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie“ werden deshalb im Rah-
men der zweiten Förderphase des Projektes (2015-2017) Problemfelder dispara-
ter Zeitlogiken von Bildungsangeboten bzw. Lernzeitbudgets zu individuellen 
Lernzeitstrukturen analysiert und für die Adaptierung von Angebotsstrukturen 
verwendet. Das Erkenntnisinteresse des hochschulübergreifenden Forschungs-
projektes ist es, zu ermitteln, wie die Zeitanforderungen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung und die individuellen Zeitressourcen der Teilnehmenden mitei-
nander verknüpft werden können, damit Weiterbildungsangebote unter dem Ge-
sichtspunkt zeitlicher Knappheitsressourcen auf dem Markt bestehen können. 
Den Kern der „Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie“ bilden die zwei paral-
lel laufenden Untersuchungen „Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie“ 
sowie „Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie“. Die zwei Studien wählen 
unterschiedliche methodische Zugänge, um die verschiedenen Teilaspekte der 
Zeitressourcen im (wissenschaftlichen) Weiterbildungsbereich – die Vereinbar-
keit mit anderen Lebensbereichen sowie die Zeitverausgabung – zu erfassen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrages befand sich das Forschungs-
projekt am Anfang der Erhebungsphase, daher richten die Autorinnen den Blick 
auf methodische Zugänge. Bevor die methodisch-konzeptionellen Überlegungen 
der „Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie“ entfaltet werden, wird der aktu-
elle Forschungsstand zu der Zeitverausgabung von Teilnehmenden an (wissen-
schaftlicher) Weiterbildung insbesondere unter methodischen Gesichtspunkten 
dargestellt. Dies bildet die Basis für die eigene Untersuchungskonzeption. Auf-
grund der Zweigliederung des Forschungsprojektes ist der Beitrag nach den 
Thematiken Zeitvereinbarkeit in der Weiterbildung (1) sowie (Lern-)Zeitbudget 
(2) untergliedert. Die beiden Kapitel folgen hierbei demselben Aufbau. Nach 
der Reflexion methodischer Zugänge folgt die Darstellung des Forschungsstan-
des zum jeweiligen Themengebiet. Im Fazit (3) ist das aus diesen Erkenntnissen 
abgeleitete Forschungsdesign zur „Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie“ 
erläutert. 
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2 Zeitvereinbarkeit in der Weiterbildung 

Vereinbarkeit ist in Zusammenhang mit zeitlichen Ressourcen auf Aspekte der 
temporalen Kompatibilität und Harmonisierung verschiedener Lebensbereiche 
bezogen. Eine zentrale Betrachtungsebene diesbezüglicher Studien stellt die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben dar, wobei mit letzterem zumeist das 
Familienleben fokussiert ist (vgl. Böhm 2015; Keller/Haustein 2012; Klen-
ner/Schmidt 2007; Klenner u.a. 2013; Koschel/Ferber 2005; Oechsle-Grauvogel 
2009; Rump/Eilers 2006; Weßler-Poßberg 2014). Angesichts des demographi-
schen Wandels und der Veränderungen im Erwerbsleben, die eine Weiterquali-
fizierung, Spezialisierung oder auch Neuorientierung von Arbeitnehmenden 
strukturell erforderlich machen, gerät Weiterbildung als weiterer Lebensbereich 
zunehmend in den Blick der Forschung. Die Frage der Vereinbarkeit tritt dabei 
in eigener Weise hervor, da der Lernbereich nicht per se unter Erwerbstätigkeit 
oder Freizeit zu subsumieren ist, sondern abhängig vom konkreten Weiterbil-
dungsfall im Rahmen der Erwerbstätigkeit, der privaten Zeit oder anteilig in 
beiden stattfinden kann. Um die möglichen Vereinbarkeitsherausforderungen 
für Weiterbildung im Erwachsenenalter untersuchen zu können, ist Weiterbil-
dung als eine gesonderte Sphäre neben Arbeit, Familie und Freizeit zu fokussie-
ren. Vor diesem Hintergrund ist der Begriff Work-Learn-Life-Balance geprägt 
worden (vgl. Antoni u.a. 2014). 

Im Folgenden werden empirische Methoden, die in der Vereinbarkeitsfor-
schung zum Einsatz kommen, sowie zentrale Befunde einschlägiger Studien zur 
zeitlichen Vereinbarkeit von Weiterbildung im Erwachsenenalter dargelegt. 
Beide Teilkapitel fokussieren dieselben Forschungsprojekte, um Erhebungswei-
sen und deren Ergebnisse zu präsentieren. Sie fungieren als Ansatzpunkte für 
die Untersuchungskonzeption der „Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie“. 

2.1    Methodenspektrum in der Vereinbarkeitsforschung 

Die methodischen Zugänge von Vereinbarkeitsstudien nutzen das gesamte 
Spektrum sozialwissenschaftlicher empirischer Forschung. Verfahren, die aus-
schließlich zur Analyse von Vereinbarkeitsfragen entwickelt worden sind, las-
sen sich im Unterschied zur Zeitbudgetforschung nicht ausmachen. Je nachdem, 
ob betriebliche Strukturen, gesellschaftliche Bestandsaufnahmen, soziokulturel-
le Prozesse oder individuelle Balancierungsleistungen im Fokus stehen, werden 
unterschiedliche qualitative und quantitative Forschungsmethoden verwendet. 
Dies lässt sich exemplarisch an drei unterschiedlichen Vereinbarkeitsstudien, in 
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denen der Zeitfaktor eine zentrale Rolle spielt, veranschaulichen und für das 
vorliegende Forschungsanliegen fruchtbar machen.  
Das Forschungsprojekt „Neue Zeitfenster für Weiterbildung“ (1998) von 
Nahrstedt u.a. untersuchte von 1995 bis 1998 die temporalen Muster der Wei-
terbildungsteilnahme an Volkshochschulen und anderen Weiterbildungseinrich-
tungen. Die Untersuchung gliedert sich in drei Teilstudien, die eine Programm-
heftanalyse, Einzelinterviews mit Mitarbeitenden sowie Teilnehmenden als auch 
eine Straßenbefragung mittels Fragebogen umfasste. Demnach kombiniert die 
Erhebung die institutionelle Perspektive (Angebotsseite) mit der von Weiterbil-
dungsteilnehmenden und -interessierten. Methodisch wird die Studie sowohl 
über eine Dokumentenanalyse als auch über mündliche und schriftliche Befra-
gungen umgesetzt. Insbesondere die Interviewstudie mit Fokus auf den Teil-
nehmenden von Weiterbildungsangeboten stellt einen methodischen Referenz-
punkt für die „Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie“ dar. Auch wenn 
der Fokus auf den Teilnehmenden nicht-wissenschaftlicher Weiterbildungsan-
gebote liegt, können Fragestellungen zur Vereinbarkeit auch auf den wissen-
schaftlichen Weiterbildungsbereich übertragen werden (etwa zur Weiterbil-
dungsmotivation oder zu Vereinbarkeitsherausforderungen). 

In ihrer Arbeit „Zeit für Bildung im Erwachsenenalter“ (2011) untersucht 
Schmidt-Lauff mit einem interdisziplinären wie empirischen Zugang Bildungs- 
und Lernzeiten von Erwachsenen. Neben einer theoretischen Auseinanderset-
zung mit temporalen Aspekten in unterschiedlichen disziplinären Perspektiven 
führt sie eine empirische Untersuchung durch. Dabei kombiniert sie eine qualitati-
ve Gruppenbefragung unter Teilnehmenden mit einer quantitativen Fragebogen-
erhebung „mit Beschäftigten in Kleinst- und Kleinunternehmen“ (Schmidt-Lauff 
2011, S. 20). In der qualitativen Studie sind in acht Seminargruppen von Wei-
terbildungsveranstaltungen Zeitstrukturen sowie ihre Bewertung erhoben wor-
den, die sich „sowohl auf organisatorische und instrumentelle Zugriffe auf Zeit 

(Zeitstrukturierung) als auch auf deren Einflüsse auf das Zeiterleben“ (ebd., S. 
272) beziehen. Für die „Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie“ sind 
insbesondere die Fragestellungen zu Teilnahmemotivationen, hinderlichen und 
förderlichen Teilnahmefaktoren, Zeitkonkurrenzen zwischen den Lebensberei-
chen sowie zu (Lern)Zeitwünschen als Anknüpfungspunkte herauszustellen 
(vgl. ebd. S. 274). 

Die Analyse „Hochschulweiterbildung als biografische Transition“ (2015) 
von Lobe untersucht den Einfluss von Weiterbildung auf die Biografie von be-
rufsbegleitenden Studierenden. Hierzu arbeitet sie theoretische und empirische 
Zugänge aus der Biografie-, Teilnehmenden- und Transitionsforschung ausführ-
lich aus und führt darauf aufbauend eine problemzentrierte Interviewstudie mit 
sechs Studierenden berufsbegleitender Studienangebote durch. Das Ziel besteht 
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darin, „ein berufsbegleitendes Studium als bewusst herbeigeführte Transition in 

der Biografie in den Blick zu nehmen und seine biografische Bedeutung in der 

Wechselwirkung mit dem biografischen Gesamtzusammenhang herauszuarbei-

ten“ (Lobe 2015, S. 7). Als „wesentliche Transitionsaufgabe“ (ebd., S. 33) wird 
dabei die Integration der Weiterbildung in den beruflichen und privaten Lebens-
alltag betrachtet. Hierfür entwirft die Autorin drei biografische Bedeutungshori-
zonte, die die Studierenden erleben: neue Erfahrungen in der Weiterbildung 
(sog. Differenzerfahrungen), die notwendige Neuausgestaltung des Alltags so-
wie den biografischen Wandel durch das Studium. Von Interesse für diese Un-
tersuchung ist vor allem der zweite biografische Bedeutungshorizont, der sich 
mit den Fragen beschäftigt, wie das Studium in den Alltag integriert wird, wo-
her die zeitlichen Ressourcen stammen und welche Auswirkungen dies auf den 
Alltag und das soziale Umfeld hat (vgl. ebd. S. 211).  

Die in der ersten Phase des WM³-Projekts durchgeführte Bedarfsanalyse 
von Präßler widmet sich in eigener Weise dem Thema der zeitlichen Vereinbar-
keit (vgl. Präßler 2015). Anliegen der Studie ist die Erhebung der individuellen 
Bedarfe von nicht-traditionellen Zielgruppen der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung, um „deren Bedürfnissen im hochschulischen Weiterbildungsbereich bes-

ser gerecht werden zu können“ (ebd., S. 64). Bei den untersuchten nicht-
traditionellen Zielgruppen handelt es sich um „Erwerbstätige, Personen mit 

Familienpflichten, Berufsrückkehrer_innen, Bachelorabsolvent_innen und Stu-

dienabbrecher_innen“ (Seitter/Schemmann/Vossebein 2015, S. 30). Das Er-
kenntnisinteresse der Studie ist auf die förderlichen und hinderlichen Faktoren 
der Weiterbildungsteilnahme, die Rolle der Hochschule als Weiterbildungsort 
sowie die Anforderungen an wissenschaftliche Weiterbildungsformate gerichtet. 
Diesen Aspekten ist gleichermaßen zielgruppenspezifisch wie zielgruppenüber-
greifend nachgegangen worden. Methodisch ist ein Triangulationsansatz ge-
wählt worden, der qualitative und quantitative Erhebungsformen kombiniert. 
Als quantitative Zugänge sind eine repräsentative OMNIBUS-Befragung sowie 
eine Fragebogenerhebung durchgeführt worden; leitfadengestützte Expertenin-
terviews stellen das eingesetzte qualitative Verfahren dar.3 In der vielschichtigen 

                                                           
3  Aufgrund der Herausforderungen in der Untersuchung der Bedarfe der benannten Zielgruppen 

ist ein aufwendiges vierstufiges Forschungsdesign zur Anwendung gekommen, in dem die ein-
zelnen Erhebungen aufeinander aufbauen. Die zuerst durchgeführte OMNIBUS-Umfrage dient 
einer Erfassung der quantitativen Relevanz der verschiedenen nicht-traditionellen Zielgruppen 
sowie der Erhebung der beruflichen Weiterbildungsabsichten und Weiterbildungsthemen der 
Befragten. Bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland ist ein repräsentatives Sample erstellt 
worden, in dem insgesamt 150 Personen in Hessen befragt worden sind. Auf Grundlage der Be-
funde sind 14 Einzelinterviews mit Angehörigen der verschiedenen nicht-traditionellen Weiter-
bildungszielgruppen erhoben worden, wobei in jeder der fünf Zielgruppen mindestens zwei In-
terviews stattgefunden haben. Anliegen der Gespräche ist es, mögliche Spezifika der Zielgrup-
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Bedarfsanalyse von Präßler tritt die zeitliche Vereinbarkeit in den verschiedenen 
Zugängen als relevanter Faktor einer Weiterbildungsteilnahme in Erscheinung. 
Die „Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie“ schließt daher vertiefend 
daran an. 

Es fällt auf, dass alle vier Studien einen triangulierenden Ansatz gewählt 
haben und sowohl qualitative als auch quantitative Erhebungsinstrumente ein-
setzen. Dies kann damit zusammenhängen, dass es bei temporalen Vereinbarkei-
ten einerseits um die Quantifizierbarkeit von Zeitkontingenten geht, andererseits 
jedoch die subjektive Bewertung wie die Organisation von Zeit bedeutsam ist. 
Dies spiegelt sich im Ansatz der „Individuumsbezogenen Zeitvereinbarkeitsstu-
die“ wider, der neben der qualitativen Interviewstudie gleichermaßen eine 
(quantifizierende) Lernzeitbudgetstudie durchführt.  

2.2    Forschungsstand zur Zeitvereinbarkeit in der Weiterbildung 

Der folgende Abschnitt fokussiert die gewonnenen Erkenntnisse der zuvor dar-
gestellten Studien in Bezug auf die zeitliche Vereinbarkeit von Weiterbildung 
mit anderen Lebensbereichen.  

Sowohl in den Studien „Neue Zeitfenster für Weiterbildung“ (1998) und 
„Hochschulweiterbildung als biografische Transition“ (2015) als auch in „Zeit 
für Bildung im Erwachsenenalter“ (2011) werden die Lebensbereiche Arbeit 
und Familie (bzw. Familiengründung, Kindererziehung und täglich zu erledi-
genden Aufgaben) als die größten Konkurrenzfaktoren zu Lernzeiten ausgewie-
sen. Weiterführend stellt Lobe heraus, dass Lernzeitfenster zu großen Teilen aus 
der Freizeit und Familienzeit freigesetzt werden und weniger aus dem berufli-
chen Lebensbereich stammen (vgl. Lobe 2015, S. 211f.). Daher müssen insbe-
sondere der private Lebensbereich und darin existierende soziale Beziehungen 
(Partnerschaft, Kinder, Familie, Freunde etc.) neu austariert werden. Diesen Akt 
beschreibt Lobe als „Spagat“ und „innere Zerrissenheit“ (ebd., S. 269). Die In-
tegration des Lebensbereiches „Weiterbildung“ führt zu zeitlichen Spannungs-
feldern und teilweise Unvereinbarkeiten zwischen den Lebensbereichen. Hierbei 
erweist sich das Verständnis und die Unterstützung durch die Partnerin oder den 
Partner als bedeutsam für die Vereinbarkeit. Als besondere Belastung wird der 
Prüfungszeitraum ausgewiesen, da in diesem der Umfang der Lernzeiten steigt, 
was wiederrum zu Engpässen in der privaten Zeit führt (vgl. ebd. S. 241f.). In-
wieweit das Studium in das Berufsleben integriert ist, hängt von individuellen 

pen zu eruieren. Entsprechende Befunde sind dann in eine Fragebogenerhebung eingeflossen, 
die ein genaueres Bild der Bedarfe in der mittelhessischen Region zum Ziel hat. 
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Aushandlungsprozessen ab. Beispielweise werden flexible Arbeitszeitregelun-
gen als bedeutsamer Faktor für die Vereinbarkeit betrachtet (vgl. ebd. S. 236).  

Es werden kompakte Präsenztermine vor regelmäßigen und zeitintensiven 
Angeboten priorisiert, da diese als starker Einschnitt in das Privatleben wahrge-
nommen werden. Je länger eine Weiterbildung andauert, desto schwieriger wer-
den die zeitliche Vereinbarkeit mit anderen Lebensbereichen und der Verzicht 
auf Familie, Geselligkeit und Ruhe wahrgenommen, was zu Demotivation oder 
einem Abbruch führen kann. Darüber hinaus stellen zwei Studien geschlechts-
spezifische Unterschiede heraus (vgl. Nahrstedt u.a. 1998, S. 9; Schmidt-Lauff 
2011, S. 337ff.). Beispielsweise benennen Frauen mit betreuungspflichtigen 
Kindern den Vormittag als Zeitfenster für die Weiterbildung, wenn die Betreu-
ung gewährleistet ist. Hingegen stehen Lernzeiten am Abend und Blockzeiten 
aufgrund ihrer Überschneidung bzw. der (zeitlichen) Nähe in Konkurrenz zum 
familiären Bereich. Die Vereinbarkeit mit den jeweiligen externen Zeitgebern 
sowie die Koordination der eigenen Präferenzen erweisen sich daher als wesent-
lich für die Vereinbarkeit.   

