
 

1 Einleitung 

Die Hochschulen in Deutschland unterliegen in den letzten beiden Jahrzehnten 
starken Veränderungen. Diese Veränderungen wurden insbesondere durch den 
Bologna-Prozess angestoßen. Inhalt der Reformagenda ist dabei nicht nur die 
Implementierung von Bachelor- und Masterstudiengängen, sondern auch die 
Schaffung von Strukturen zur Vergleichbarkeit der Hochschulabschlüsse und der 
Vertrauensbildung in den Unterzeichnerstaaten der Bologna-Deklaration 
(Europäische Bildungsminister 1999, S. 5; Pietzonka 2013, S. 23 ff.). Das 
Vertrauen in die Qualität des Hochschulsystems soll dabei durch interne und 
externe Qualitätssicherung und Akkreditierung vermittelt werden. In diesem 
Kontext sowie in Berichtssystemen, welche im Rahmen des New Public 
Management eingeführt wurden, sind Hochschulen angehalten, die Studierbarkeit 
ihrer Studiengänge zu belegen und Studienerfolgsindikatoren zu veröffentlichen 
(Hüther 2010, S. 74).  

Studierbarkeit ist ein Konzept, welches in den letzten Jahren stark im 
Mittelpunkt hochschulpolitischer Debatten stand. Studierbarkeit war in der 
Vergangenheit und ist aktuell der Hauptgegenstand von Studierendenprotesten, 
bei denen unter anderem die Überregulierung der Studienbedingungen, die 
ständige Leistungsüberprüfung und geringe Wahlmöglichkeiten bemängelt 
werden (AStA Universität Landau 2015, S. 2; Bargel 2014, S. 2; Burck und 
Grendel 2011, S. 100; Schawan 2010, S. 3). Studierbarkeit bedeutet dabei nicht 
für alle Studierenden das Gleiche. Sie muss den Bedarfen einer heterogenen 
Studierendenschaft gerecht werden, welche ganz unterschiedliche Ansprüche an 
das Studium stellt. Darauf weist auch der Wissenschaftsrat hin:  

„Hochschulen müssen strategisch auf die Heterogenität der Studierendenschaft reagieren. Die 
Diversität der Studierenden mit ihren unterschiedlichen Eingangsqualifikationen und 
Studienzielen sowie ihrer unterschiedlichen Herkunft wird perspektivisch weiter zunehmen. 
Mit Blick auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse müssen die Studienvorbereitungsphase, die 
Studieneingangsphase und der Studienverlauf verbessert werden.“ (Wissenschaftsrat 2013, S. 
32)  

 

Die Sicherstellung einer guten Studierbarkeit stellt damit ein wichtiges Ziel im 
hochschulinternen Qualitätsmanagement und in der Akkreditierung dar. Da die 
Studierbarkeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen (etwa im Qualitätsmanagement, 
in der Beratung, in der Lehre) der Hochschule beeinflusst werden kann, ist die 
Beschäftigung mit dem Thema für eine große Personengruppe relevant. Um 
Studierbarkeit für Studierende mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu entwickeln 
und diese als Hochschule selbst durch Indikatoren zu prüfen, sind entsprechende 
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theoretisch fundierte und empirisch geprüfte Modelle notwendig. Bisher existiert 
allerdings keine einheitliche Definition von Studierbarkeit und daher keine 
Möglichkeit, diese zu messen. Bisherige Definitionen von Studierbarkeit nennen 
primär hochschulische Faktoren wie Beratung und Betreuung, Interaktion mit 
Lehrenden und Studierenden, Aufbau und Struktur des Studiengangs, die 
Anrechnung von Leistungen, die Anzahl der Prüfungen, die Überschneidung von 
Veranstaltungen und die technische oder räumliche Ausstattung (Krempkow und 
Bischof 2010, S. 7; Kuhlee et al. 2009, S. 21; Steinhardt 2011c, S. 28). Diese 
kommen mit individuellen Faktoren wie außerhochschulischen Verpflichtungen, 
Studierfähigkeit oder dem Bildungshintergrund zusammen. Ein wichtiges 
Argument dieser Dissertation ist jedoch, dass die individuellen Faktoren keine 
eigenständigen Elemente von Studierbarkeit darstellen. Vielmehr passen die 
hochschulischen Faktoren mehr oder weniger gut zu den Anforderungen einer 
heterogenen Studierendenschaft.  

