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(5) 	   	  Öffnung	  des	  Hochschulzugangs	  für	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  nicht-‐tradiVonelle	  Studierende	  	  
(6) 	   	  Weitere	  Indikatoren	  im	  Überblick	  
(7) 	   	  Schlussfolgerungen	  	  	  	  
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Vergleich	  der	  Anfängerzahlen	  in	  Berufsausbildung	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
und	  im	  Studium,	  2000	  -‐2012  
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Neuzugänge	  in	  die	  betriebliche	  Berufsausbildung	  	  	  	  
und	  ins	  Studium,	  1949	  -‐	  2011	  
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5 Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hochschulstatistik 

Hochschulexpansion: Entwicklung der 
Studienanfängerquote 1950 – 2012  



OFFENE	  	  FRAGEN	      

(1)  Worin	  bestehen	  die	  treibenden	  Krä]e	  dieser	  Umschichtung?	  	  	  
(2)  Deutet	  sich	  hierin	  ein	  grundlegender	  Wandel	  des	  deutschen	  

QualifikaVonsmodells	  –	  TransformaVon	  von	  der	  beruflichen	  Bildung	  
zur	  Hochschulbildung	  –	  an?	  

(3)  Wird	  die	  Entwicklung	  anhalten	  oder	  einen	  Höhe-‐/Wendepunkt	  
(„ceiling“)	  	  erreichen?	  

(4)  Korrespondiert	  die	  Entwicklung	  der	  Bildungsbeteiligung	  mit	  der	  
Entwicklung	  des	  Arbeitskrä]e-‐	  und	  QualifikaVonsbedarfs?	  

(5)  Wie	  verändert	  sich	  die	  Zusammensetzung	  der	  Studierenden	  als	  Folge	  
der	  anhaltenden	  Hochschulexpansion	  („Normalstudent“	  ade?)?	  

(6)  Was	  bedeutet	  diese	  Entwicklung	  für	  das	  Konzept	  „Öffnung	  der	  
Hochschule	  für	  BerufstäVge“?	  

(7)  Welche	  neuen	  Herausforderungen	  kommen	  mit	  der	  anhaltenden	  
Hochschulexpansion	  auf	  die	  Hochschulen	  zu?	  	  	  	  	  	  
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Zentrale	  Determinanten  
(1)  Nachfrageseite	  –	  Strukturwandel	  der	  Bildungsnachfrage:	  	  

	  Ø	  	  Anhaltender	  Wandel	  der	  schulischen	  Bildungs-‐
	  beteiligung:	  „Markhührerscha]“	  des	  Gymnasiums	  	  

	  Ø	  	  Steigendes	  BildungsaspiraVonsniveau:	  höhere	  Schul-‐
	  bildung	  als	  gesellscha]liche	  Grundausstajung	  
	  (NeudefiniVon	  „bürgerlicher	  Grundbildung“)	  

(2)	   	  Bildungspoli=sche	  Interven=onen	  als	  vorübergehende	  
Sonderfaktoren:	  doppelte	  Abiturientenjahrgänge	  und	  
Aussetzen	  der	  Wehrpflicht	  

(3)  Strukturwandel	  auf	  der	  Angebotsseite:	  
	  Ø	  	  Strukturwandel	  der	  Arbeitslandscha]	  durch	  

	  TerVarisierung	  
	  Ø	  	  Verändertes	  betriebliches	  Ausbildungsplatzangebot	  	  

	  ohne	  KompensaVonseffekte	  
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9 Quelle: Bildungsbericht 2012 – Abb. D7-1 

Absolventen/Abgänger allgemeinbildender und beruflicher Schulen 2006 
bis 2011 nach Abschlussarten (in % der gleichaltrigen Bevölkerung)* 



BeschäAigte	  und	  Auszubildende	  im	  sekundären	  und	  	  	  	  	  	  
ter8ären	  Sektor,	  1980	  –	  2012	  (Index	  1980	  =	  100)	  

(Quelle: Baethge/Wolter, IAB, 2014) 



Neue	  öffentliche	  DebaZe	  über	  „Akademisierung“  

(1)  Formelle	  Akademisierung	  beruflicher	  Ausbildungsgänge,	  
insbesondere	  im	  Bereich	  Berufsfachschulen	  („upgrading“)	  	  

(2)  VerVkale	  SubsVtuVon:	  Besetzung	  eines	  nicht	  an	  eine	  formelle	  
QualifikaVon	  gebundenen	  Arbeitsplatzes	  mit	  Hochschulabsolvent/-‐
inn/en	  	  