Des Weiteren ist die subjektive Bewertung der Lernzeiten von Relevanz. 
Denn auch Aktivitäten, die vor der Weiterbildung stattfinden oder danach fol-
gen, bestimmen die Zeitqualität (vgl. Nahrstedt u.a. 1998, S. 19). Der körperli-
che Zustand kann die Lernfähigkeit in den verfügbaren Zeiträumen unter Um-
ständen stark einschränken. So wird der Vormittag als Tagesabschnitt benannt, 
an dem subjektiv das größte Aufnahmevermögen besteht. Hingegen wird das 
Wochenende zur Entspannung und für Freizeitbedürfnisse genutzt, insbesondere 
der Sonntag wird als Ruhetag angesehen. Die Aufnahmefähigkeit am Abend – 
nach Erledigung der beruflichen und unter Umständen familiären Verpflichtun-
gen – kann wesentlich geringer sein als am Vormittag und als anstrengender 
empfunden werden (vgl. Schmidt-Lauff 2011, S. 376ff.). 

Der Beitrag „Bedarfsanalyse. Forschungsbericht zu Bedarfen individueller 
Zielgruppen“ von Präßler (2015) beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema 
der Zeitvereinbarkeit in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Dabei können 
die Erkenntnisse aus den vorherigen Studien auch für den wissenschaftlichen 
Weiterbildungsbereich bestätigt werden. In Bezug auf die zeitliche Vereinbar-
keit spielen die Frequenz und die Lage der Präsenzveranstaltungen sowie die 
Entfernung zum Veranstaltungsort eine Rolle. Lange Anfahrtswege werden als 
„Zeitfresser“ wahrgenommen. Insbesondere längerfristige Weiterbildungen kon-
kurrieren mit dem Privatleben, vor allem wenn Zeit für das Präsenz- und Selbst-
studium außerhalb der Arbeitszeit – abends und an den Wochenenden – aufge-
wendet werden muss. Diese Zeitkonkurrenz verstärkt sich insbesondere für 
Frauen mit familiären Verpflichtungen. Dem Zeitkonflikt schließen sich häufig 
auch Gewissenkonflikte an, da die Bedürfnisse der Familie und die Interessen 
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des Partners über den eigenen priorisiert werden. Präsenzveranstaltungen außer-
halb der institutionellen Betreuungszeiten – am Abend oder am Wochenende – 
werden daher als wenig kompatibel mit den anderen Lebensbereichen betrachtet 
(vgl. Präßler 2015). 

Fazit 

Obwohl die vier Studien sich in ihren methodischen Vorgehensweisen unterschei-
den sowie unterschiedliche Forschungsfragen fokussieren, können übergreifende 
Erkenntnisse abgeleitet werden. Die Weiterbildungsteilnahme ist aufgrund ver-
schiedenster sozialer, beruflicher oder gesellschaftlicher Verpflichtungen mit 
hohen Opportunitätskosten verbunden. Von daher ist die Zeitvereinbarkeit der 
Weiterbildung mit diesen Bereichen zwingende Voraussetzung. Neben der 
Schaffung von zeitlichen Räumen für die Weiterbildung ist auch die Qualität der 
zur Verfügung stehenden Zeit zentral. Diese ist unter anderem von äußeren Fak-
toren, aber auch von der eigenen körperlichen Verfassung abhängig. So wird der 
Vormittag als idealer Zeitraum für die Wissensaneignung beschrieben, der je-
doch in zeitlicher Konkurrenz mit dem Arbeits- (in der Woche) und dem Privat-
leben (am Wochenende) steht. Des Weiteren werden Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern herausgestellt. Dies betrifft insbesondere Männer und Frauen mit 
Familienpflichten. Bezogen auf die Zeitvereinbarkeit zeigen sich Unterschiede 
sowohl in der Wahrnehmung von Vereinbarkeitskonflikten als auch hinsichtlich 
der Lernzeiten. Ferner stellt sich studienübergreifend heraus, dass aus Individu-
umsperspektive kompakte Weiterbildungsformate mit einer flexiblen Zeitgestal-
tung präferiert werden.  

Anschließend an die Erkenntnisse dieser Studien überprüft die „Individu-
umsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie“, ob Teilnehmende eines wissenschaftli-
chen Weiterbildungsangebotes ähnliche Lernzeitfenster und damit verbundene 
Vereinbarkeitsproblematiken benennen. Denn im Gegensatz zum grundständi-
gen Studium erfolgt die wissenschaftliche Weiterbildung berufsbegleitend und 
findet daher – wie in der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung – häufig an 
Wochenenden oder in Form kompakter Blockzeiten statt. Dies erfordert eine 
(zeitliche) Abstimmung mit dem beruflichen Lebensbereich. Des Weiteren wei-
sen Weiterbildungsstudierende häufiger als im grundständigen Bereich private 
Verpflichtungen auf, die insbesondere während des Selbststudiums einer Ab-
stimmung bedürfen und daher zu anderen (Lern-)Zeitfenstern sowie umfangrei-
cheren Abstimmungsprozessen als im grundständigen Bereich führen. Im Fokus 
der Zeitvereinbarkeitsstudie stehen daher Studienmotive, hinderliche und för-
derliche Faktoren der Zeitvereinbarkeit, das Lernverhalten sowie Zeitmanage-
mentstrategien.  
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3 (Lern-)Zeitbudgetstudien 

Zeitbudgeterhebungen „[…] dokumentieren, wie viel Zeit Menschen im Alltag 
für welche Aktivitäten aufwenden und zu welchem Zeitpunkt im Tagesverlauf 
sie diese Tätigkeiten ausüben“ (Maier 2014, S. 672). Ziel ist es, unter anderem 
den Umgang und die Einteilung für verschiedene Lebensbereiche zu erfassen 
und somit Lebenswirklichkeiten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen abzu-
bilden (vgl. ebd., S. 672f.). Die Erhebung des Zeitbudgets kann auf verschiede-
ne Art und Weise erfolgen: Über ein Protokoll, ein Tage- oder ein Logbuch, 
welche die Abfolge, die Dauer und die Zeiteinteilung (sequence, duration, ti-
ming) der unternommenen Aktivitäten der Versuchsperson über einen bestimm-
ten Zeitraum erfassen (vgl. Harvey 1984, S. 19f.). 

In den folgenden Abschnitten wird das Teilgebiet der Lernzeitverausga-
bung innerhalb der Zeitbudgeterhebung näher betrachtet. Hierbei werden zuerst 
methodische Herangehensweisen zur Rekonstruktion von Tagesabläufen und 
dabei insbesondere zur Erfassung von Lernzeiten vorgestellt, worauf bisherige 
Erkenntnisse aus ebendiesem Bereich präsentiert werden. Es werden vornehm-
lich Studien zum Zeitbudget von Studierenden aus dem grundständigen Bereich 
betrachtet, da die Zeitverwendung von Weiterbildungsteilnehmenden noch 
kaum erforscht ist.  

3.1    Methodenspektrum in der (Lern-)Zeitbudgetforschung 

Die Zeitbudgetforschung ist ein empirischer Forschungsansatz zur Erfassung 
und Rekonstruktion von Tagesabläufen. Die Zeit ist dabei das zentrale Erhe-
bungsmerkmal (vgl. Merz 2001, S. 7). Ziel ist es, zu erfassen, wieviel und wel-
che Zeit Probandinnen und Probanden in einem zuvor festgelegten Zeitraum mit 
bestimmten Tätigkeiten verbringen. Ergänzend zu diesen Daten werden sozio-
demographische Merkmale erfasst, die die Zeitmuster in einen räumlichen und 
sozialen Kontext setzen (vgl. Ehling 2001, S. 214). Hinter der Erhebung von 
Zeitbudgets steht der Fakt, dass keine Person mehr als 24 Stunden am Tag zur 
Verfügung hat. Unterschiedliche (Lern-)Zeitkontingente entstehen daher mit der 
zeitlichen Verlagerung von einer zur anderen Aktivität. Dies gilt es anhand der 
Zeitbudgets zu evaluieren und in Beziehung zueinander zu setzen (vgl. Harvey 
1984, S. 19f.). 

Mit Hilfe der Zeitbudgetforschung können wichtige Erkenntnisse zu Ar-
beits- und Lebensverhältnissen einer Bevölkerung sowie zur Lebenswirklichkeit 
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und zahlreicher weiterer sozialer Phä-
nomene gewonnen werden. Aufgrund dieser breiten Relevanz sind Zeitbudget-
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studien unter anderem in Deutschland Teil der amtlichen Statistik (vgl. Merz 
2001, S. 7).  

„It is not time as such that is the object of time budget research. It is rather the arrangement 
and the fit of people’s activities in a temporal frame of reference, in general the human „use of 
time” and the time-related aspects of the behavior of man and society, that are being studied 
by the means of time budget research” (Harvey 1984, S. 20). 

In der Vergangenheit haben sich im Rahmen der Zeitbudgetforschung zahlrei-
che Methoden entwickelt. In der Forschung vielfach erprobt wurden u.a. Time-
Use-Studies, aktivitätsorientierte Befragungen, Yesterday Interviews und Tage-
bücher. 

Time-Use-Studies erfassen vorwiegend die Zeitanteile, die die Bevölkerung 
eines Landes für Tätigkeiten wie Arbeit, Haushalt, Erziehung, Ehrenamt, Bil-
dung, Freizeit etc. aufwendet. Im Kern bestehen sie zumeist aus einem von den 
Teilnehmenden auszufüllenden Zeit-Tagebuch, welches mit mehreren Fragebö-
gen oder Interviews zu soziodemographischen Variablen und Haushaltsstruktur 
kombiniert wird (vgl. Merz 2001, S. 9; vgl. Schulmeister/Metzger 2011, S. 21).  

Im Rahmen einer aktivitätsorientierten Befragung – u.a. im Studierenden-
survey (siehe Kapitel 2.2) eingesetzt – werden Fragen zur Häufigkeit und Dauer 
von vorgegebenen Aktivitäten gestellt, welche Teilnehmende mittels einer 
Selbsteinschätzung über die Dauer beantworten. Nur selten werden dabei ganze 
Tagesabläufe und konkrete Zeitfenster bzw. Uhrzeiten erfasst. In der Regel fo-
kussieren aktivitätsorientierte Befragungen einige ausgewählte Aktivitäten. Ein 
Problem dieser Methode ist, dass die Dauer der Aktivität überschätzt werden 
kann, wodurch gleichzeitig auch die 24-Stunden-Grenze überschritten wird. 
Dies führt schnell zu Verzerrungen der Ergebnisse (vgl. Ehling 2001, S. 215f.). 

Beim sogenannten Interview über den Vortag (Yesterday-Interview) han-
delt es sich um ein retrospektives Interview, bei dem der Ablauf des Vortages 
rekonstruiert wird. Es besteht ähnlich wie bei der aktivitätsorientierten Befra-
gung die Gefahr, dass während des Interviews ein „normaler“ Tagesablauf in 
den Fokus gerät und nicht der tatsächliche Ablauf geschildert wird (vgl. ebd., S. 
216). Beim Einsatz retrospektiver Interviews und/oder Befragungen mit länge-
ren Zeitabständen zu den Aktivitäten kann es außerdem zu Verfälschungen 
kommen, da das Stattfinden sowie die zeitliche Dauer der Aktivitäten nicht 
mehr exakt rekonstruiert werden können und zudem gesellschaftlich angesehene 
Aktivitäten, wie z.B. dem Lernen, mehr Zeit zugeschrieben wird als negativ 
besetzten Aktivitäten (Effekt der sozialen Erwünschtheit) (vgl. Schulmeis-
ter/Metzger 2011, S. 22ff.).  

Als eine in diesen Punkten verlässlichere Methode der Zeitbudgetforschung 
wird in der Fachliteratur die Methode des sogenannten selbstgeführten Tage-
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buchs angesehen. Hierbei haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Aktivi-
täten noch am gleichen Tag in eigenen Worten zu notieren. Dies ermöglicht eine 
größere Bandbreite an zu erfassenden Aktivitäten. Zudem besteht die Option, 
Haupt- und Nebenaktivitäten getrennt voneinander zu erheben. Aufgrund der 
genauen Tageszeitangaben in den Fragebögen lässt sich präzise erfassen, wann 
die Aktivitäten stattfanden bzw. zu welchen Überschneidungen es mit Nebenak-
tivitäten kam (vgl. ebd., S. 24). Grundvoraussetzung für eine Teilnahme ist eine 
gewisse sprachliche Kompetenz, was dazu führen kann, dass bestimmte Perso-
nengruppen wie z.B. Analphabetinnen und Analphabeten von der Studie nicht 
erfasst werden. Zudem handelt es sich bei dieser Methode insgesamt um eine 
der kostspieligeren und in der Auswertung aufwendigeren der Zeitbudgetfor-
schung (vgl. Ehling 2001, S. 217).  

Die beschriebenen Methoden sind allesamt durch unterschiedliche Vor- 
und Nachteile gekennzeichnet. Ein Vergleich verschiedener Methoden der 
Lernzeitstudien aus dem Jahr 2013 kommt jedoch zu dem Schluss, dass punktu-
elle, stichtagsbezogene Erhebungen eine signifikant höhere Anzahl an Stunden 
aufweisen als Untersuchungen, die die Lernzeit über einen längeren Zeitraum 
messen. Hierbei werden insbesondere die Schätzwerte aus der Retrospektive als 
Grund für den Unterschied gesehen. Des Weiteren kritisieren die Autoren die 
geringe Anzahl und die unklare Erfassung der Dauer von Aktivitäten (vgl. 
Behm/Beditsch 2013, S. 24f.). 

ZEITLast-Studie (2011) 

Die vom BMBF geförderte ZEITLast-Studie aus den Jahren 2009 bis 2012 un-
tersucht vor dem Hintergrund der Bologna-Reform und damit einhergehender 
Veränderungen, wie stärkere zeitliche Reglementierungen die Studierbarkeit von 
Bachelorstudiengängen beeinflussen (vgl. Metzger/Schulmeister 2010, S. 2). 

Im Gegensatz zu anderen Lernzeitbudgeterhebungen, wie die der Sozialer-
hebung des Deutschen Studierendenwerks, dem Studierendensurvey oder der 
Projektgruppe Studierbarkeit, wird das Lernzeitbudget nicht mittels einer einzi-
gen Frage nach einem Schätzwert über eine „typische Semesterwoche“ retro-
spektiv erfragt, sondern über fünf Monate täglich detailliert erfasst. Die Belas-
tung der Studierenden wird mittels sogenannter Zeitbudget-Analysen erhoben. 
Dadurch „soll untersucht werden, wieviel Zeit Studierende unterschiedlicher 

Fächer für welche Aktivitäten verwenden“ (Schulmeister/Metzger 2011, S. 38). 
Um einen interdisziplinären Vergleich zu ermöglichen, werden insgesamt 13 
Studiengänge aus den Geistes-, Sozial-, Kultur-, Medien- und Ingenieurwissen-
schaften, der Betriebswirtschaftslehre sowie der Mathematik abgedeckt.  
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Für die Durchführung der Erhebung ist ein spezieller Online-Zeiterfas-
sungsbogen entwickelt worden, der die studienrelevanten Aktivitäten der Teil-
nehmenden erfasst. Die private Zeitverwendung wird ebenfalls erhoben, aber 
nicht weiter ausdifferenziert. Der Zeiterfassungsbogen ist von den Studierenden 
ein volles Semester (fünf Monate) lang täglich ausgefüllt worden (vgl. ebd.). 
Um Erinnerungslücken und damit Verfälschungen vorzubeugen, ist es den Teil-
nehmenden nur bis maximal 17 Uhr am Folgetag möglich gewesen, den Tag zu 
erfassen. Die Erhebungen sind von den Forschenden intensiv begleitet und täg-
lich auf Plausibilität und Vollständigkeit der Angaben überprüft worden (vgl. 
ebd., S. 41).  

Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes  

Das statistische Bundesamt führt seit 1991/1992 in regelmäßigen Abständen 
repräsentative Erhebungen zur Zeitverwendung durch, welche die Arbeits- und 
Lebensverhältnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und Haushaltstypen 
widerspiegeln. Primäres Ziel ist es, zu erfassen, „wie viel Zeit Menschen im All-

tag für welche Aktivitäten aufwenden und zu welchen Zeitpunkt im Tagesverlauf 

sie diese Tätigkeiten ausüben“ (Maier 2014, S. 672f.).  
Methodisch gehört die Zeitverwendungsstudie zu den klassischen Time Use 

Studies. Sie setzt auf eine schriftliche Erhebung mit insgesamt drei Befragungs-
teilschritten (vgl. Ehling 2001, S. 218-224). Der erste Teil der Studie beinhaltet 
einen Haushaltsfragebogen, Teil zwei umfasst Personenfragebögen zur Lebenssi-
tuation und zum jeweiligen subjektiven Zeitempfinden der Haushaltsmitglieder, 
der letzte, zentrale Teil stellt schließlich das Ausfüllen eines dreitägigen tabellari-
schen Tagebuchs dar. Die Tagestabelle selbst ist stark vorstrukturiert und mit Er-
läuterungen sowie Ausfüllbeispielen angereichert, um möglichen Problemen beim 
Ausfüllen der Fragebögen entgegenzuwirken. Sie ist dabei in zehn-Minuten-
Schritte unterteilt und enthält eine Spalte für eine Hauptaktivität plus weitere Spal-
ten für etwaige Nebentätigkeiten, genutzte Verkehrsmittel und beteiligte Personen. 
Den Abschluss eines Fragebogentages bilden gezielte Fragen zur subjektiven Ein-
schätzung des jeweiligen Tagesverlaufs. Um zeitlich bedingten Datenverlusten 
und Ungenauigkeiten vorzubeugen, haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
die Angaben am Erhebungstag direkt zu notieren (vgl. ebd., S. 673-677). 