Die Fragestellung dieser Dissertation setzt an dem Zusammenspiel zwischen 
studentischer Diversität und der Studierbarkeit an. Die übergeordnete Frage ist, 
wie gut Vollzeitstudiengänge für heterogene Studierende geeignet sind und 
welche Studienstrukturen diese Eignung beeinflussen. Um diese Frage 
beantworten zu können, sind mehrere Teilfragen zu stellen. Zunächst ist zu klären, 
welche Aspekte der Heterogenität für die Studierbarkeit von Studiengängen 
relevant sind. Darüber hinaus steht die Frage im Mittelpunkt, was Studierbarkeit 
ist, wie sie beeinflusst, sichtbar gemacht und überprüft werden kann. Schließlich 
soll diese Arbeit Antworten darauf bieten, wie sich heterogene Studierende ein gut 
studierbares Studium vorstellen.  

Um diese Fragen beantworten zu können, wird zunächst ein theoretisches 
Modell von Studierbarkeit entwickelt, welches die Bedarfe von heterogenen 
Studierenden einbezieht. Die studentische Heterogenität fokussiert dabei die 
Erwerbstätigkeit, Sorgeaufgaben für Kinder und Angehörige und 
Beeinträchtigungen, da die Studierbarkeit (beispielsweise die Anwesenheit bei 
Lehrveranstaltungen) insbesondere durch die zeitlichen Restriktionen der 
genannten Gruppen beeinflusst wird. Gleichzeitig fokussiert das Modell die 
studienstrukturelle Studierbarkeit. Die Eingrenzung auf die Wirkung von 
Studienstrukturen wurde schon von Burck und Grendel (2011) vorgenommen, 
allerdings nicht in einem theoretischen Modell operationalisiert und empirisch 
geprüft. Diese Dissertation trägt somit dazu bei, die Forschungsdesiderate zu 
reduzieren – durch eine Definition von Studierbarkeit für Studierende mit 
unterschiedlichen zeitlichen Restriktionen und daraus entstehenden 
Anforderungen an die Studienstruktur. Den Hochschulen liefert sie eine Art 
Schablone, um die Studierbarkeit der eigenen Studiengänge zu analysieren und 
diese theoretisch fundiert sowie empirisch validiert weiterzuentwickeln. Das 
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Modell kann auf die Situation unterschiedlicher Hochschultypen und Fächer 
angepasst werden.  

Das Modell struktureller Studierbarkeit sei nachfolgend kurz umrissen. 
Zunächst wird ein Zusammenhang zwischen zeitlichen Restriktionen von 
Studierenden durch Erwerbstätigkeit, Sorgeaufgaben und Beeinträchtigung und 
ihrem Studierverhalten angenommen. Dies bedeutet, dass Studierende, je 
nachdem, wie stark sie außerhochschulisch zeitlich belastet sind, unterschiedlich 
starke Schwierigkeiten im Besuch von Lehrveranstaltungen und Prüfungen oder 
dem Aufbringen von Selbstlernzeit haben. Diese drei Aspekte stellen das 
Studierverhalten dar. Das Modell geht weiterhin davon aus, dass die genannten 
Schwierigkeiten je nach Studienstruktur variieren. Diese Arbeit prüft daher, 
welche studienstrukturellen Elemente – etwa die Anzahl der 
Semesterwochenstunden (SWS) und Wahlmöglichkeiten – das Studierverhalten 
beeinflussen. Ziel ist es, festzustellen, wie eine flexible Studienstruktur mit dem 
Studienerfolg einer heterogenen Studierendenschaft zusammenhängt. Schließlich 
wird der Zusammenhang zwischen Studierverhalten und verschiedenen 
Ergebnisindikatoren analysiert, die in Theorie und Praxis eine große Rolle spielen. 
Dadurch werden die bisher üblichen Studienerfolgsindikatoren des 
Studienabbruchs, der Studiendauer und der Studienzufriedenheit auf ihre Eignung 
als Ergebnisindikatoren von Studierbarkeit hin geprüft. In diesem Modell ist neu, 
dass das Studierverhalten als Mediator für den Zusammenhang zwischen 
individuellen und strukturellen Faktoren und dem Studienerfolg genutzt wird. 
Üblicherweise wird ein direkter Zusammenhang zwischen beispielsweise 
umfangreicher Berufstätigkeit und dem Studienabbruch geprüft (Blüthmann et al. 
2011, S. 92 ff.; Pohlenz und Tinsner 2004, S. 99). Nach der Prüfung des Modells 
steht die Frage im Mittelpunkt, welche Studienstrukturen Studierende mit 
zeitlichen Restriktionen präferieren.  