(3)  Dequalifizierung:	  UnterwerVg	  beschä]igte	  Hochschulabsolvent/-‐inn/
en	  (z.	  B.	  Bachelors)	  	  	  	  

(4)  Wandel	  des	  Ausbildungsverhaltens:	  von	  der	  betrieblichen	  Berufs-‐
ausbildung	  zur	  Hochschulbildung	  	  

(5)  Öffnung	  der	  Hochschule	  für	  BerufstäVge	  (ohne	  herkömmliche	  
StudienberechVgung)	  	  

(6)  Wandel	  der	  volkswirtscha]lichen	  QualifikaVonsstruktur	  durch	  
doppelte	  „TerVarisierung“	  (Ausdehnung	  des	  terVären	  Sektors,	  
wachsende	  Humankapitalintensität)	  	  	  
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ArbeitskräAebedarf	  nach	  Qualifika8onen,	  2000	  -‐	  2030,	  in	  %	  
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Mehr	  Vielfalt	  unter	  den	  Studierenden:	  	  
Vier	  Annahmen	  

(1)  Die	  Hochschulexpansion	  hat	  zu	  einer	  Heterogenisierung	  in	  der	  
Zusammensetzung	  der	  Studierenden	  geführt	  –	  ebenso	  im	  Blick	  
auf	  sozialstrukturelle	  wie	  subjekVve	  Merkmale.	  	  

(2)  Mit	  der	  Hochschulexpansion	  ist	  nicht	  nur	  eine	  steigende	  
(„increasing“),	  sondern	  auch	  erweiterte	  Teilnahme	  („widening	  
parVciaVon“)	  an	  Hochschulbildung	  verbunden.	  	  

(3)  Diese	  Entwicklung	  ist	  bildungspoli=sch	  erwünscht	  und	  entspricht	  
naVonalen	  und	  europäischen	  Zielsetzungen	  (Chancengerech-‐
Vgkeit/-‐gleichheit,	  „Diversity“,	  soziale	  Inklusion,	  Öffnung).	  	  	  

(4)  Als	  Teil	  dieser	  Entwicklung	  hat	  auch	  die	  Beteiligung	  von	  
„lebenslangen	  Lernern“	  an	  Hochschulbildung	  zugenommen	  
(BerufstäVgen,	  nicht-‐tradiVonellen	  Studierenden,	  älteren	  
Studierenden).	  	  	  
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Klärung	  der	  (diffusen?)	  Begrifflichkeiten	  	  	  	  
	  (1) 	  „Heterogenisierung“	  ist	  ein	  empirischer	  Begriff	  und	  bezieht	  sich	  	  	  	  

auf	  veränderte	  ParVzipaVonsmuster	  an	  Hochschulbildung.	  	  
(2) 	  „Diversity“	  ist	  ein	  bildungs-‐/arbeitsmarkt-‐/personalpoliVsches	  

Konzept	  zur	  Förderung	  von	  Vielfalt.	  	  	  	  	  
(3) 	  Im	  Diversitydiskurs	  gibt	  es	  zwei	  unterschiedliche	  TradiVonslinien:	  

	  Ø	  Diversity	  als	  management-‐	  und	  ressourcenorienVerte	  Strategie	  
	  der	  OrganisaVons-‐	  und	  Personalentwicklung	  	  	  	  

	  Ø	  Diversity	  als	  gesellscha]spoliVsche	  Strategie	  im	  Gleichheits-‐
	  /GerechVgkeits-‐/Menschenrechts-‐/Minoritätendiskurs.	  

(4)	   	  Vielfalt	  der	  Kriterien	  für	  Vielfalt:	  u.	  a.	  Geschlecht,	  Alter,	  soziale	  
Herkun],	  MigraVon	  und	  Mobilität,	  Lebensform,	  Behinderung,	  
Biographien,	  Kompetenzen,	  MoVvaVonen	  und	  Erwartungen.	  	  	  

(5)  Im	  Folgenden	  KonzentraVon	  auf	  soziale	  Struktur	  der	  Beteiligung	  
an	  HB	  („first	  generaVon“)	  und	  Teilnahme	  BerufstäVger	  /Nicht-‐
tradioneller	  Studierender	  an	  Hochschulbildung.	  	  