3.2    Forschungsstand zum (Lern-)Zeitbudget 

In den folgenden Abschnitten werden – neben Erkenntnissen aus den bereits 
unter methodischen Aspekten vorgestellten Studien – weitere Analysen zum 
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(Lern-)Zeitbudget von vornehmlich grundständig Studierenden vorgestellt. Dar-
über hinaus werden auch Erhebungen aus dem Weiterbildungsfeld sowie me-
thodische Ansätze und Überlegungen zur Übertragbarkeit von (Lern-)Zeitbud-
getstudien auf den Weiterbildungsbereich betrachtet. 

In der Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes (siehe Ka-
pitel 3.1) spielt die differenzierte Betrachtung von Lernzeitbudgets eine unter-
geordnete Rolle. In der Erhebung von 2012/2013 wird die durchschnittliche 
Zeitverwendung für Weiterbildung auf täglich vier Minuten beziffert, wobei für 
Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit durchschnittlich zwei Minuten pro Tag 
in Anspruch genommen werden. Fünf Minuten fallen täglich für Wegezeiten zur 
Weiterbildung an (vgl. Statistisches Bundesamt 2015). Zwar sind ein Vergleich 
des Lernzeitbudgets anhand verschiedener soziodemographischer Daten und das 
Herausstellen von Einflussfaktoren der Weiterbildungsbeteiligung möglich, eine 
Ausdifferenzierung hinsichtlich Weiterbildungsart, Lernort, Lernform, Zweck 
sowie Tätigkeit findet jedoch nicht statt.  

Zeitbudget im grundständigen Studium 

Detailliertere Analysen liefern (Lern-)Zeitbudgetstudien aus dem Hochschulbe-
reich, wie die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes. In dieser regel-
mäßigen Erhebung wird u.a. der geschätzte „Umfang des studienbezogenen 

Zeitaufwands in einer typischen Woche“ (Middendorff u.a. 2013, S. 31) des je-
weils aktuellen Semesters aus der Retrospektive erhoben. Fokussiert wird dabei 
die Gruppe der Vollzeitstudierenden, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
Studierende anderer Formate werden aufgrund der unterschiedlichen Organisa-
tion des Studienalltags und ihrer individuell verschiedenen Lebenssituationen 
nicht näher betrachtet (vgl. ebd., S. 315f.). Dennoch wird ein wesentlich höherer 
Zeitaufwand für Studium und Erwerbstätigkeit im dualen (49 h/Woche) oder 
berufsbegleitenden Studium (53 h/Woche) angegeben als im Vollzeitstudium 
(vgl. ebd., S. 361f.). Des Weiteren geben post-gradual Studierende im Vergleich 
zu (Vollzeit-)Studierenden im Erststudium einen geringeren Zeitaufwand an, 
wobei der Anteil des Selbststudiums deutlich höher liegt. Zudem gehen 80 Pro-
zent dieser Gruppe einer Beschäftigung mit einem Umfang von 19 Stunden pro 
Woche nach. Trotz der höheren Gesamtbelastung bewerten 57 Prozent der post-
gradualen Studierenden den Studienaufwand als angemessen. Aufgrund dieser 
Merkmale weisen sie womöglich Parallelen zu Weiterbildungsteilnehmenden 
auf und können bei Auswertungen der eigenen Erhebungen als Vergleichsgrup-
pe herangezogen werden (vgl. ebd., S. 317ff.). 
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Abbildung 1:  Durchschnittliches Zeitbudget nach Studienform4 (vgl. Midden-
dorff u.a. 2013, S. 361ff.) 

Im Vergleich zur Sozialerhebung fällt der im Studierendensurvey geschätzte 
wöchentliche Zeitaufwand grundständig Vollzeit-Studierender für das Winter-
semester 2012/2013 mit 33 Stunden pro Woche etwas niedriger aus. Den höchs-
ten zeitlichen Aufwand weisen Studierende der Medizin und der Naturwissen-
schaften (≥ 40h/Woche) auf. Der geringste zeitliche Studieraufwand wird in den 
Fächern Kunstwissenschaft sowie Psychologie (25h/Woche) angegeben (vgl. 
Ramm u.a. 2014, S. 29ff.). Auch die Ergebnisse der Projektgruppe Studierbar-

keit5 (2007) zeigen fach- und zeitpunktespezifische Unterschiede im Lernzeit-
budget von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin. So weisen natur-
wissenschaftliche Studienfächer die höchsten Präsenzzeiten mit durchschnittlich 
20 Semesterwochenstunden auf. Im Mittel geben die Studierenden 16 Semes-
terwochenstunden an. Die Arbeitsbelastung der Studierenden ist insgesamt un-
                                                           
4  Eine Differenzierung zwischen Präsenz- und Selbststudium ist aufgrund der unterschiedlichen 

Formen des dualen Studiums nicht möglich gewesen. 
5  Die Studie untersucht das Lernzeitbudget von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin 

anhand des Besuchs von Lehrveranstaltungen und retrospektiv geschätzter Zeiten für die Vor- 
und Nachbereitung in einer durchschnittlichen Woche des Sommersemesters 2006. 
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gleichmäßig verteilt. Sie konzentriert sich einseitig auf die Vorlesungszeit (vgl. 
Projektgruppe Studierbarkeit 2007, S. 31ff.). 

Um einen Vergleich des festgelegten mit dem tatsächlichen Workload von 
Studierenden zu ermöglichen, ist im Rahmen der FELZ-Studie (2006) das Fra-
gebogeninventar zur Erfassung der studienbezogenen Lernzeit (i.a.W. FELZ-
Inventar6) entwickelt worden. Im Unterschied zu den bereits genannten Studien 
wird das Lernzeitbudget nicht nur mittels einer Frage aus Retrospektive erho-
ben, sondern mittels regelmäßiger Protokollierungen. Trotz des z.T. geringen 
Rücklaufs kommen die Forschenden zu dem Schluss, dass der tatsächliche 
Workload unter den festgelegten Werten liegt. Zudem ist die Streuung innerhalb 
eines Studienganges sehr hoch (vgl. Blüthmann/Ficzko/Thiel 2006). 

Einen ähnlichen methodischen Ansatz zur Lernzeitbudgeterhebung im 
grundständigen Bereich verfolgt die ZEITLast-Studie (siehe Kapitel 3.1). Der 
hierbei gemessene Zeitaufwand kann die häufig subjektiv empfundene hohe 
Belastung in den Bachelorstudiengängen jedoch nicht bestätigen. Der tatsächli-
che studentische Arbeitsaufwand liegt fächerübergreifend unterhalb des theore-
tisch bemessenen Wertes des Workloads. Hierin kommt die ZEITLast-Studie zu 
demselben Ergebnis wie die FELZ-Studie. Statt des Umfangs von 40 Stunden 
pro Woche werden im Mittel wöchentlich 23 Stunden7 für studienrelevante Tä-
tigkeiten aufgewendet (vgl. Schulmeister 2011, S. 2f.). Auch hier lässt sich eine 
Ungleichverteilung des zeitlichen Aufwandes erkennen, die zu einer hohen Be-
lastung in den Prüfungsräumen und zu sinkenden Werten nach dem Prüfungs-
monat (durch geringe Zeitaufwände für das Präsenz- und Selbststudium) ten-
diert (vgl. Schulmeister/Metzger 2011, S. 47f.). Schulmeister vermutet 
entsprechend, dass Prüfungszeiträume das subjektive Stressempfinden beein-
flussen und neben Effekten der sozialen Erwünschtheit zu Verzerrungen bei der 
Angabe retrospektiver Schätzwerte führen (vgl. Schulmeister 2011, S. 3). 

Aus der ZEITLast-Studie geht ferner hervor, dass das Selbststudium in ei-
nem weitaus geringeren Umfang stattfindet als durch den Workload abgebildet 
(vgl. Berg 2013, S. 16). Der Zweck des Selbststudiums ist zu einem Großteil auf 
eine punktuelle Prüfungsvorbereitung ausgerichtet, während die Vor- und 

                                                           
6  Das FELZ-Inventar setzt sich aus drei Fragebögen zusammen: Einen Fragebogen für die Vorle-

sungszeit, in welchem täglich Vor- und Nachbereitungszeiten sowie die Anwesenheit und mög-
liche beeinträchtigende Faktoren protokolliert werden. Einen Fragebogen für die vorlesungs-
freie Zeit, welcher die studienbezogenen Aktivitäten außerhalb des Vorlesungszeitraums 
wöchentlich protokolliert. Die wöchentliche Erfassung ist mit der geringeren zeitlichen Belas-
tung für diesen Semesterabschnitt begründet. Der dritte, personenbezogene Fragebogen erfasst 
soziodemografische Daten, welche Einfluss auf die Lernzeitbudgets der Studierenden haben 
könnten.   

7  Die Streuung beträgt 20 bis 27 Stunden zwischen den Studiengängen und 9 bis 53 Stunden 
wöchentlich zwischen den Probandinnen und Probanden. 
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Nachbereitung von Lehrveranstaltungen lediglich am Anfang des Semesters von 
erhöhter Bedeutung sind. Auch studienbezogene Aktivitäten außerhalb des regu-
lären Lehrveranstaltungsbetriebs, wie studentische Selbstverwaltung und Studi-
enorganisation, die sich negativ auf die Lernzeit auswirken können, spielen eine 
untergeordnete Rolle. Vielmehr werden die Studienstruktur, die Lehrorganisati-
on sowie individuelle Faktoren, wie das Lernverhalten und das Zeit- und 
Stressmanagement, als Ursachen herangezogen. Darüber hinaus wird hervorge-
hoben, dass Studierende mit Kindern einen erheblich höheren Vereinbarkeits-
druck haben, die Studienanforderungen zu erfüllen, als kinderlose Studierende. 
Ein Vergleich zwischen den Studiengängen wird kritisch bewertet, aufgrund 
variierender Anforderungen, des Einflusses von Dozentinnen und Dozenten so-
wie des individuellen Lernverhaltens. Es kann weiterhin kein Zusammenhang 
zwischen investierter Lernzeit und der Benotung festgestellt werden (vgl. 
Schulmeister/Metzger 2011, S. 46ff.). 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die methodischen Zugänge 
sowie die Lernzeiten der betrachteten Zeitbudgeterhebungen. Diese orientiert 
sich an der Tabelle von Behm und Beditsch (2013), wobei die Daten zum Teil 
aktualisiert und Studien ergänzt worden sind: 
Studie Methodik Ø Workload/Woche 

20. Sozialerhebung Aktivitätsorientierter 
Fragebogen 

35 Stunden (Vollzeitstudium) 
27 Stunden (Postgraduales Studium) 
19 Stunden (berufsbegleitendes Studium) 

12. Studierendensur-
vey 

Aktivitätsorientierter 
Fragebogen 

33 Stunden 

Studierbarkeit an der 
Humboldt-Universität 

Aktivitätsorientierter 
Fragebogen 

38-45 Stunden (53% der Befragten) 

ZeitLast Online-
Zeiterfassungsbogen 

23 Stunden 

FELZ 2 Fragebögen (täglich, 
wöchentlich) 

21 Stunden 

Trendstudie Fernstu-
dium 

Aktivitätsorientierter 
Onlinefragebogen 

> 10 Stunden (55 % der Befragten) 
11-15 Stunden (25%) 
16-20 Stunden (18%) 
> 20 Stunden (12%) 

Tabelle 1: Zeitbudgetstudien im Überblick8 (vgl. Behm/Beditsch 2013, S. 24) 

                                                           
8  Die Tabelle wurde um die Studien „Studierbarkeit an der Humboldt Universität“ und die 

„Trendstudie Fernstudium“ ergänzt. Des Weiteren wurden die Daten der Sozialerhebung und 
des Studierendensurveys aktualisiert. 
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Zeitbudget im Fernstudium  

Behm und Beditsch (2013) untersuchen die Rahmenbedingungen, Herausforde-
rungen sowie die Übertragbarkeit der Workloaderfassung auf ein Fernstudium, 
welches im Vergleich zum Präsenzstudium insbesondere durch einen hohen 
Anteil des Selbststudiums und einem dementsprechend geringeren Präsenzanteil 
gekennzeichnet ist. Die Autoren vergleichen das Selbststudium mit einer Art 
„Blackbox“, über dessen Umfang und Art bisher wenig bekannt ist. Sie vermu-
ten eine wesentlich höhere interpersonelle Streuung als bei der „ZEITLast“-
Studie (10-50h/Monat). Ein Einflussfaktor, der das Selbststudium im Fernstudi-
um negativ beeinflussen könnte, ist die Belastung durch die Berufstätigkeit. 
Brandstätter und Farthofer (2003) stellten bereits einen negativen Zusammen-
hang zwischen Studienleistung und einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr 
als 19 Stunden fest. Zugleich kann die Berufstätigkeit den Zeitaufwand im 
Selbststudium durch die darin erworbenen Fachkenntnisse beeinflussen. Über-
schneiden sich die Vorkenntnisse mit den Inhalten des Selbststudiums, kann 
dies selbstgesteuertes Lernen unterstützen und damit den Umfang für das 
Selbststudium reduzieren. Auch Motivation und Interesse an den Inhalten des 
jeweiligen Moduls sowie die Anwendbarkeit in der beruflichen Praxis beein-
flussen die Lernzeit (vgl. Behm/Beditsch 2013, S. 23ff.).  

Aus den Erkenntnissen der verschiedenen Workload-Erhebungen leiten die 
Autoren ein – noch in der Praxis zu erprobendes – Instrument zur Lernzeiterfas-
sung ab, das die Einflussvariablen der Lernzeit im Fernstudium an der betrach-
teten Hochschule beinhaltet. Dabei werden sowohl das Lehr-/Lernsystem (z.B. 
die Präsenzzeiten oder das Studienmaterial), Lerninhalte, individuelle Voraus-
setzungen (z.B. Vorwissen durch Berufserfahrung oder soziodemografische 
Merkmale) als auch persönliche Einstellungen zum Studium (z.B. Motivation 
oder Leistungsanspruch) als sich gegenseitig beeinflussende Größen identifiziert 
(vgl. ebd., S. 25ff.). 

Auch Berg (2013) erforscht die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der 
ZEITLast-Studie auf das Fernstudium. Dabei geht er näher auf das Lernmedium 
der Studienhefte ein. Die Bearbeitungsdauer dieser Lernmaterialien lässt sich 
aufgrund individueller Faktoren kaum ermitteln. Er kritisiert die – wie im 
grundständigen Bereich – fehlende Strukturierung und Begleitung des Selbst-
studiums und empfiehlt, „das richtige Maß an vorgegebenem Lernen, geleite-

tem Selbstlernen und freiem Selbstlernen zu finden“ (Berg 2013, S. 18). Zur 
besseren Strukturierung des Selbststudiums sollten verschiedene E-Learning-
Methoden eingesetzt werden. Als Beispiele für die Umsetzung der Empfehlun-
gen aus der ZEITLast-Studie nennt er E-Lectures, Virtual Classroom Seminare 
sowie elektronische Portfolioarbeiten, um den Lernprozess besser zu strukturie-
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ren und anzupassen. Der Preis für die engere Verknüpfung von Vorlesung (E-
Lecture), Seminar (Webinar) und Selbststudium ist jedoch eine geringere zeitli-
che Flexibilität. Hierbei gilt es von dem Einzelnem abzuwägen, ob ein solches 
Modell, welches die Zeitkonkurrenzen zu anderen Lebensbereichen verschärft 
und eine Vereinbarkeit erschweren kann, für mehr Studienerfolgssicherheit in 
Kauf genommen wird (vgl. ebd., S. 21). 

Einen Einblick in den tatsächlichen Zeitaufwand von Fernstudierenden lie-
fern die Trendstudien Fernstudium (vgl. Thuy/Höllermann 2011; Sommer-
feldt/Höllermann 2014). In einer onlinebasierten Befragung werden neben zeit-
lichen Aspekten auch Motive, Informationsbeschaffung, Betreuung, Lehr-
Lernformate, Arbeitgeberunterstützung sowie die Rentabilität eines Fernstudi-
ums abgefragt. Die verfügbaren Zeitfenster werden von den Teilnehmenden 
retrospektiv angegeben. Es überwiegt die Anzahl derjenigen, die in Teilzeit mit 
einer wöchentlichen Studienzeit zwischen 15 und 30 Stunden (39%) studieren. 
Ein ausgeglichenes Verhältnis ergibt sich bei den Vollzeitstudierenden (über 30 
Stunden pro Woche) und denjenigen, die weniger als wöchentlich 15 Stunden 
Zeit in das Studium investieren (31% zu 30%) (vgl. Sommerfeldt/Höllermann 
2014, S. 8). Das Lernzeitbudget wird von den Autoren als eine der zentralen 
Problemstellungen identifiziert und unterteilt sich folgendermaßen:  

 

Abbildung 2:  Zeitbudget im Fernstudium (Stunde/Woche) (vgl. Sommer-
feldt/Höllermann 2014, S. 23) 
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Über alle Gruppen hinweg wird das Wochenende (89%) als ein Zeitraum für das 
Selbststudium angegeben, aber auch die Urlaubszeit wird hierfür genutzt (52%). 
Bezogen auf verfügbare Zeitfenster innerhalb eines Tages werden die späten 
Abendstunden nach 20 Uhr (60%) sowie der frühe Abend ab 18 Uhr (41%) an-
gegeben. Nur eine Minderheit (6%) setzt sich mit den Lerninhalten in den frü-
hen Morgenstunden auseinander oder nutzt Wegezeiten zum Arbeitsort als 
Möglichkeit zum Lernen (18%). Die Lernzeitfenster verdeutlichen die starke 
Konkurrenz zu anderen Lebensbereichen, insbesondere zum Privat- und Fami-
lienleben. So empfinden 51 Prozent der Befragten das Fernstudium als starke 
Belastung für ihr soziales Leben. Einschränkend gilt jedoch, dass dieser Perso-
nenkreis die zusätzliche Belastung als lohnenswert betrachtet. Eine zeitliche 
Entlastung und bessere Vereinbarkeit mit dem Privatleben könnte durch eine 
Unterstützung des Arbeitgebers erreicht werden. Diese erhalten 35,5 Prozent der 
Befragten. Überwiegend leistet der Arbeitgeber in diesen Fällen Unterstützung 
in organisatorischen (50%), zeitlichen (43%) sowie finanziellen Fragen (39%). 
Dies betrifft etwa Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung, Freistellung oder zur 
Kostenübernahme. Dahingegen betrachten 45 Prozent aller Befragten eine Un-
terstützung von der Arbeitgeberseite als wünschenswert, erhalten diese jedoch 
nicht. In der Befragung wurden ebenfalls gewünschte und erhaltene Unterstüt-
zungsleistungen vergleichend betrachtet. Dabei ist zu erkennen, dass sich die 
Befragten an erster Stelle eine zeitliche Entlastung (51%) wünschen, gefolgt von 
finanziellen Unterstützungsmaßnahmen (48%). Des Weiteren wünschen sich 40 
Prozent der Befragten eine Entwicklungsperspektive im Unternehmen nach er-
folgreichem Studienabschluss. Tatsächlich erhalten diese Aussichten jedoch nur 
23 Prozent der Befragten. 19 Prozent lehnt eine Unterstützung durch den Ar-
beitgeber gänzlich ab. Die Ergebnisse der Trendstudie Fernstudium geben einen 
Einblick in das Zeitmanagement von berufstätigen Studierenden. Es wird deut-
lich, dass die Mehrzahl der Studierenden mehr als zehn Stunden pro Woche für 
das Studium aufwendet. Da die Lernzeiten häufig auf die Wochenenden oder 
auf die Abendzeiten gelegt werden, kollidieren diese mit dem Privatleben und 
werden als Belastung wahrgenommen. Daher wünscht sich die große Mehrheit 
der Befragten die Unterstützung durch den Arbeitgeber oder erhält diese bereits, 
um das Studium mit den anderen Lebensbereichen besser zu vereinbaren (vgl. 
ebd., S. 22ff.). 

Fazit 

Die dargestellten Studien zeigen, dass die Erfassung von (Lern-)Zeitbudgets 
vielfältige Methoden nutzt und unterschiedliche Erkenntnissinteressen verfolgen 
kann. Die Zeitverwendung des Statistischen Bundesamtes errechnet zwar die 
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durchschnittliche tägliche Zeit für Weiterbildung, diese ist jedoch sehr undiffe-
renziert und gibt daher wenig Einblick in das Lernzeitbudget von Weiterbil-
dungsteilnehmenden. Detaillierte Analysen vermitteln dahingegen Zeitbudget-
studien aus dem Hochschulbereich. Häufig liegt der Fokus auf traditionell 
(Vollzeit-)Studierenden, während nicht-traditionell Studierende meist nur am 
Rande oder gar nicht betrachtet werden. So geben die Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerkes sowie der Studierendensurvey als etablierte aktivitäts-
orientierte Langzeitbefragungen unter anderem Auskunft über den Zeitaufwand 
für den Besuch von Lehrveranstaltungen sowie für das Selbststudium. Diese 
Erhebungen beschreiben eine „typische Woche“ in der Vorlesungszeit. Dahin-
gegen legen die Studien „FELZ“ sowie „ZEITLast“ ihren Schwerpunkt auf die 
Überprüfung des Workloads. Um den theoretisch festgelegten mit dem tatsäch-
lichen Zeitaufwand zu vergleichen, beziehen sie daher sowohl die Vorlesungs-
zeit als auch die vorlesungsfreie Zeit in die Erhebung ein. Des Weiteren werden 
Aktivitäten im Präsenz- und Selbststudium genauer ausdifferenziert. Das Lern-
zeitbudget ist in diesen Studien nicht nur wesentlich geringer als in den aktivi-
tätsorientierten Befragungen, sondern auch als der theoretisch bemessene Wert 
des Workloads. Die häufig beschriebene zeitliche Belastung, die primär in den 
Bachelorstudiengängen beklagt wird, wird vor allem der neuen Studienstruktur 
der Bologna-Reform zugeschrieben und hier insbesondere den studienbegleiten-
den Prüfungen, welche zu einer hohen Belastung am Ende der Vorlesungszeit 
und letztlich zu einem verzerrten Stressempfinden führe. Von Interesse für die 
„Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie“ sind vor allem das Verhältnis von 
Präsenz- und Selbststudium sowie von Weiterbildung und anderen Lebensberei-
chen. Ferner werden „studienrelevante Tätigkeiten“ während der Selbstlernpha-
se untersucht.  

Allen betrachteten Studien ist gemein, dass die Zeitaufwendung eine große 
interpersonelle Streuung aufweist. Dies lässt darauf schließen, dass das Lern-
zeitbudget auch von Faktoren geprägt wird, die nicht von der Studienorganisati-
on abhängen, wie beispielsweise individuelles Zeitmanagement und Lernverhal-
ten.  

Für den Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung sind bisher nur ver-
einzelt methodische Überlegungen oder Zeitbudgeterhebungen zu finden. In der 
aktivitätsorientierten Befragung „Trendstudie Fernstudium“ gibt die Mehrzahl 
der befragten Studierenden an, mehr als zehn Stunden die Woche für das Fern-
studium aufzuwenden. Vor allem die Zeit am Wochenende und abends nach der 
Arbeit wird genutzt, um sich mit den Themen des Fernstudiums auseinanderzu-
setzen. Somit stehen Lage und Ausmaß der Lernzeiten in direkter Konkurrenz 
zum Arbeits- und Privatleben. Das Selbststudium scheint daher eine wichtigere 
Rolle zu spielen als das Präsenzstudium. Als Einflussfaktoren auf die Lernzeit 
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im Selbststudium werden interpersonelle Faktoren sowie fachliche Kenntnisse 
und der zeitliche Umfang der Erwerbstätigkeit genannt. Darüber hinaus werden 
E-Learning-Methoden als mögliche Strukturgeber im Selbststudium benannt 
(vgl. Behm/Beditsch 2013; Berg 2013; Sommerfeldt/Höllermann 2014). Daher 
legt die „Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie“ ihren Fokus auf die Er-
forschung des Selbststudiums.  

Aus den betrachteten Studien zur Zeitvereinbarkeit und zu (Lern-)Zeitbud-
gets lässt sich ein gegenwärtiger Forschungsbedarf zum (Lern-)Zeitbudget in der 
wissenschaftlichen Weiterbildung ableiten. Die Auswertung der Sekundäranalyse 
liefert dabei wichtige Erkenntnisse über die Möglichkeiten des methodischen 
Vorgehens sowie zur konzeptionellen Ausgestaltung der „Individuumsbezoge-
nen Zeitbudgetstudie“. Die hierfür aus der Sekundäranalyse der Forschungslite-
ratur gewonnenen Erkenntnisse und abgeleiteten Hypothesen werden im folgen-
den Forschungsdesign dargelegt.  

4 Forschungsdesign der Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie 

Einen Ansatz zur Erfassung und Analyse von Zeitbudgets und Zeitlogiken von 
individuellen Zielgruppen in der wissenschaftlichen Weiterbildung verfolgt das 
Verbundprojekt „WM³ Weiterbildung Mittelhessen“ durch die „Individuumsbe-
zogene Zeitbudgetstudie“. Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, welche 
zeitlichen Vereinbarkeitsstrategien und Lernzeitbudgets Teilnehmende von wis-
senschaftlichen Weiterbildungsangeboten im Kontext ihres konkreten berufli-
chen, sozialen und familiären Umfeldes nutzen (vgl. Philipps-Universität Mar-
burg u.a. 2014, S. 9). Um dieser Fragestellung nachzugehen, werden zwei 
Forschungsansätze verfolgt. In der Interviewstudie „Individuumsbezogene Zeit-
vereinbarkeitsstudie“ werden Teilnehmende zu ihren persönlichen Vereinbar-
keitsstrategien und damit einhergehenden Konflikten befragt. In einer zweiten 
Erhebung, der „Individuumsbezogenen Lernzeitbudgetstudie“, wird die Lern-
zeitverausgabung von Weiterbildungsteilnehmenden mittels Zeitprotokollen 
erfasst.  



Individuumsbezogene Zeitbudgetstudie – Konzeptionen zur Erhebung der Zeitverausgabung 81

Abbildung 3:  Forschungsdesign der „Individuumsbezogenen Zeitbudgetstudie“ 

Die Studienteilnehmenden stammen aus insgesamt drei Fachclustern, die die 
institutionellen Profile der drei Verbundhochschulen (Wirtschafts-, Ingenieurs-, 
Sozialwissenschaften und Medizin) im Bereich der wissenschaftlichen Weiter-
bildung abdecken. Zudem umfasst das Sample unterschiedliche Maßnahmen 
(Master- und Zertifikatskurse) sowie Studienzeitpunkte (zu Beginn, in der Mitte 
und am Ende des Studienangebots). 

Die Stichprobe maßnahmen-, zeitpunkte- und fachspezifisch zusammenzu-
stellen, dient dazu, die möglichen Effekte dieser Dimensionen auf die zeitliche 
Vereinbarkeit zu eruieren. Theoretisch basiert die Sampleauswahl auf den gene-
rierten Erkenntnissen aus der Forschungsliteratur (siehe Kapitel 2.2 und 3.2). 
Verschiedene Studien zur Lernzeitverausgabung – wie die Sozialerhebung, der 
Studierendensurvey oder die Projektgruppe Studierbarkeit – weisen Studieren-
den der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin hohe Werte zu, 
während die Sozial-, Gesellschafts- und Geisteswissenschaften zu den Studien-
gängen mit den niedrigsten wöchentlichen Lernzeiten zählen (vgl. Middendorff 
u.a. 2013, S. 318; Ramm u.a. 2014, S. 30; Projektgruppe Studierbarkeit 2007, S. 
32). Da diese zumeist den grundständigen Bereich betreffen, verfolgt die „Indi-
viduumsbezogene Zeitbudgetstudie“ unter anderem das Ziel, Vergleiche im Be-
reich des Weiterbildungssektors zu ziehen. 

Die Zeitpunktespezifik liegt den Erkenntnissen aus dem grundständigen 
Bereich zugrunde, dass die Arbeitsbelastung nicht gleichmäßig auf das gesamte 
Semester verteilt ist. Diese konzentriert sich auf den Prüfungszeitraum und sinkt 
in der vorlesungsfreien Zeit auf ein Minimum (vgl. Schulmeister/Metzger 2011, 
S. 57f.; Projektgruppe Studierbarkeit 2007, S. 208). Zudem ist der Zeitaufwand 
an den Werktagen höher als am Wochenende (vgl. Middendorff u.a. 2013, S. 
320f.). Es wird vermutet, dass sich der Zeitaufwand in der wissenschaftlichen 
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Weiterbildung vom grundständigen Bereich unterscheidet. Gestützt wird diese 
Annahme durch die Erkenntnisse aus der Trendstudie Fernstudium (2014), wel-
che herausstellt, dass Lernzeiten vor allem auf das Wochenende und auf den 
Abend fallen (vgl. Sommerfeldt/Höllermann 2014, S. 22f.). Zudem unterliegt 
der Studienalltag im Weiterbildungsbereich einer anderen Organisation. Bei-
spielsweise findet häufiger eine projektbezogene Auseinandersetzung mit Inhal-
ten in Blockeinheiten statt, sodass auch der Prüfungszeitraum zeitlich entzerrt 
wird. Des Weiteren werden häufiger E-Learning- bzw. Blended-Learning-
Konzepte umgesetzt, die sich durch das orts- und zeitflexiblere Lernen auch auf 
das Lernzeitbudget auswirken können.  

4.1    Individuumsbezogene Zeitvereinbarkeitsstudie 

Die Frage, wie eine Teilnahme an wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten 
unter zeitlichen Gesichtspunkten mit den anderen Lebensbereichen kompatibel 
ist, bildet ein zentrales Untersuchungsinteresse der geplanten „Individuumsbe-
zogenen Zeitvereinbarkeitsstudie“. Ihr Fokus ist auf die Teilnehmenden und ihre 
individuellen Handlungsweisen gerichtet, da der aktuelle Forschungsstand Ver-
einbarkeit als einen permanenten „Akt des Ausbalancierens“ (Weßler-Poßberg 
2014, S. 85) durch die Akteurinnen und Akteure im alltäglichen Wechseln zwi-
schen den Lebensbereichen beschreibt. Bei der entsprechenden „Grenzgestal-

tung“ (ebd., S. 82ff.) zwischen den Sphären können Abstimmungsschwierigkei-
ten und Konflikte auftreten, die von den Akteurinnen und Akteuren zu 
bearbeiten sind. Vor diesem Hintergrund gilt das zentrale Erkenntnisinteresse 
der geplanten Studie den „zeitlichen Vereinbarkeitsstrategien von Teilnehmen-

den der wissenschaftlichen Weiterbildung im Kontext ihres konkreten berufli-

chen, sozialen und familiären Umfeldes“ (vgl. Philipps-Universität Marburg 
2014, S. 9). 

Zur Bearbeitung ist ein qualitativer Untersuchungsansatz gewählt worden, 
der es ermöglicht, „Situationsdeutungen oder Handlungsmotive in offener Form 

zu erfragen“ (Hopf 2005, S. 350). Mittels 30 leitfadengestützter Interviews sol-
len die individuellen Handlungsstrategien und Prioritätensetzungen der Studien-
teilnehmenden erhoben werden. Aufgrund dieser Einzelbefragungen können 
„Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale“ (Flick/von Kardoff/Steinke 
2005, S. 14) aus „der Perspektive der Betroffenen“ (ebd., S. 17) untersucht wer-
den. Mit der Interviewstudie werden Ursachen erforscht, die sich auf das Zeit-
budget von Weiterbildungsteilnehmenden auswirken können. Dazu können, wie 
bei der ZEITLast-Studie herausgestellt, nicht nur die Studienstruktur und Lehr-
organisation, sondern auch individuelle Faktoren, wie das Lernverhalten und 
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Zeitmanagementstrategien, zählen. Der Leitfaden umfasst fünf zentrale Fragebe-
reiche: den Zeitumfang des wissenschaftlichen Weiterbildungsstudiums, die 
Vereinbarkeit der Teilnahme an wissenschaftlicher Weiterbildung mit anderen 
Lebensbereichen sowie diesbezüglichen beruflichen wie privaten Unterstüt-
zungsstrukturen, die Vereinbarkeitskonflikte und ihre Lösungsstrategien, indivi-
duelle Handlungskonzepte und Bewältigungsmuster zeitlicher Konflikte sowie 
die Zufriedenheit mit dem individuellen Zeitbudget bzw. Zeitwünschen und -
visionen. Mit diesen Bereichen werden verschiedene Aspekte aufgegriffen, die 
in den referierten Studien zum Tragen gekommen und für das Erkenntnisinte-
resse relevant sind. Dazu gehören Vereinbarkeitsherausforderungen (Nahrstedt 
1998), hinderliche und förderliche Teilnahmefaktoren, Zeitkonkurrenzen zwi-
schen Lebensbereichen oder (Lern)Zeitwünsche (Schmidt-Lauff 2011) sowie 
(zeitliche) Anforderungen an wissenschaftliche Weiterbildungsformate (Präßler 
2015). Mit den Fragen zu diesen Themenfeldern und Aspekten sollen sowohl 
Schwierigkeiten und erfolgreiche Strategien der Work-Learn-Life-Balance als 
auch individuelle Strukturierungs- und soziale Abstimmungsleistungen in den 
Blick genommen werden.  

Zielsetzung der „Individuumsbezogenen Zeitvereinbarkeitsstudie“ ist es, 
individuelle Einschätzungen und Strategien zur Vereinbarkeit der Weiterbil-
dungsteilnahme mit anderen Lebensbereichen zu erschließen. Des Weiteren 
wird der Einfluss familiärer Verpflichtungen auf die Vereinbarkeit überprüft. 
Sowohl Studien aus dem grundständigen Bereich als auch aus dem Weiterbil-
dungsbereich weisen Personen (und hierbei insbesondere Frauen) mit Kindern 
einen höheren Vereinbarkeitsdruck zu als Kinderlosen (vgl. Schulmeis-
ter/Metzger 2011; Nahrstedt u.a. 1998; Schmidt-Lauff 2011; Präßler 2015). Da-
bei findet die Rolle betrieblicher wie privater Unterstützungsangebote ebenso 
Berücksichtigung wie die zeitliche Gestaltung des Weiterbildungsangebots. 
Darüber hinaus können die Befunde im Gesamtkontext der „Individuumsbezo-
genen Zeitbudgetstudie“ zur Anpassung und Verbesserung der zeitlichen Orga-
nisation und Lage von Studiengängen an die Bedarfe der Teilnehmenden nutz-
bar gemacht werden. Denn die individuelle Einschätzung einer zeitlichen 
Bewältigung des Studienaufwands ist sowohl ein Entscheidungskriterium zur 
Weiterbildungsteilnahme als auch ein Einflussfaktor hinsichtlich Abschluss oder 
Abbruch der Weiterbildungsmaßnahme.  