	  



15 Quelle: DSW/HIS-HF 20. Sozialerhebung 

Höchster beruflicher Abschluss der Eltern von Studierenden 1985 - 2012 



16 Quelle: DSW/HIS-HF 20. Sozialerhebung 

Entwicklung der sozialen Zusammensetzung der Studierenden 
nach Bildungsherkunft 1991 – 2012 

Index (1991 = 100) 



17 Quelle: Bildungsbericht 2012 – Abb. F1-4A (für Präsentation leicht angepasst) 

Hochschulzugang nach Bildungsherkunft 2009 (in %) 



Heterogenität von Berufstätigen im Studium 
(1)  Zu unterscheiden sind zwei Grundtypen:  

 ► Typ I: Schulabschluss mit Studienberechtigung à Berufsausbildung, 
Erwerbstätigkeit à  Studium 

 ► Typ II: Schulabschluss (ohne Studienberechtigung) à 
Berufsausbildung – Erwerbstätigkeit – Weiterbildung à Erwerb der 
Studienberechtigung (schulisch oder alternativ) à Studium 

(2)  Weitaus größte Gruppe sind Studierende nach Typ I  

(3)  Typ II ist zu unterscheiden nach schulrechtlichen und  
hochschulrechtlichen Regelungen 

  ► schulrechtlich: z. B. Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 

  ►  hochschulrechtlich: Dritter Bildungsweg (= nicht-traditionell) 

(4)   Beim Typ II ist der Anteil des ZBW immer noch deutlich größer als der 
des DBW 

(5)  Mischtypen (z.B. doppeltqualifizierende Bildungsgänge) 18 
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Anteil	  nicht-‐tradi8oneller	  Studienanfänger/-‐innen	  an	  
allen	  Studienanfängern,	  2000	  -‐	  2012	  



Deutsche Studienanfängerinnen und -anfänger an Universitäten und 
Fachhochschulen im Studienjahr 2011 nach Art der 

Studienberechtigung (in %) 

Quelle: Eigene Darstellung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hochschulstatistik 2012 
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Ins8tu8onelle	  Strukturen	  der	  Par8zipa8on	  nicht-‐
tradi8oneller	  Studierender	  

(1) Fernhochschulen:	  36	  %	  aller	  nicht-‐tradiVonellen	  Studienan-‐
fänger/-‐innen	  (2010)	  haben	  sich	  in	  Fernstudiengängen	  
eingeschrieben,	  2/3	  davon	  an	  der	  FernUniversität	  Hagen.	  

(2) Private	  Anbieter:	  23	  %	  aller	  nicht-‐tradiVonellen	  
Studienanfänger	  /-‐innen	  sind	  an	  privaten	  Hochschulen	  
eingeschrieben.	  

(3) Fachhochschulen:	  48	  %	  aller	  nicht-‐tradiVonellen	  Studienan-‐
fänger/-‐innen	  sind	  an	  FH	  eingeschrieben.	  

(4) Länder:	  Unter	  den	  Ländern	  dominieren	  Hamburg	  u.	  NRW	  –	  aber	  
nur	  dank	  Fernstudienhochschulen.	  Ohne	  FSH	  Meck-‐Pomm,	  HH	  
u.	  Berlin	  

(5)  Kein	  systemaVscher	  Zusammenhang	  zwischen	  Erleichterung	  des	  
Hochschulzugangs	  nach	  2009	  und	  Teilnahmefrequenz	  
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Teiluntersuchung 2: Qualitative Interviews mit nicht-traditionellen 
Studienanfänger(innen) des Wintersemesters 2012/13 

Interview 1:  
Übergang ins Studium und 

Studienbeginn 

Interview 2:  
Studienverlauf, -erfahrungen,    

-bewältigung  

Teiluntersuchung 3: Auswertung der NEPS-Daten 

Daten-
editierung 

Auswertung NEPS-Daten (1. bis 3. Studienjahr) 
 

Vorakademische 
Bildungs- u.           Studien-        Studienverlauf,  
Berufswege            aufnahme      Abbruch 

Teiluntersuchung 1: Auswertung der Hochschulstatistik 

Zeitreihe 
bis 2010 

Aktualisierung 
bis 2013 

Zeitreihe 
bis 2011 
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1 Projektkontext 

|2012        |2013        |2014        |2015 

„Nicht-‐tradi8onelle	  Studierende	  zwischen	  Risikogruppe	  und	  akademischer	  
Normalität“	  	  (Projektleitung:	  Prof.	  Dr.	  Andrä	  Wolter)	  