4.2    Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie 

Ziel der „Individuumsbezogenen Lernzeitbudgetstudie“ ist es, zu erfassen, wel-
che temporalen Muster bei Teilnehmenden der wissenschaftlichen Weiterbil-
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dung im Kontext ihres konkreten beruflichen, sozialen und familiären Umfeldes 
vorzufinden sind. Vorgesehen ist ein Sample aus insgesamt 24 Teilnehmenden 
der drei Verbundhochschulen. 

Nach Analyse der mit den verschiedenen Methoden der Lernzeiterfassung 
einhergehenden Vor- und Nachteile ist ein Instrument zur Erfassung der indivi-
duellen Lernzeitbudgets entwickelt worden, welches sich den Erfassungsbogen 
der „ZEITLast“-Studie als Vorbild nimmt und darüber hinaus Elemente aus an-
deren Erhebungen ergänzt. Im Zentrum der Erhebung stehen dabei Zeitprotokol-
le, die den Tagesablauf der Teilnehmenden über einen Zeitraum von einem Mo-
nat (30 Tage) täglich (Wochenende eingeschlossen) erfassen sollen. Der tägliche 
Ausfüllrhythmus soll Erinnerungslücken vorbeugen und korrekte Zeitangaben 
fördern. Eine Protokollierung über den Zeitraum eines gesamten Semesters, wie 
bei der ZEITLast- und der FELZ-Studie, konnte aus forschungsökonomischen 
Gründen nicht umgesetzt werden. Daher ist eine Überprüfung des theoretischen 
mit dem geschätzten Workload in dieser Studie nicht möglich. Vielmehr legt 
das Forschungsteam den Fokus auf die Generierung von Erkenntnissen über die 
„Blackbox“ des Selbststudiums (vgl. Behm/Beditsch 2013), welches im Ver-
gleich zum grundständigen Vollzeitstudium aufgrund einer geringeren Anzahl 
an Lehrveranstaltungen einen wesentlich größeren Raum einnehmen sollte als 
das Präsenzstudium (vgl. ebd. S. 25). Zentral ist hierbei die Frage, welche Rolle 
das Selbststudium im Lebensalltag der Teilnehmenden spielt (v.a. bezogen auf 
den zeitlichen Rahmen), welche Formen es annehmen kann und wie sich das 
Lernzeitbudget über den Zeitraum eines Monats verändert. Die Methode der 
Zeitprotokolle ist gewählt worden, um möglichen Verfälschungen aufgrund so-
zialer Erwünschtheit vorzubeugen. Weiterhin ist mit der Protokollierung ein 
geringerer Aufwand für die Teilnehmenden verbunden als mit einem selbstge-
führten Tagebuch oder dem Yesterday Interview. Um möglichen Problemen 
beim Protokollieren vorzubeugen, ist die Tagestabelle selbst stark vorstruktu-
riert (vgl. Ehling 2001). Die Entscheidung, wann und wo die Protokolle täglich 
ausgefüllt werden, obliegt den Teilnehmenden. Hierfür ist keine Terminabspra-
che nötig, wie es beispielsweise bei Befragungen und Interviews der Fall ist.  
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Tabelle 2:  Kategorien der „ZEITLast“-Studie (vgl. Schulmeister/Metzger 
2011, S. 39) 

Die oben stehende Tabelle (Tabelle 2) gibt einen Überblick über die Ober- und 
Unterkategorien der ZEITLast-Studie (vgl. Schulmeister/Metzger 2011). Daran 
angelehnt sind auch die zentralen Kategorien des Zeitprotokolls der „Individu-
umsbezogenen Lernzeitbudgetstudie“: Lebensbereich, Ort, Lernform, Zweck, 
Tätigkeit. Um den Kontext der Weiterbildungsaktivitäten zu erfassen, sind vier 
Lebensbereiche (Arbeit, Freizeit, Familie, alltägliche Verpflichtungen) als zu-
sätzliche Auswahlmöglichkeit neben der Weiterbildung vorgegeben. Hierbei 
wird anders als im ZEITLast-Instrument die private Zeit in Freizeit, Familie und 
alltägliche Verpflichtungen differenziert. Bereits die Trendstudie Fernstudium 
bringt die starke Konkurrenz zu anderen Lebensbereichen zum Ausdruck. Hin-
tergrund dieser Differenzierung ist daher die Frage, welche Lebensbereiche ne-
ben der Berufstätigkeit mit der Weiterbildung konkurrieren und das individuelle 
Lernzeitbudget beeinflussen. Da der Fokus der Studie auf den Weiterbildungs-
aktivitäten der Teilnehmenden liegt, werden darüber hinaus keine weiteren Dif-
ferenzierungen im privaten und beruflichen Bereich vorgenommen. Von Inte-
resse ist lediglich die Zeitangabe. 

Kerninteresse der Forschenden ist es indes herauszufinden, wann und wie 
lange sich die Teilnehmenden mit den Inhalten der Weiterbildung auseinander-
setzen, an welchem Ort sie sich der Weiterbildung widmen und wie sich die 
Lernaktivität konkret gestaltet. Deshalb werden für den Lebensbereich Weiter-
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bildung weitere Differenzierungen vorgenommen und der konkrete Ort der Wei-
terbildung (Zuhause, am Arbeitsplatz, Hochschule, anderer Ort) sowie die ge-
wählte Lernform (Präsenzveranstaltung oder Selbststudium [allein oder in der 
Gruppe]) erfasst. Hierbei wird – im Unterschied zum ZEITLast-Instrument – auf 
eine Typisierung der Präsenzveranstaltung verzichtet. Denn das primäre For-
schungsinteresse besteht darin, die „Black Box“ Selbststudium in zeitlicher Hin-
sicht weiter auszuleuchten. Im Rahmen des Selbststudiums werden daher zu-
sätzlich sowohl der Zweck der Lernform (z.B. Prüfungsvorbereitung) als auch 
studienrelevanten Tätigkeiten (Fachlektüre, schriftliche Arbeiten, etc.) erhoben.9 
Der Zweck der Lernform umfasst in Anlehnung an das ZEITLast-Instrument die 
Veranstaltungsvorbereitung und -nachbereitung10 sowie die Prüfungsvorberei-
tung und ist um die Kategorie Lernstoffvertiefung ergänzt worden. So werden 
auch Lernaktivitäten erfasst, die nicht der direkten Vor- oder Nachbereitung von 
Präsenzveranstaltungen oder Prüfungen dienen, sondern der Vertiefung von 
Weiterbildungsinhalten aus persönlichem Interesse oder beruflicher Notwendig-
keit. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Wegezeiten anzugeben, um zum 
einen die aufgewendete Fahrtzeit zu Präsenzveranstaltungen zu erfassen. Im 
Gegensatz zu grundständig Studierenden kann der Ort der Präsenzveranstaltun-
gen für Weiterbildungsteilnehmende mit langen Fahrtwegen verbunden sein, die 
in der Literatur häufig als Zeitfresser bezeichnet werden. Daher erfasst die Ka-
tegorie zum anderen auch, inwieweit Wegezeiten11 für das Selbststudium ge-
nutzt wurden. Die Ergänzung um diese Kategorie ist mit dem Ergebnis der 
Trendstudie Fernstudium (2014) verbunden, wonach 18 Prozent der Befragten 
auch Fahrtzeiten zum Selbststudium nutzen.  

Die letzte Spalte schließlich konkretisiert studienrelevante Tätigkeiten. 
Hierbei sind die Kategorie „Tätigkeit“ des ZeitLast-Instruments sowie die Defi-
nition „studienrelevante Tätigkeiten“ der Sozialerhebung und des Studierenden-
survey auf den Weiterbildungsbereich angepasst worden. Als studienrelevante 
Tätigkeiten können folglich Fachlektüre, Vorbereitung einer mündliche Präsen-
tation, Bearbeitung von Übungsaufgaben, Recherche für oder Verfassen einer 
schriftlichen Arbeit, Bearbeitung eines Studienbriefs, Erhebung durchführen 
und auswerten, Lernstoffwiederholung, E-Learning (z.B. WBT, CBT, E-Lec-
tures), Fachgespräch/Austausch sowie Sprechstunde/Beratung gewählt werden. 
                                                           
9  Für Teilnehmende, die sich bereits in der Phase der Master-Thesis befinden, wurde ein separa-

tes Zeitprotokoll entwickelt, das sich vom Inhalt bzw. den Auswahlmöglichkeiten vor allem 
hinsichtlich des Zwecks und der Tätigkeiten für die Weiterbildung von den anderen Protokollen 
unterscheidet. Grund hierfür ist die andere Studienstruktur durch z.B. das Wegfallen von Prä-
senzzeiten in diesem Semester. 

10  Bei Schulmeister/Metzger werden die Begriffe Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsnachbe-
reitung genannt. 

11  Dies umfasst auch Wegezeiten zur Arbeitsstelle oder zu anderen Orten. 
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Die folgende Tabelle (Tabelle 3) gibt einen Überblick über die Ober- und 
Unterkategorien des Erhebungsinstruments der „Indiviuumsbezogenen Lern-
zeitbudgetstudie“. Hierbei wird im Vergleich zum ZEITLast-Instrument noch 
einmal deutlich, dass einige Kategorien aus dem grundständigen Bereich über-
nommen werden können, andere jedoch ergänzt oder in ihrer Formulierung an-
gepasst werden müssen.  
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Tabelle 3:  Kategorien „Individuumsbezogene Lernzeitbudgetstudie“ 

Um den individuellen Voraussetzungen gerecht zu werden, haben die Teilneh-
menden grundsätzlich die Möglichkeit, zwischen zwei Ausfüllvarianten des 
Zeitprotokolls zu wählen. Variante eins ermöglicht es, die Zeitprotokolle in aus-
gedruckter Form handschriftlich auszufüllen. Variante zwei des Zeitprotokolls 
stellt eine digitale Formulardatei dar, welche am Computer ausgefüllt werden 
kann.12 Die kleinstmögliche Zeiteinheit einer Aktivität umfasst wie in der 

                                                           
12  Die handschriftliche Variante verlangt das Ankreuzen der vorgegebenen Kategorien und Diffe-

renzierungen. Lediglich die Uhrzeit wird handschriftlich notiert. Bei der digitalen Version er-
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ZEITLast-Studie 15 Minuten. So ist es den Teilnehmenden möglich, auch kür-
zere Lerneinheiten zu dokumentieren. Raum für individuelle Anmerkungen ist 
im Zeitprotokoll nicht vorgesehen.  

Um die Abbruchquote zu minimieren (vgl. Ehling 2001), erhalten die Teil-
nehmenden zur Unterstützung eine Ausfüllhilfe, welche ähnlich dem Handbuch 
der ZEITLast-Studie (vgl. Metzger/Schulmeister 2010, S. 3) ausführliche Erläu-
terungen zu den Kategorien und Tätigkeiten sowie Ausfüllbeispiele enthält.13 
Zudem haben sie die Möglichkeit, bei Fragen sowohl telefonisch als auch via E-
Mail oder persönlich mit den Forschenden Kontakt aufzunehmen. Zusätzlich ist 
eine Rückfrage seitens des Forschungsteams geplant. Außerdem erhalten alle 
Teilnehmenden – angelehnt an die ZEITLast-Erhebung – eine Aufwandsent-
schädigung (vgl. Schulmeister/Metzger 2011, S. 42f.) in Form eines Büchergut-
scheines.  

Um zusätzlich zu den Zeitbudgets auch die soziodemographischen Daten 
und Hintergrundinformationen zur individuellen Weiterbildung der Teilneh-
menden zu erheben sowie um zusätzliche relevante Belastungen und Einfluss-
faktoren zu identifizieren, werden die Zeitprotokolle durch einen Kurzfragebo-
gen und ein Kurzinterview ergänzt. Der Kurzfragebogen orientiert sich dabei an 
den Fragen des Personenbogens der FELZ-Studie (vgl. Blüthmann/Ficzko/Thiel 
2006) und greift die Fragen zu beeinträchtigenden und erleichternden Faktoren 
sowie Phasen besonderer zeitlicher Beanspruchung auf.  

4.3    Fazit und Ausblick 

Die Kombination der beiden Erhebungsverfahren – des qualitativen Interviews 
in der Zeitvereinbarkeitstudie und der Zeitprotokolle von Lernzeiten in der Leit-
zeitbudgetstudie – soll die individuellen Bewertungen von Zeitkapazitäten und 
Vereinbarkeitsoptionen mit der quantifizierenden Darstellung der Zeitorganisa-
tion insbesondere der Selbstlernzeiten ermöglichen. Beispielsweise bildet die 
Lage der Lernzeiten eine Schnittstelle der beiden Teilstudien. Um Konflikten 
mit anderen Lebensbereichen entgegenzuwirken, müssen entsprechende Verein-
barkeitsstrategien entwickelt werden. Diese individuell vereinbarten Strategien 

folgt das Ausfüllen mittels Auswahl von Drop-Down-Menüs. Von einer Entwicklung eines On-
line-Tools oder einer App zum Ausfüllen des Zeitprotokolls wurde aufgrund der Samplegröße 
und aus Kostengründen abgesehen. 

13  Genau wie bei anderen Zeittagebüchern müssen die Teilnehmenden auch bei den Zeitprotokol-
len eine gewisse sprachliche Kompetenz besitzen, um das Protokoll ausfüllen zu können. Da 
das Sample jedoch ausschließlich Teilnehmende der wissenschaftlichen Weiterbildung umfasst, 
ist – unter anderem aufgrund der engeren Zulassungsbeschränkungen der Weiterbildungsange-
bote – davon auszugehen, dass diese Voraussetzung bei den Teilnehmenden gegeben ist. 
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kann ein Zeitprotokoll jedoch nicht abbilden, weshalb dies ein Teil der qualita-
tiven Interviewstudie ist. Einen weiteren Schnittpunkt zur „Individuumsbezoge-
nen Zeitvereinbarkeitsstudie“ bildet die von der Sekundärliteratur ausgewiesene 
hohe interpersonelle Streuung. Individuelle Faktoren, wie z.B. Vorwissen, Lern-
techniken, Zeitmanagement oder auch Dozierende, haben einen Einfluss auf das 
Lernzeitbudget (vgl. Schulmeister/Metzger 2011; Behm/Beditsch 2013). Auch 
solche Faktoren eignen sich für eine individuelle Befragung, da sie nur schwer-
lich mit Hilfe eines formellen Zeitprotokolls erforscht werden können. Des Wei-
teren werden mögliche Einflüsse der Fachdisziplin, des Studienzeitpunkts sowie 
der Weiterbildungsmaßnahme mit der Stichprobe analysiert. Diesbezügliche 
Befunde können sowohl mit Ergebnissen aus dem grundständigen Bereich ver-
glichen werden wie auch bei der Verbesserung der temporalen Organisation der 
wissenschaftlichen Weiterbildung zum Einsatz kommen. Erkenntnisse zum in-
dividuellen Zeitbudget solcher inhaltlicher oder auch methodischer Art sind je-
doch erst nach Analyse der beiden Erhebungen zu erwarten.14  

Mit seinen Ergebnissen soll das Projekt aus handlungspraktischer Perspek-
tive dazu beitragen, Weiterbildungsangebote unter dem Gesichtspunkt zeitlicher 
Knappheitsressourcen besser zu strukturieren und somit ihre Chancen, erfolg-
reich auf dem Markt bestehen zu können, zu erhöhen. Die Ergebnisse der Studie 
sollen dabei helfen, die wissenschaftliche Weiterbildung an den Verbundhoch-
schulen nachhaltig zu verstetigen und ein auch an den individuellen Interessen 
optimal ausgerichtetes berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot für die Regi-
on Mittelhessen und darüber hinaus zu schaffen. Insbesondere die Erforschung 
und Optimierung zentraler Gelingensfaktoren wissenschaftlicher Weiterbildung 
– wie etwa Zeitstrukturierung und Zeitverausgabung – fördern ein berufsbeglei-
tendes Studium vor dem Hintergrund individueller Lebens- und Berufsphasen.  
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Sarah Präßler / Prof. Dr. Ulrich Vossebein: 

Zielgruppenforschung in der wissenschaftlichen Weiterbildung. 

Methoden zur Ermittlung der regionalen Nachfrage. 

1. Forschungsmethodischer Hintergrund 

Zugleich mehrere parallel verlaufende Entwicklungen im gesellschaftlichen und im (bildungs-)politischen Bereich 
werden zukünftig die Zusammensetzung der Studierenden der Hochschule verändern. Dazu gehören 
exemplarisch die zunehmende Bedeutung des Konzeptes des „Lebenslangen Lernens“, der Bologna Prozess, 
aber auch der demografische Wandel sowie der Kompetenzwandel in vielen Beschäftigungsfeldern, vor deren 
Hintergrund eine Öffnung der Hochschulen für „neue“ Zielgruppen von Nöten ist. Bisher fehlen jedoch (Weiter-

)Bildungsformate, welche auf die spezifischen Anforderungen der neuen Zielgruppen zugeschnitten sind. 
Bestehende Angebote im hochschulischen Weiterbildungsbereich konzentrieren sich in ihrer Ansprache und 
Ausgestaltung traditionell auf Hochschulabsolvent_innen. Um den Grundsatz des „Lebenslangen Lernens“ zu 
verwirklichen und den veränderten Handlungsanforderungen in einer Wissensgesellschaft gerecht zu werden, 

sind jedoch neue Konzepte der wissenschaftlichen Weiterbildung von integraler Bedeutung.  