Es	  kommen	  nicht	  nur	  mehr,	  sondern	  auch	  andere	  
nicht-‐tradi8onelle	  Studierende	  

(1)  Mehr:	  In	  den	  letzten	  Jahren	  ca.	  12-‐15.000	  im	  Jahr	  Neuzugänge	  
(2)  Ein	  Teil	  des	  Zuwachses	  geht	  auf	  veränderte	  Einschreibungsverfahren	  der	  

FernUniversität	  Hagen	  zurück	  (Gasthörer	  →	  reguläre	  Studierende)	  
(3)  Anderer	  Studierendentypus:	  	  

	  	  •	  Deutlich	  stärker	  berufliche,	  karriereorienVerter	  StudienmoVve	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  (AufsVeg,	  Verbesserung,	  Vermeidung	  von	  AbsVeg	  usw.)	  
	  •	  Abgewogener	  Entscheidungsprozess	  mit	  ausgeprägter	  individueller	  

	  NutzenorienVerung	  u.	  Risikoabwägung	  
	  •	  Rückgang	  an	  SelbstenhaltungsmoVven,	  poliVschen	  MoVven	   	  

	  gesellscha]lichen	  Engagements	  
	  •	  engerer	  Zusammenhang	  Herkun]sberuf/Studienfach	  (Affinität)	  
	  •	  Bleibend:	  Wirksamkeit	  von	  Diskrepanzerfahrungen	  (Push-‐Faktor)	  

(4)	  	  Fächerpräferenzen:	  weniger	  Lehrerausbildung	  u.	  Sozialwiss.,	  mehr	  
Wirtscha]s-‐,	  Gesundheits-‐	  und	  Ingenieurwissenscha]en	  	  
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Nimmt	  die	  Heterogenität	  der	  Studierenden	  mit	  der	  
Hochschulexpansion	  zu?	  Weitere	  Indikatoren	  	  

(1)  Geschlecht:	  Anteil	  der	  Frauen	  ist	  von	  37	  %	  (1975)	  auf	  51	  %	  (2002)	  
konVnuierlich	  angewachsen	  und	  stagniert	  seitdem	  bei	  etwa	  50	  %	  
(starker	  Rückgang	  2011	  als	  Sonderfaktor).	  	  

(2)  Alter:	  Das	  Durchschnijsalter	  ist	  von	  22,5	  Jahren	  (1995)	  auf	  21,7	  
Jahren	  (2011)	  gesunken,	  insbesondere	  in	  den	  letzten	  Jahren.	  Der	  
Anteil	  der	  19jährigen	  und	  jüngeren	  Studienanfänger/innen	  hat	  
stark	  zugenommen,	  der	  Anteil	  der	  Über-‐25-‐jährigen	  hat	  leicht	  
zugenommen.	  	  	  

(3)  Ausländeranteil:	  Der	  Anteil	  der	  Bildungsausländer/-‐innen	  ist	  von	  
5	  %	  (1980)	  auf	  16	  %	  (2002)	  gesVegen,	  war	  danach	  leicht	  
rückläufig	  und	  ist	  erst	  2012	  wieder	  auf	  16	  %	  gewachsen.	  

(4)  Bildungsinländer:	  Anteil	  stagniert	  seit	  Jahren	  bei	  3	  %,	  Migranten-‐
anteil	  höher	  (23	  %)	  
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Nimmt	  die	  Heterogenität	  der	  Studierenden	  mit	  der	  
Hochschulexpansion	  zu?	  Weitere	  Indikatoren	  	  

	  (5)  Studienanfänger/-‐innen	  mit	  Kindern:	  Anteil	  leicht	  
rückläufig	  	  

(6)  Zeitpunkt	  der	  Studienaufnahme:	  Anteil	  der	  Studien-‐
anfänger/-‐innen	  mit	  verzögerter	  Studienaufnahme	  stark	  
rückläufig	  

(7)  Zeitbudget:	  Anteil	  der	  de-‐facto-‐Teilzeitstudierenden	  (mit	  
weniger	  als	  25	  Wochenstunden	  Studienaufwand)	  leicht	  
rückläufig	  

(8)  Behinderung:	  Anteil	  der	  Studierenden	  mit	  gesundheit-‐	  
licher	  BeeinträchVgung	  gleichgeblieben	  	  	  

(9)  „Hybride“	  Studienformen:	  Zunahme	  dualer	  Studierender,	  
Fernstudierender,	  Studierender	  an	  privaten	  Hochschulen	  

  
 



Schlussfolgerungen	  I	  

(1)  Das	  Bild	  ist	  uneinheitlich,	  aber	  insgesamt	  steht	  die	  Heteroge-‐
nisierungsthese	  auf	  schwachem	  empirischen	  Fundament.	  

(2)  Das	  starke	  Wachstum	  des	  Hochschulsystems	  hat	  offensichtlich	  
nur	  in	  sehr	  bescheidenem	  Umfang	  zu	  mehr	  Vielfalt	  geführt.	  	  	  

(3)  Bei	  einigen	  zentralen	  Merkmalen	  –	  soziale/Bildungsherkun]	  ,	  
Wege	  zum	  Studium,	  BerufstäVge	  im	  Studium	  –	  zeichnet	  sich	  
keine	  Heterogenisierung	  ab.	  Das	  Muster	  ist	  eher	  „more	  of	  the	  
same“.	  	  

(4)  Die	  These,	  dass	  der	  Begriff	  „nicht-‐tradiVonelle	  Studierende“	  
obsolet	  sei,	  weil	  inzwischen	  die	  Mehrzahl	  der	  Studierenden	  
nicht-‐tradiVonell	  sei,	  kann	  empirisch	  nicht	  bestäVgt	  werden.	  	  
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Schlussfolgerungen	  II	  

(5)  Das	  Konzept	  „Diversity“	  als	  strategisches	  Ziel	  der	  Hochschulentwick-‐
lung	  gewinnt	  durch	  diese	  Befunde	  an	  Dringlichkeit	  	  →	  zentrale	  
hochschulpoliVsche	  Herausforderung.	  

(6)  Unklar	  ist	  (mir),	  worin	  der	  Vorteil	  des	  Begriffs	  „Diversity“	  gegenüber	  
den	  älteren	  Begriffen	  Chancengleichheit/-‐gerechVgkeit	  besteht.	  

(7)  Die	  größte	  hochschulpoliVsche	  Herausforderung	  besteht	  darin,	  	  eine	  
neue	  insVtuVonelle	  Ordnung	  für	  das	  Verhältnis	  von	  Berufs-‐	  und	  Hoch-‐
schulbildung	  zu	  finden.	  Was	  bedeutet	  es	  für	  die	  Hochschulen,	  wenn	  
hier	  die	  Häl]e	  eines	  Altersjahrgangs	  seine	  Ausbildung	  absolviert?	  

(8) 	  Eine	  etwas	  größere	  Varianz	  zeichnet	  sich	  ab,	  wenn	  man	  weniger	  auf	  
sozialstrukturelle	  Merkmale	  und	  stärker	  auf	  subjekVve	  Merkmale	  
blickt	  (Individualisierung	  der	  Studienerwartungen	  und	  des	  
Studierverhaltens)	  →	  	  Umgang	  mit	  Heterogenität.	  
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Schlussfolgerungen	  III	  

(9) 	  Über	  eine	  zentrale	  Dimension	  bzw.	  Frage	  –	  Führt	  die	  wachsende	  
Beteiligung	  an	  Hochschulbildung	  zu	  einer	  „Spreizung“	  der	  Kompe-‐
tenzentwicklung?	  („Studierfähigkeit“)	  –	  steht	  die	  Forschung	  noch	  
ganz	  am	  Anfang	  (NEPS,	  AHELO).	  

(10)	  	   	  Die	  unerwartet	  große	  Stabilität	  vieler	  Merkmale	  in	  der	  Zusammen-‐
	  setzung	  der	  Studierenden	  verlangt	  nach	  theoreVschen	  Erklärungen,	  
	  die	  jedoch	  für	  die	  einzelnen	  Merkmale	  sehr	  unterschiedlich	  sind.	  	  	  

(11)	   	  Viele	  Erklärungsansätze	  müssen	  nicht	  an	  der	  Hochschule,	  sondern	  
	  am	  Schulsystem	  (oder	  an	  der	  Berufsbildung)	  ansetzen.	  Ein	  großer	  
	  Teil	  der	  SelekVvität	  der	  Hochschule	  erklärt	  sich	  aus	  der	  –	  
	  abnehmenden,	  aber	  immer	  noch	  starken	  –	  SelekVvität	  des	  
	  Schulsystems.	  Allerdings	  bildet	  auch	  der	  Hochschulzugang	  noch	  eine	  
	  wesentliche	  Hürde.	  
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