Auf Grundlage dieser Herausforderungen fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Bund-
Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“1 Projekte, welche die Hochschule mittels 
innovativer, nachfrageorientierter Weiterbildungsangebote für bisher nicht-traditionelle Zielgruppen öffnen. Um 

dieser Zielsetzung nachzukommen, wird die Angebotsentwicklung im Rahmen des Verbundprojektes „WM³ 
Weiterbildung Mittelhessen“2 an den drei mittelhessischen Hochschulen Justus-Liebig Universität Gießen, 
Philipps-Universität Marburg sowie Technische Hochschule Mittelhessen durch verschiedene 
Forschungsprojekte flankiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Bedarfsanalyse“ 
vorgestellt, welches den Blick auf die potentiellen Teilnehmer_innen der wissenschaftlichen 

Weiterbildungsangebote richtet. Dieses ist über den Projektzeitraum der ersten Förderphase von 2011-2015 an 
der Technischen Hochschule Mittelhessen von den Autor_innen konzeptioniert und durchgeführt worden. Im 
Speziellen stehen die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen nicht-traditioneller Zielgruppen der 

Hochschulen im Fokus.  

Die Bedarfsanalyse wendet sich dem Forschungsdesiderat der wissenschaftlichen Weiterbildungs(teilnahme) aus 
Zielgruppenperspektive zu. Im Vergleich zu der Fülle an Forschungen in den Bereichen der allgemeinen und 
beruflichen Weiterbildung, ist die Anzahl der Untersuchungen auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 
Weiterbildung(steilnahme) überschaubar. Beiträge zu der Entwicklung und der Struktur der wissenschaftlichen 

Weiterbildung im deutschen Hochschulsystem wurden in den Sammelwerken „Kontexte wissenschaftlicher 
Weiterbildung“3 und „Offene Hochschulen. Die Neuausrichtung der Hochschulen auf Lebenslanges Lernen“4 
sowie in dem Bericht „Berufsbegleitende und duale Studienangebote in Deutschland“ von Minks, Netz und Völk 
(2011) veröffentlicht. Die Werke „Internationale Vergleichsstudie zur Struktur und Organisation der 
Weiterbildung an Hochschulen“ herausgegeben von Hanft und Knust (2007) sowie die „International 

vergleichende Studie zur Teilnahme an Hochschulweiterbildung“ herausgegeben von Schaeper et al. (2006) 
ziehen ferner einen internationalen Vergleichsrahmen hinzu. Untersuchungen über das Weiterbildungsverhalten 

der nicht-traditionellen Zielgruppen auf Hochschulebene5 sind kaum vorzufinden.  

                                                           

1 vgl. BMBF (2011). 
2 Das Verbundprojekt „WM³ Weiterbildung Mittelhessen“ ist eines von insgesamt 26 Projekten im Förderprogramm 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, welche vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert werden. Im Fokus steht die nachhaltige 
Implementierung von wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen. Weitere Informationen: www.wmhoch3.de 
3 vgl. Jütte & Weber (2005). 
4 vgl. Hanft & Brinkmann (2013). 
5 Als Beispiele für eine zielgruppenspezifische Betrachtung des Weiterbildungsverhalten von 
Bachelorabsolvent_innen wurden beispielsweise die Werke von Briedis et al. (2011) „Mit dem Bachelor in den 



 

 

Während die traditionelle Zielgruppe der Hochschule nach dem Erwerb der Hochschulreife in der Regel direkt 

in das Hochschulsystem gelangt, grenzen sich nicht-traditionell Studierende durch drei Kriterien von 
traditionellen Studierenden ab. Sie haben üblicherweise eine Ausbildung absolviert und Berufserfahrung 
gesammelt, verfügen jedoch nicht unbedingt über die regulären Hochschulzugangsvoraussetzungen und können 
aufgrund weiterer Verpflichtungen im beruflichen sowie im privaten Bereich nicht die übliche Form des Vollzeit- 
und Präsenzstudiums absolvieren.6 Im Forschungsprojekt „Bedarfsanalyse“ wurden die nicht-traditionellen 

Zielgruppen Erwerbstätige, Bachelorabsolvent_innen, Personen mit Familienpflichten sowie 
Berufsrückkehrer_innen in Bezug auf deren Weiterbildungsbedarfe untersucht. Dabei haben sich vier 

Dimensionen des Weiterbildungsbedarfes als zentral herausgestellt:  

 Der Bekanntheitsgrad der Hochschule als Ort für Weiterbildung;  
 Motivationen respektive förderliche Faktoren, die eine Teilnahme an (wissenschaftlicher) Weiterbildung 

begünstigen;  
 Weiterbildungsbarrieren bzw. hinderliche Faktoren der Weiterbildungsteilnahme sowie  
 Anforderungen an Weiterbildungsangebote. 

 
Im Folgenden wird der methodische Zugang7 vorgestellt, der zur Ermittlung des Bedarfs und der möglichen 

Nachfrage nach wissenschaftlicher Weiterbildung in der Region Mittelhessen und darüber hinaus unter dem 
Aspekt der Zielgruppenspezifik angewandt wurde. Im Vordergrund steht zunächst die Reflexion des 
Untersuchungsdesigns. Der hier gewählte „4-Phasen-Ansatz“ gliedert sich in die vier Forschungsphasen 
„Sekundäranalyse“, „OMNIBUS“, „Qualitative Erhebung“ sowie „Quantitative Erhebung“. Das 
Forschungsprojekt vereint auf diese Weise sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um 

darauf aufbauend möglichst passgenaue Weiterbildungsangebote entwickeln zu können. Anknüpfend an die 
Darstellung des Forschungsprozesses werden sodann die zentralen empirischen Befunde der Bedarfsanalyse 

vorgestellt. Im Fazit werden die angewandten Methoden kritisch beleuchtet. 

2. Methodischer Zugang: 4-Phasen-Ansatz 

Angesichts des hohen Forschungsbedarfs zum Weiterbildungsverhalten neuer, nicht-traditioneller Zielgruppen 
von Hochschulen ist die Bedarfsanalyse als explorative(s) Forschung(sprojekt) zu verstehen. Bereits die 

Ausdifferenzierung der Zielgruppen wirft ein erstes methodisches Problem auf: Die Gruppen können nicht als 

überschneidungsfrei angenommen werden.  

Im Generellen geht der Zielgruppenbegriff von der Annahme aus, dass Gruppen aufgrund gemeinsamer 

Eigenschaften wie soziodemografischer Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildung oder Einkommen), 
Lernmotivationen, Lebenserfahrungen oder Medienzugängen in ihren Bildungsbedürfnissen miteinander 
vergleichbar sind und daher spezifische Bildungsprogramme benötigen. Jedoch sind (Ziel)Gruppen in der Praxis 
durch gesellschaftliche Entwicklungstendenzen wie Individualisierung und Pluralisierung weitaus heterogener als 
die ihnen theoretisch zugeschriebenen Gemeinsamkeiten. Dies macht eine Abstraktion der Unterschiede 

innerhalb der (Ziel)Gruppen notwendig.8 Auch die nicht-traditionellen Zielgruppen der Hochschule im 
vorliegenden Beitrag – Erwerbstätige, Bachelorabsolvent_innen, Personen mit Familienpflichten, 
Berufsrückkehrer_innen – weisen dieses Dilemma auf. Sie können sich in ihren Merkmalen Erwerbstätigkeit, 
Familienpflichten und Bachelorabschluss überschneiden. Demzufolge ist es möglich, dass eine Person als ein(e) 
familienpflichtige(r) Erwerbstätige(r) mit einem Bachelorabschluss alle Zielgruppen in sich vereint. Um eine 

Zielgruppenanalyse durchführen zu können, bezog sich die Untersuchung im Bewusstsein dieser 

Überschneidungen jeweils auf ein charakterisierendes(Gruppen-)Merkmal. 

                                                           

Beruf“ sowie von Grützmacher, Ortenburger und Heine (2011) „Studien- und Berufsperspektiven von 
Bachelorstudierenden in Deutschland“ herangezogen.  
6 vgl. Alheit, Rheinländer &Watermann (2008), S. 579; Brämer, Heufers (2010), S. 4. 
7 Die Erstveröffentlichung der vollständigen Darlegung des methodischen Forschungsprozesses sowie der gesamten 
Ergebnisse der Bedarfsanalyse finden sich in Präßler (2014). Des Weiteren beruht der Beitrag auf Grundlage der 
Zusammenschau „Bedarf – Potential – Akzeptanz“  von Seitter, Vossebein & Schemmann (2014). 
8 vgl. Bastian (1999), S. 183 f. 



 

 

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich aus dem geringen Informationsgehalt über nicht-traditionelle Zielgruppen 

der Hochschule. Um die Projektzielsetzung, die regionale Nachfrage der nicht-traditionellen Zielgruppen nach 
wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten zu ermitteln, wurde der Forschungsprozess in vier Phasen 
gegliedert. Nach jeder Forschungsphase wurden die gewonnenen Erkenntnisse kritisch reflektiert und über die 
Notwendigkeit einer tiefergehenden Untersuchung der Forschungsfragen in den weiteren Schritten entschieden. 
Im Fokus steht in der folgenden Betrachtung daher die methodische Herangehensweise. In Abbildung 1 ist die 

Struktur der Vorgehensweise dargestellt. 

Abbildung 1: Die vier Forschungsphasen der Bedarfsanalyse 

 

Quelle: Präßler 2014, S.9 

Mittels methodischer Triangulation wurden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden aufeinander 
aufgebaut und ineinander integriert, um möglichst passgenaue Weiterbildungsangebote entwickeln zu können. 

In den ersten beiden Forschungsphasen wurden die benannten Zielgruppen anhand einer Sekundäranalyse 
konkretisiert und mittels eines OMNIBUS quantitativ ermittelt. Daran anschließend erfolgte die qualitative 
Erhebung, in der Interviews mit einzelnen Vertreter_innen der Zielgruppen analysiert wurden. Die gewonnenen 
Erkenntnisse der ersten drei Forschungsphasen mündeten in der quantitativen Erhebung als abschließende Phase 

des Forschungsprozesses.9 

Diese vier Forschungsphasen der Bedarfsanalyse werden im Folgenden einzeln skizziert und ihre Bedeutung für 

das gesamte Forschungsvorhaben herausgestellt. 

Sekundäranalyse 

Die erste Untersuchungsphase der vier Forschungsschritte – die Sekundäranalyse – befasste sich mit der 
Recherche von aktuellen statistischen Daten über die Zielgruppen sowie mit der Auswertung bestehender 

quantitativer und qualitativer Studien zum zielgruppenspezifischen und –übergreifenden Weiterbildungsbedarf 
bzw. Weiterbildungsverhalten, um bereits bestehende Erkenntnisse zusammenzufassen sowie 
Forschungsbedarfe herauszuarbeiten. Angesichts kaum existierender empirischer Untersuchungen über die 
zielgruppenspezifische Teilnahme an Hochschulweiterbildung10, wurden auch Studien hinzugezogen, die 
(zielgruppenspezifische) Einflussfaktoren auf das Weiterbildungsverhalten im Bereich der allgemeinen und 

                                                           

9 vgl. Präßler (2014), S. 2. 
10 Als Beispiele sind hier zu nennen: Hanft, Knust (2007); Brämer, Heufers (2010); Jütte, Weber (2005); Schaeper et 
al. (2006). 



 

 

beruflichen Weiterbildung11 untersuchen und wissenschaftliche Weiterbildung nicht explizit betrachten. Aus der 

Vielzahl der in diesem Feld vorhandenen Studien wurden diejenigen ausgewählt, welche Motivationen und 
Barrieren der Weiterbildungsteilnahme erforschen, um daraus generelle Anforderungen an 
Weiterbildungsangebote aus Sicht der Zielgruppen abzuleiten. Diesem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, 
dass sich die Motivationen und Barrieren zur Teilnahme an wissenschaftlicher Weiterbildung in zentralen 
Punkten mit der Teilnahme an beruflicher oder allgemeiner Weiterbildung decken. Die Zusammenstellung und 

Auswertung war die Grundlage für die Leitfadenerstellung der qualitativen Erhebung des Forschungsprojektes 

und zugleich dienten die Ergebnisse in Teilen der Fragebogenerstellung der quantitativen Erhebung. 

Als Fazit der Sekundäranalyse kann festgehalten werden, dass sich die bisherige Erforschung der Zielgruppen 

auf die Bereiche der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung konzentriert; Erhebungen hinsichtlich 
wissenschaftlicher Weiterbildung sind hingegen kaum vorhanden. Daraus konnten wichtige Erkenntnisse über 
die Hochschule als Ort für Weiterbildung sowie Motivationen und Barrieren, an (vornehmlich allgemeiner und 
beruflicher) Weiterbildung teilzunehmen, abgeleitet werden. Jedoch gingen nur wenige Auskünfte über 
zielgruppenspezifische Anforderungen an wissenschaftliche Weiterbildungsangebote hervor. Vielmehr ergaben 

sich Unterschiede aus den soziodemografischen Merkmalen Geschlecht, Alter, Bildung und Erwerbstätigkeit. 
Diese konnten mehr oder weniger auf die einzelnen Zielgruppen übertragen werden, sodass erste Erkenntnisse 
über deren Bedarfe abgeleitet werden konnten. Es brauchte jedoch weitere forschungsmethodische Zugänge, um 

die aufgeworfenen Thematiken auf Zielgruppenspezifika zu untersuchen.  

Bevor die fokussierten nicht-traditionellen Zielgruppen der Hochschule jedoch näher analysiert wurden, stellte 
sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit diese überhaupt quantifizierbar sind. „In anderen Worten: 
Aufgrund der geringen zielgruppenspezifischen Erkenntnisse erscheint es als Voraussetzung für weitergehende 
Untersuchungen notwendig, die Zielgruppen quantitativ zu ermitteln, um deren Vorhandensein zu belegen. Sollte 

sich abzeichnen, dass eine oder mehrere Zielgruppen unter quantitativen Gesichtspunkten sich als nicht relevant 
herausstellen, [wird] auf weitere Analysen für diese Zielgruppe(n) verzichtet. Sollten dahingegen alle Zielgruppen 
quantitativ ermittelbar sein, werden diese auch in der darauffolgenden qualitativen und quantitativen Erhebung 

näher betrachtet.“12 

OMNIBUS 

Der repräsentative OMNIBUS stellte im Rahmen der Untersuchung eines von zwei quantitativen Komponenten 
dar und zielte darauf, die Zielgruppen zahlenmäßig zu ermitteln. Als eine Form der Primärerhebung in der 

Marktforschung werden neben allgemeinen (sozio-)demografischen Merkmalen mehrere Fragen verschiedener 
Auftraggeber erhoben. Daraus ergeben sich mehrere Vorteile. Zum einen wird in relativ kurzer Zeit eine 
bevölkerungsrepräsentative Stichprobe gezogen und zum anderen fallen die Kosten der Erhebung 
verhältnismäßig gering aus, da diese zwischen den verschiedenen Auftraggebern geteilt werden.13 Diese 
Forschungsphase ermöglichte es daher, bereits vor der qualitativen Erhebung den Größenumfang der 

verschiedenen Zielgruppen zu erfassen und deren (quantitative) Relevanz zu überprüfen. Ferner konnten erste 

Erkenntnisse über die Weiterbildungsaffinität der Zielgruppen abgeleitet werden. 

Um Einblick in das Weiterbildungsverhalten insbesondere in der hessischen Bevölkerung zu erhalten, wurde 

zusätzlich zu den 1.000 befragten Personen ein Oversampling für Hessen von 150 Personen erfasst, sodass 

insgesamt knapp 200 Personen aus Hessen befragt wurden. 

Die Ergebnisse des OMNIBUS verdeutlichten erneut das bereits in der Sekundäranalyse aufgetretene Problem 

der mangelnden definitorischen Trennschärfe. Die fokussierten Zielgruppen sind nicht überdeckungsfrei: 
Nahezu drei Viertel (72%) der befragten Personen mit Familienpflichten (22 % aller Befragten) sind berufstätig 
und lassen sich daher auch zu großen Teilen der Zielgruppe der Erwerbstätigen zuordnen. Analog gilt dies für 

                                                           

11 Darunter fallen beispielsweise Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012); Bilger, Rosenbladt, (2011); 
Bundesministerium für Bildung und Forschung /BMBF) (2006); BMBF (2011). 
12 Präßler (2014), S. 23. 
13 vgl. GFK (2009), S. 3. 



 

 

die Studienabbrecher_innen (4,4 % aller Befragten), welche sich zu 74 Prozent unter die Gruppe der 

Erwerbstätigen subsumieren.  

Als Ergebnis des zweiten Forschungsschrittes lässt sich die Existenz der nicht-traditionellen Zielgruppen im 
Markt konstatieren, sodass alle Zielgruppen im nächsten Schritt des Forschungsprozesses einbezogen wurden. 

Erwartungsgemäß nahmen die Gruppen der Erwerbstätigen und der Personen mit Familienpflichten den größten 
Anteil ein. Jedoch ist anzumerken, dass in diesem Forschungsschritt die Zielgruppen der Berufsrückkehrer_innen 
und der Studienabbrecher_innen unterrepräsentiert waren. Aufgrund der geringen Fallzahlen konnten lediglich 
tendenzielle Aussagen über deren Weiterbildungsaffinität getroffen werden. Es waren daher weitere 

Ansprachekanäle notwendig, um diese Zielgruppen zu erreichen. 

Das Ziel der quantitativen Legitimation der Zielgruppen und deren Bedarf an berufsbezogener Weiterbildung ist 
in diesem Forschungsschritt nachgewiesen worden. Jedoch wird auch an dieser Stelle – wie bereits erläutert – die 
mangelnde definitorische Trennschärfe zwischen den Zielgruppen evident. Um Trennungsmerkmale bzw. 

(zielgruppenspezifische) Bedarfe herauszuarbeiten sowie um die Zielgruppen und ihre Bedarfe in Bezug auf 
wissenschaftliche Weiterbildung konkreter abbilden zu können, wurde im dritten Forschungsschritt ein 
Perspektivenwechsel von der Makro- hin zur Mikroebene vollzogen. Darin wurden die Zielgruppen nicht mehr 
als Ganzes betrachtet. Vielmehr sollten Perspektiven aus Individuumssicht als ein weiterer Schritt dazu beitragen, 

die zielgruppenspezifische Bedürfnisse und Bedarfe zu erfassen und stärker voneinander abzugrenzen. 

Qualitative Erhebung 

Die Erkenntnisse aus dem ersten Forschungsschritt - der Sekundäranalyse – lieferten bereits eine Vielzahl an 

Anregungen für die Fragebogengestaltung der quantitativen Erhebung. Jedoch wurden in der ersten 
Forschungsphase nur wenige zielgruppenspezifische Aspekte herausgestellt, insbesondere in Bezug auf die 
Bedürfnisse und Bedarfe innerhalb des Feldes der wissenschaftlichen Weiterbildung. Aus diesem Grund wurden 
in der dritten Untersuchungsphase – der qualitativen Erhebung – Experteninterviews mit Vertreter_innen der 
nicht-traditionellen Zielgruppen geführt. Die Vorteile der qualitativen Erhebung liegen in der Aufdeckung von 

Zusammenhängen, die aus rein quantitativer Perspektive nicht abgebildet werden können. Dies kann gerade in 
explorativen Forschungsfeldern zur Identifizierung bisher unentdeckter Zusammenhänge führen. Zudem 
können Untersuchungsergebnisse in komplexe soziale und biografische Zusammenhänge integriert werden.14 In 
diesem Sinne ist weniger die statistische Repräsentativität von Relevanz als vielmehr die Aufdeckung der sozialen 
Prozesse eines Phänomens. Das Ziel der qualitativen Erhebung ist es daher gewesen, die Zielgruppen aus 

Subjektperspektive heraus zu konkretisieren und voneinander abzugrenzen. Die Darstellung von individuellen 
Lebenssituationen und Weiterbildungsbedarfen sollten zusätzliche Hinweise auf Strukturen und 

Zusammenhänge geben, auf deren Basis die quantitative Untersuchung erfolgte. 

Das Sample der qualitativen Erhebung setzte sich exemplarisch aus den nicht-traditionellen Zielgruppen der 
Hochschule zusammen. Da diese Zielgruppen sehr abstrakt gehalten sind und meist nur durch ein Merkmal 
beschrieben werden, gestaltete sich die Stichprobenzusammensetzung entsprechend schwierig. Dabei begrenzte 
sich der Umfang der Befragung auf zwei bis drei Interviews pro Zielgruppe. Dies ist zum einen in dem recht 
kurzen Erhebungszeitraum von fünf Monaten sowie den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Akquise 

von Interviewpartner_innen begründet. Zum anderen setzen sich die einzelnen Zielgruppen sehr heterogen 
zusammen, sodass es – wie bereits in den vorherigen Forschungsschritten ersichtlich - zu Überschneidungen 
zwischen den Gruppen kam. Dies ermöglichte es jedoch zugleich, durch ein Interview Erkenntnisse über 

mehrere Zielgruppen zu erlangen.  

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Zielgruppen zu gewährleisten und um die Herausarbeitung von 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu erleichtern, ist ein Leitfaden entwickelt worden, der sowohl Frageblöcke 
enthält, die sich an alle Interviewpartner_innen richten als auch solche, die spezifisch an eine Zielgruppe 
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adressiert sind. Zugleich konnte der/die Interviewer_in flexibel auf die unterschiedlichen Facetten eines/r 

Befragten sowie auf mögliche Zielgruppenüberschneidungen eingehen. 

Die größte Schwierigkeit in der qualitativen Erhebung stellte die Akquise der Teilnehmer_innen dar. Trotz 
verschiedener Ansprachekanäle, wie beispielsweise Aushänge in Kindertagesstätten – eigentlich Schnittpunkt von 

potentiellen Berufsrückkehrer_innen bzw. Personen mit Familienpflichten –, die Social Media Website der 
Hochschule oder auch die Nutzung des Alumni-Netzwerks der Hochschule konnten keine 
Interviewpartner_innen akquiriert werden. Ein besseres Ergebnis konnte über die Versendung von Flyern über 
Mailverteiler von Vereinen, die die Zielgruppen direkt ansprechen, erzielt werden. Weiterhin wurden 
Interviewpartner_innen über Dritte als Multiplikatoren gewonnen. Insgesamt gestaltete sich die Akquise von 

Studienteilnehmer_innen als sehr zeitintensiv und wesentlich aufwendiger als in der Projektplanung vorgesehen. 
Vor allem eine unpersönliche Ansprache über Aushänge sowie fehlende (u.U. materielle) Anreize, an der 

Untersuchung teilzunehmen, konnten dabei als die größten Hemmnisse herausgestellt werden. 

Als Ergebnis der qualitativen Erhebung kann konstatiert werden, dass der Blick auf einzelne, individuelle 
Lebenszusammenhängen es ermöglicht, die Zielgruppen näher zu bestimmen. Jedoch ist aufgrund der insgesamt 
geringen Anzahl an Interviews die Reichweite der Ergebnisse begrenzt. Die qualitativen Ergebnisse bedurften 

daher einer quantitativen Überprüfung, welche in der vierten Forschungsphase erfolgte. 

Quantitative Erhebung 

Die vierte Forschungsphase – die quantitative Erhebung – hatte zum Ziel, zentrale Ergebnisse aus den vorherigen 
Forschungsphasen möglichst zu quantifizieren, um allgemeinere Aussagen insbesondere in Bezug auf den Bedarf 

und die regionale Nachfrage an wissenschaftlicher Weiterbildung der nicht-traditionellen Zielgruppen 
herauszustellen. Hierzu wurde der Fragebogen „Weiterbildung in der mittelhessischen Region“ auf der 
Grundlage von Hypothesen – abgeleitet aus den vorherigen Forschungsphasen - entlang der vier Dimensionen 
des Weiterbildungsbedarfes - Die Hochschule als Weiterbildungsort, Motivationen und Barrieren der 
Weiterbildungsteilnahme sowie Anforderungen an wissenschaftliche Weiterbildungsangebote - konzipiert. Die 

Items der jeweiligen Dimension wurden sowohl aus bereits bestehenden Erhebungen15 entnommen als auch 
selbst konzipiert. Letzteres traf aufgrund des Forschungsdesiderats insbesondere auf die Dimension 
„Anforderungen an wissenschaftliche Weiterbildungsangebote“ zu. Des Weiteren wurde der soziodemografische 

Teil des Fragebogens um Items zur Zielgruppenerfassung ergänzt.  

Die Befragung richtete sich hauptsächlich an die mittelhessische Bevölkerung. Hieraus ging zugleich das Problem 
hervor, dass keine Daten über die Grundgesamtheit (=Bevölkerung in der Region Mittelhessen ab 18 Jahre) 
erhoben werden konnten. Zwar lagen detaillierte Bevölkerungsdaten vor, es fehlten jedoch Informationen über 

die nicht-traditionellen Zielgruppen. 

Konkret wurden folgende Distributionswege genutzt, um die mittelhessische Bevölkerung im Allgemeinen und 
die Zielgruppen im Speziellen zu erreichen und zur Teilnahme an der Befragung „Weiterbildung in der 

mittelhessischen Region“ zu aktivieren16: 

a) Artikel über das Projekt wurden in regionalen Zeitungen mit dem Link zum Fragebogen 

abgedruckt. 

b) Es wurden 10.000 City-Cards in sechs mittelhessischen Städten in Cafés, Bars, Kinos und 

Geschäften ausgelegt. 

c) Es wurden bestehende Kooperationen und Kontakte genutzt. Über den Weiterbildungsbeirat 

des Projektes (bestehend aus Vertreter_innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
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 Die Items wurden u.a. aus folgenden Befragungen entnommen: Berichtsystem Weiterbildung (BSW-AES 2007); 

Bilger, Rosenbladt (2008); Broncel et al. (2010); Mikrozensus (2013); Tippelt et al. (2003). 
16 Die Aufzählung der Distributionswege entspricht im Wesentlichen der Aufführung in: Seitter, Vossebein & 
Schemmann (2014), S. 8. 



 

 

Bildungspolitik), über das Netzwerk Bildung des Regionalmanagements Mittelhessen sowie 

über Kontakte zu den Qualifizierungsbeauftragten konnten vielfältige E-Mail-Verteiler genutzt 

werden, um v. a. Erwerbstätige als potentielle Zielgruppe anzusprechen. 

d) Der Fragebogen wurde auch über die Mitarbeiter_innen-Verteilerlisten der drei Hochschulen 

sowie über die Kontaktlisten der Alumni-Beauftragten der Hochschulen veröffentlicht, um 

beispielsweise erwerbstätige Bachelorabsolvent_innen zu erreichen. 

e) Es wurden 600 schriftliche Fragebögen in verschiedenen regionalen Kindertagesstätten verteilt, 

um damit insbesondere die Zielgruppen Berufsrückkehrer_innen und Personen mit 
Familienpflichten gezielt ansprechen zu können. Die Fragebögen wurden nach circa drei 

Wochen wieder eingesammelt. 

Um die Motivation und die Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung zu steigern, wurden in diesem 

Untersuchungsschritt Incentives eingesetzt. Diese Strategie ist auf die problematische Akquise von 
Teilnehmer_innen in der qualitativen Erhebung zurückzuführen, bei der das Fehlen eines Anreizsystems als eine 
Erklärung für die geringe Anzahl an Rückmeldungen identifiziert wurde. Die Verlosung von kleineren Gewinnen 
sollte potentielle Teilnehmer_innen zum Ausfüllen des Fragebogens motivieren und somit die Rücklaufquote 
erhöhen.17 Dabei sollte das Incentive als zusätzlicher Anreiz zu der Befragungsteilnahme - nämlich die Chance, 

die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten durch die Teilnahme an der Befragung zu beeinflussen - nicht 

den Eindruck einer Vergütung zu erwecken.1819 

Insgesamt umfasst die realisierte Stichprobe 543 Befragungsteilnehmer_innen. Trotz des Einsatzes von 

Incentives und divers gewählter Ansprachekanäle fällt die Teilnehmer_innenzahl der Befragung damit geringer 
aus als erwartet. Zudem sind aufgrund der unterschiedlichen Distributionskanäle Aussagen über die realisierte 
Stichprobe der Online-Befragung nur im begrenzten Maße möglich. Dies ist auf den Einsatz von Multiplikatoren 
in der Auswahlgrundlage zurückzuführen. Durch das Versenden des Befragungsaufrufs durch Dritte konnten 
daher nicht alle Elemente, aus denen die Stichprobe gezogen wurde, transparent dargestellt werden. Die 

erhobenen Daten sind daher unter Vorbehalt zu interpretieren. Zur Überprüfung der herausgestellten 
Erkenntnisse sind weitere Studien notwendig, die mit einer gut realisierten Zufallsstichprobe diese Befunde 

verifizieren respektive falsifizieren.  

Zudem wurde eine überproportionale Beteiligung der Hochschulangehörigen gegenüber den Beteiligungsraten 
der anderen Mail-Verteiler festgestellt, so dass eine leichte Verzerrung der Stichprobe entstand. Die Ansprache 
über die Mailinglisten der Hochschulen hat sich zwar für dieses Segment der Bevölkerung als erfolgreich 
herausgestellt, jedoch zählen Hochschulangehörige nicht primär zu den nicht-traditionellen Zielgruppen der 
Hochschule. Die Überrepräsentation von Hochschulangehörigen kann zugleich als eine Ursache für ein weiteres 

Bias hinzugezogen werden. Der Fakt, dass im öffentlichen Bereich ein hoher Anteil an Frauen vertreten ist20 
ebenso wie die Distributionsstrategie über die regionalen Kindertagesstätten21 tragen dazu bei, dass in der 

Stichprobe das Geschlechterverhältnis mit einem erhöhten Frauenanteil (66 Prozent) ungleich verteilt ist.  

„Mit 22 Prozent liegt die Rücklaufquote der in den Kindertagesstätten ausgelegten Fragebögen erfreulich hoch. 
Diese Teilstichprobe kann als Vergleichsstichprobe herangezogen werden, wenn die Antworten aufgrund des 

                                                           

17 Zudem können laut Stadtmüller und Porst kleine monetäre oder geldwerte Geschenke die Datenqualität steigern. 
18 vgl. Stadtmüller, Porst (2005). 
19 Stadtmüller und Porst empfehlen weiterhin zielgruppenorientierte Incentives, die idealerweise direkt an die 
potentiellen Teilnehmer_innen vergeben werden. Da jedoch keine postalische Befragung durchgeführt wurde, war 
eine direkte Verabreichung der Incentives ausgeschlossen. Des Weiteren wurde sich aufgrund der 
Zielgruppendiversität und des Ausschlusses von monetären Incentives für MP3-Player entschieden. 
20 Laut Statistischem Bundesamt beträgt der Frauenanteil am Hochschulpersonal knapp 52 Prozent. Online verfüg-
bar unter: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Tabellen/F
rauenanteileAkademischeLaufbahn.html, zuletzt geprüft am 11.11.13. 
21 Laut Familienreport 2011 schränken v. a. Mütter junger Kinder ihre Berufstätigkeit ein, während „Väter 
durchgängig häufiger erwerbstätig [sind] als Männer ohne Kind im Haushalt“ (BMFSFJ(2011), S. 49). 



 

 

hohen Anteils an Hochschulangehörigen kritisch zu betrachten sind.“22 Die Resonanz auf die City-Cards sowie 

die Anzeigen in der regionalen Presse lag jedoch hinter den angestrebten Erwartungen. Lediglich drei Prozent 

der Befragten gaben an, über einen dieser beiden Wege auf die Befragung aufmerksam geworden zu sein.  

Die Darstellung der Distributionskanäle verweist auf das Problem, dass trotz der gesellschaftlichen Aktualität 

und (bildungs)politischen Brisanz des Themas „Lebenslangen Lernens“, dieses nicht automatisch zu einer aktiven 
Beteiligung der Bevölkerung an Forschungsvorhaben dieser Thematik führt. Daran anknüpfend könnte das 
Untersuchungsziel weiterer Forschungsarbeiten in der Klärung der Frage liegen, ob die geringe 
Beteiligungsbereitschaft ein generelles Problem ist oder ob das Thema „Weiterbildung“ zu den niedrigen 

Beteiligungswerten führte. 

3. Zentrale empirische Befunde 

Die wesentlichen Befunde der Bedarfsanalyse23 sind auf die Erkenntnisse der quantitativen Erhebung 

zurückzuführen. Jedoch erwies sich die Kombination verschiedener Methoden aufgrund der diffizilen 
Teilnehmendenakquise, welche sich zum einen in einer verhältnismäßig geringen Beteiligung und zum anderen 
in einer Verzerrung der Stichprobe äußerte, als adäquate Forschungsstrategie. So konnten die Ergebnisse aus der 
quantitativen Analyse mit den Erkenntnissen aus den vorherigen Forschungsphasen in Relation gesetzt werden, 
um ein möglichst realitätsnahes sowie vielseitiges Gesamtbild des Bedarfs an wissenschaftlicher Weiterbildung 

zu konstruieren. Hierzu ermöglichte die qualitative Analyse Raum für Erläuterungen von individuellen 
Lebenssituationen, die sich möglicherweise auf das Weiterbildungsverhalten auswirken. Ferner lieferte die 
Sekundäranalyse Erkenntnisse im Bereich der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, welche in Teilen auf 
das Weiterbildungsverhalten im Hochschulsystem übertragen werden konnte. In allen Forschungsschritten 
standen die vier zentralen Themen „Die Hochschule als Ort für Weiterbildung“, „Motivation zur 

Weiterbildungsteilnahme“, „Barrieren der Weiterbildungsteilnahme“ sowie „Anforderungen an 

Weiterbildungsangebote“ im Vordergrund.  

Ausgehend von den Ergebnissen der Bedarfsanalyse kann festgehalten werden, dass die Hochschule als 

Weiterbildungsort von den untersuchten Zielgruppen nur geringfügig wahrgenommen wird. Eine bedeutende 
Weiterbildungsbarriere stellt für nicht-traditionelle Zielgruppen der Hochschule das fehlende Informations- und 
Beratungsangebot dar. Um die regionale Nachfrage zu steigern, ist es daher von hoher Relevanz, 
zielgruppenspezifische Ansprachekanäle zu wählen und auf die Möglichkeiten der wissenschaftlichen 
Weiterbildung aufmerksam zu machen. Dabei sind neben direkten Ansprachekanälen (z. B. 

Informationsmaterialien in Print- oder Onlineform) auch indirekte Kommunikationswege vorstellbar. Hierbei 
sind Kooperationen mit regionalen Stakeholdern denkbar, um wissenschaftliche Weiterbildung und nicht zuletzt 
die Hochschule selbst breiter in der Region zu verankern. Während die Zielgruppe der Erwerbstätigen indirekt 
über den/die Arbeitgeber_in angesprochen werden kann, sind andere Ansprachekanäle bei nicht-erwerbstätigen 
Personen (beispielsweise bei Berufsrückkehrer_innen) – wie z. B. Arbeitsagenturen oder 

Qualifizierungsoffensiven - zu wählen. Des Weiteren lässt sich ein großes Potential in der Zielgruppe der 
Bachelorabsolvent_innen erkennen. Diese Zielgruppe kehrt mit großer Wahrscheinlichkeit an die Hochschule 
zurück, um sich auf Hochschulniveau zu spezialisieren, insbesondere wenn gute Erfahrungen im grundständigen 

Bereich gesammelt wurden. 

Darüber hinaus ist über alle Zielgruppen hinweg ein hoher Beratungs- und Betreuungsbedarf zu erkennen, der 
nicht nur im Vorfeld einer Weiterbildungsteilnahme, sondern über den gesamten Zeitraum der Maßnahme 
besteht. Dies trifft insbesondere auf Zielgruppen zu, welche bisher keinerlei Erfahrungen an der Hochschule 

gesammelt haben. 

Als ebenso bedeutende Barrieren der Weiterbildungsteilnahme können fehlende finanzielle und zeitliche 
Ressourcen identifiziert werden. Kooperationsbeziehungen mit externen Partnern können diese in zweierlei 

                                                           

22 Seitter, Vossebein & Schemmann (2014), S. 8. 
23 Eine ausführliche Ergebnisdarstellung findet sich in der Erstveröffentlichung von Präßler (2014) sowie Seitter, 
Vossebein & Schemmann (2014). 



 

 

Hinsicht positiv beeinflussen. Da die Weiterbildung an Hochschulen kostendeckend zu kalkulieren ist und 

entsprechend über Entgelte finanziert werden muss, können Kooperationen mit Unternehmen oder anderen 
Partnern zum einen den/die einzelne/n Teilnehmer_in finanziell entlasten, wenn anfallende Gebühren 
beispielsweise vom/von der Arbeitgeber_in (anteilig) übernommen werden. Zusätzlich können die Anerkennung 
und Anrechnung erworbener Kompetenzen das Studium respektive das Angebot verkürzen und unter 
Umständen die aufzuwendenden Kosten reduzieren. Die Auffassung von Kompetenzen unter dem 

Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit (und nicht der Gleichartigkeit) ist zudem ein wichtiger Beitrag zur 

Verbesserung der Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. 

Zum anderen können Kooperationsbeziehungen dazu beitragen, die Weiterbildungsteilnehmer_innen zeitlich zu 

entlasten. Eine Form der Zuwendung wird beispielsweise in der Anrechnung der Weiterbildung auf die 
Arbeitszeit gesehen. Im Gegensatz zu grundständig Studierenden sind Weiterbildungsteilnehmer_innen häufig 
in Familie und Beruf verwurzelt, sodass die Verfügbarkeit von zeitlichen Ressourcen deutlich eingeschränkter ist. 
Dabei können sowohl die für die Lern- und Präsenzphasen als auch die für die Erreichbarkeit des 
Weiterbildungsortes notwendigen zeitlichen Ressourcen eine Barriere darstellen. Dementsprechend werden 

zielgruppenübergreifend möglichst kurze und speziell ausgerichtete Weiterbildungen in Form von Kursen und 
Zertifikaten stärker nachgefragt als weiterbildende Studiengänge. Insbesondere bei langfristig angelegten 
Weiterbildungsstudiengängen lässt sich daraus die Notwendigkeit eines flexiblen Lehr-Lern-Settings ableiten. Um 
die Vereinbarkeit zu verbessern, bieten sich Blended-Learning-Konzepte sowie modular aufgebaute Angebote 
an. Zudem ist insbesondere für Mütter eine geregelte Betreuung während der Weiterbildungsveranstaltungen von 

großer Bedeutung. Anbieter wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote sollten Betreuungsregelungen schaffen 
oder die Präsenzphasen mit den institutionellen Betreuungszeiten synchronisieren. Beispielsweise haben die 
qualitativen Befunde herausgestellt, dass Präsenzphasen am Wochenende oder am Abend 

Vereinbarkeitsproblematiken bei Müttern junger Kinder hervorrufen können. 

Des Weiteren hat der zu erwartende (berufliche und/oder persönliche) Nutzen eines Weiterbildungsangebots 
einen bedeutenden Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen eine Weiterbildungsteilnahme. In diesem 
Zusammenhang stellt für die Befragten der Einbezug praxisrelevanten Wissens eines der wichtigsten 
Auswahlkriterien für wissenschaftliche Weiterbildungsangebote dar. Die Erwartung von Seiten der 

Teilnehmer_innen, beruflich anwendbares Wissen aus der Weiterbildung zu erhalten, birgt zugleich ein 
Konfliktpotential mit der Wissenschaftsorientierung hochschulischer Weiterbildungsangebote. Die möglichen 
divergenten Interessen treffen Fachhochschulen aufgrund ihrer größeren Praxisnähe weniger als Universitäten, 
welche einen Forschungsschwerpunkt haben. Dies spiegelt das Verbundprojekt WM³ wider. Während die 
technische Hochschule bereits über ein duales Hochschulstudium und ein Hochschulzentrum für Weiterbildung 

in der Region etabliert ist, sind die Universitäten als Weiterbildungsorte bisher für nicht-traditionelle Zielgruppen 
eher unbekannt. Mintzberg schlägt als Lösungsansatz des Praxis-Wissenschaft-Konflikts „experienced 
reflection“ vor. Praxiserfahrungen können zu neuen Erkenntnissen führen, wenn diese im Rahmen der 
wissenschaftlichen Weiterbildung reflektiert werden. Umgekehrt profitieren die Wissenschaftler_innen von den 

Praktiker_innen, indem neue Probleme definiert und erforscht werden.24 

Aus der Untersuchung gehen folgende zielgruppenspezifische Bedarfe an (wissenschaftlicher) Weiterbildung 
hervor: Die Sekundäranalyse belegt, dass insbesondere Erwerbstätige weiterbildungsaffin sind, während im 
Vergleich dazu (nicht-erwerbstätige) Berufsrückkehrer_innen nur erschwert Zugang zu berufsbezogenen 

Weiterbildungsangeboten finden. Generell ist zu konstatieren, dass – auch erwerbstätige – Mütter aufgrund 
verschiedener Einflussfaktoren von den Angebotsformaten berufsbezogener Weiterbildung benachteiligt sind.25 
Das unterschiedliche Teilnahmeverhalten erklärt sich zum einen durch fehlende und unpassende Angebote, zum 
anderen ist dieses in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und individuellen Lebenszusammenhängen 
begründet. Bei der Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten ist daher eine Eingrenzung der im 

Projekt betrachteten Zielgruppen notwendig (z. B. über das Berufsfeld). Bachelorabsolvent_innen, die über eine 
Weiterbildung an die Hochschule zurückkehren wollen, können ähnliche Ansprüche an die Angebotsgestaltung 

                                                           

24 vgl. Mintzberg (2004). 
25 u.a. vgl. Friebel (2007); Kuwan, Seidel (2011); BMBF (2008).   



 

 

stellen wie Erwerbstätige oder Familienpflichtige. Während Hochschulabsolvent_innen in der Regel über die 

notwendigen Zulassungsvoraussetzungen zu allen wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten verfügen, ist 
beispielsweise ein Weiterbildungsmaster für Personen ohne ersten Hochschulabschluss mit entsprechenden 
Hürden verbunden. In dieser Hinsicht wird von Seiten der Befragten der Wunsch nach Öffnung der 

Hochschulen in Form von durchlässigeren Zugangsregelungen geäußert. 

Anhand der Analyse lässt sich abschließend feststellen, dass vielschichtige Faktoren Einfluss auf die 
(wissenschaftliche) Weiterbildungsteilnahme ausüben. Damit Weiterbildungsangebote möglichst dem 
gesellschaftlichen Bedarf entsprechen, ist ein Umdenken von der Angebots- hin zur Nachfrageorientierung 
notwendig. Unter „Nachfrageorientierung“ ist jedoch nicht nur die thematische Ausrichtung eines 

Weiterbildungsangebotes nach den Marktbedürfnissen zu fassen. In dieser Hinsicht ist eine vollständige 
Orientierung ohnehin nicht mit der jeweiligen Wissens- und Forschungskompetenz einer Hochschule 
realisierbar. Vielmehr ist unter der Ermittlung der regionalen Nachfrage die Ausrichtung des Angebotes nach 
den Bedarfen der jeweiligen Zielgruppe hinsichtlich der Rahmengestaltung zu verstehen. Hierunter fallen 
beispielsweise die Ausrichtung des Angebotsformats und der Organisation hinsichtlich der zeitlichen Bedürfnisse 

der Zielgruppe. Um die Hochschulen nicht „nur“ als Orte für Forschung und Lehre, sondern über die gesamte 
Bildungs- und Berufsbiografie hinweg als potentielle Weiterbildungsinstitutionen zu etablieren und entsprechend 
dem Bildungsauftrag erfolgreich auf dem Weiterbildungsmarkt zu platzieren, sind daher verstärkt die Bedarfe der 
potentiellen Weiterbildungsteilnehmer_innen in die Angebotsentwicklung einzubeziehen. Die heterogene 
Zusammensetzung der Zielgruppen wird zur Folge haben, dass kein Standardangebot, sondern ein hoch flexibles 

Weiterbildungsportfolio benötigt wird.26 

4. Fazit 

Die methodische Triangulation als Forschungsstrategie der Bedarfsanalyse hat sich als sinnvoll herausgestellt. 
Aus allen vier Phasen konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die unter anderem als Grundlage für 
die darauffolgenden Schritte dienten und zu der Ermittlung der regionalen Nachfrage beitrugen. Die zentralen 
Befunde der Bedarfsanalyse sind als Resultat der Methodenkombination zu betrachten. Die Sekundäranalyse 

konnte einerseits den aktuellen Forschungsstand zur Fragestellung der Untersuchung abbilden. Anderseits 
dienten die bestehenden Forschungsergebnisse und statistischen Daten der Gestaltung des eigenen Fragebogens 
sowie der Hypothesengenerierung. Der OMNIBUS konnte innerhalb kurzer Zeit quantitative Daten zur Größe 
der nicht-traditionellen Zielgruppen der Hochschule liefern. Zur Erstellung des Fragebogens für die quantitative 
Studie wurden Einzelinterviews mit Vertreter_innen der Zielgruppen vorgeschaltet, um neue, aus der 

Sekundäranalyse nicht herausgestellte Aspekte zu generieren. Darüber hinaus konnten Ergebnisse aus der 
qualitativen Studie zur inhaltlichen Verdeutlichung der quantitativen Ergebnisse herangezogen werden. 
Insgesamt haben sich die gewonnen Erkenntnisse aus der qualitativen Analyse als wichtige Basis für die 
Interpretation und die Rahmung der quantitativen Ergebnisse erwiesen. Des Weiteren hat diese Forschungsphase 
dazu beigetragen, die Zielgruppen stärker voneinander abzugrenzen und näher zu bestimmen. In zukünftigen 

Erhebungen empfiehlt es sich daher, die zu analysierenden Zielgruppen im Vorfeld genauer zu definieren und 
einzuschränken (zum Beispiel über die Fachrichtung), um die Trennschärfenproblematik entgegenzuwirken. 
Zudem ist mit einer genaueren Zielgruppendefinition eine detaillierte Prognose der Nachfrage nach 
Weiterbildung möglich. Methodisch gesehen hat sich in diesem Forschungsprojekt herausgestellt, dass sich die 
Nachfrage nach (wissenschaftlichen) Weiterbildungsangeboten aufgrund der Abhängigkeit von individuellen 

Lebenssituationen und sozialen Prozessen durch eine qualitative Interviewerhebung vertiefter analysieren lässt 
als durch standardisierte Erhebungsmethoden. Für weitere Forschungsprojekte sind daher ein stärkerer Einbezug 

und die Ausweitung der qualitativen Phase im Forschungsprozess zu empfehlen.  

Insgesamt stellte sich die Akquise der Teilnehmer_innen in der dritten und vierten Forschungsphase als 
problematisch dar. In der qualitativen Studie haben sich persönliche und direkte Kommunikationswege als 
erfolgreich erwiesen. Die Ansprache über zielgruppen- und interessenspezifische Netzwerke erzielte eine bessere 
Resonanz als allgemeine E-Mail-Verteiler sowie Hinweise auf Websites, die sich als wenig erfolgreich erwiesen. 
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Die Steigerung der Beteiligungswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit zu der Wahl der E-Mail-Verteiler könnte 

eine interessante Fragestellung für weitere Forschungsarbeiten darstellen.  

Auch der in der quantitativen Studie gewählte multidimensionale Distributionsweg lässt trotz eines Rücklaufs 
von über 500 Fragebogen einige Fragen offen. Der Einsatz der Fragebögen in den Kindertagesstätten kann als 

erfolgreich bewertet werden. Eine Rücklaufquote von 22 Prozent liegt deutlich über denen von vergleichbaren 
Studien und lässt sich vermutlich hauptsächlich anhand der persönlichen Kommunikationsstrategie erklären. Den 
Leiter_innen der Kindertagesstätten wurde das Projekt in einem persönlichen Gespräch vorgestellt und 

aufkommende Fragen konnten beantwortet werden.  

Der Einsatz der City-Cards beruhte auf der Idee, in Cafés, Bars und Geschäften die Bevölkerung direkt 
anzusprechen und auf die Befragung aufmerksam zu machen. Die geringe Anzahl der Studienteilnehmer_innen, 
die über eine City-Card an der Befragung partizipiert haben, könnte auf ein generelles Desinteresse an der 
Themenstellung, die Verwendung des QR-Codes bzw. des Links zum Fragebogen oder auf möglicherweise 

ungeeignete Auslagestellen zurück zu führen sein. Diese Fragen könnten im Rahmen der Marktforschung näher 

untersucht werden.  

Als ebenso schwierig erwies sich die Gewinnung von Teilnehmer_innen über den Weg der regionalen Zeitungen. 
„Diese Möglichkeit könnte mit einem ausreichenden Budget für kontinuierliche Anzeigenschaltung eventuell 

erfolgreicher gestaltet werden. Wird das Medium „Zeitung“ lediglich für redaktionelle Beiträge eingesetzt, ist es 

nur schwer möglich, einen Kommunikationsdruck aufzubauen, so dass vieles vielleicht überlesen wird.“27 

Trotz der aufgetretenen Herausforderungen in Bezug auf die Stichprobe, liefert die Bedarfsanalyse einen 

vertiefenden Einblick in das bisherige und zukünftige Weiterbildungsverhalten der nicht-traditionellen 
Zielgruppen von Hochschulen. Über diese Gruppen wird zwar immer wieder gesprochen und geschrieben, eine 
systematische Erfassung der Motivationen bzw. der Barrieren in Bezug auf die Teilnahme an einem Angebot der 
wissenschaftlichen Weiterbildung sowie deren generelle Einstellung bezüglich der Hochschule als Ort der 
Weiterbildung fand jedoch bisher eben so wenig statt, wie die Erfassung der gewünschten Form der 

Weiterbildung. Somit liefert die Bedarfsanalyse einerseits wichtige Hinweise für die Entwicklung von 
Weiterbildungsmaßnahmen für nicht-traditionelle Zielgruppen insbesondere in der Region Gießen, andererseits 
wurden weiterführende Fragen aufgeworfen, deren Beantwortung in zukünftigen Forschungsvorhaben 
angegangen werden sollte. Dies bezieht sich beispielsweise auf die Frage, wie sich der Rücklauf über die 
vielfältigen E-Mail-Verteiler besser prognostizieren lässt, bzw. wie über den Einsatz von E-Mail-Verteilern die 

die Beteiligungsbereitschaft an Befragungen generell erhöht werden kann. Abgesehen von diesen eher 
praxisorientierten Forschungsansätzen können weitere Forschungsvorhaben den Fokus auf die Gründe für die 
geringe Beteiligungsbereitschaft zum Thema „Wissenschaftliche Weiterbildung“ setzen. Darin könnte die Frage 
aufgeworfen werden, inwieweit die Beteiligung durch die Distributionskanäle beeinflussbar ist oder ob die geringe 
Teilnahme in anderen Gründen zu suchen ist, wie beispielsweise einem nachrangigen Interesse an Weiterbildung 

auf Hochschulniveau. Mit dieser Erkenntnis wären dann andere Schlussfolgerungen für die Hochschule als 
(Weiter)Bildungsort für nicht-traditionelle Zielgruppen zu ziehen, als sie in diesem Forschungsprojekt aufgestellt 

wurden.   
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