Das Modell struktureller Studierbarkeit sowie die studienstrukturellen 
Präferenzen werden quantitativ empirisch überprüft. Hierzu wird ein Datensatz 
mit 1.252 Studierenden der Hochschulen Ludwigshafen und Worms genutzt. 
Dieser entstammt einer Befragung, welche im Wintersemester 2015/2016 im 
Rahmen des Bund-Länder Programms „Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen“ im Projekt „Offenes Studienmodell Ludwigshafen“1 entwickelt und 
durchgeführt wurde. Die oben angesprochenen Studienstrukturen werden über 
eine Dokumentenanalyse von Prüfungsordnungen, Modulhandbüchern und 
Stundenplänen kategorisiert und in die Analysen eingefügt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Studienstruktur eine sinnvolle 
Steuerungsmöglichkeit zur Verbesserung der Studierbarkeit und des 

                                                           
1 Mitarbeiterinnen des Projektes: Imke Buß, Romina Müller und Barbara Husemann.  
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Studienerfolgs für eine diverse Studierendenschaft mit ihren vielfältigen Bedarfen 
darstellt. Dabei hängen mittlere und hohe zeitliche Restriktionen negativ mit der 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie dem Aufbringen von 
Selbstlernzeit zusammen. Ermöglichen die Studienstrukturen eine weitgehende 
zeitliche Flexibilität, reduziert sich der Zusammenhang zwischen zeitlichen 
Restriktionen und den oben genannten Schwierigkeiten. Die Studierenden mit 
zeitlichen Restriktionen haben dann also weniger Probleme, ihren individuellen 
Ansprüchen entsprechend zu studieren. Als relevant stellen sich insbesondere eine 
geringe Anzahl an SWS, ein hoher Anteil an Wahlmöglichkeiten und eine 
gleichmäßige Verteilung von Prüfungen heraus. Schließlich haben Studierende, 
welche wenige Probleme beim Besuch von Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
sowie beim Aufbringen von Selbstlernzeit haben, einen höheren Studienerfolg in 
Form einer kürzeren Studiendauer, einer geringeren Studienabbruchneigung und 
einer höheren Studienzufriedenheit. Betrachtet man die Präferenzen der 
Studierenden mit zeitlichen Restriktionen, so bevorzugen sie Studienstrukturen, 
welche zeitliche und örtliche Flexibilität ermöglichen.  

Diese Dissertation trägt zur Hochschulforschung in drei Aspekten bei. 
Inhaltlich bietet sie ein neues Konzept struktureller Studierbarkeit und belegt die 
Rolle der Studienstruktur für die Studierbarkeit von Studiengängen. Methodisch 
bringt sie im Sinne eines Methodenmix Daten aus einer Dokumentenanalyse und 
einer Studierendenbefragung zusammen. Aus der Perspektive der 
Organisationsentwicklung reflektiert die Arbeit, wie durch theoretische Modelle 
die Selbstbestimmung der Hochschulen im Rahmen des Qualitätsmanagements 
erhöht werden kann.  

Diese Arbeit greift außerdem die aktuellen sozial- und bildungspolitischen 
Debatten zur Öffnung von Hochschulbildung auf. Sie bietet wichtige Impulse zur 
Förderung der Bildungsgerechtigkeit, welche über Visionen deutlich hinausgehen. 
Denn aus den empirischen Analysen entstehen konkrete Vorschläge, wie 
Studiengänge und Studienstrukturen Bildungsaufstiege besser unterstützen 
können.  

Die Struktur dieser Dissertation folgt dem Modell struktureller 
Studierbarkeit. Das Theoriekapitel entwickelt zunächst das Modell struktureller 
Studierbarkeit und das Konzept zeitlicher Restriktionen. Für die 
Hypothesenbildung sind Theorien heranzuziehen, welche erstens studentisches 
Handeln im Studium und professorales Handeln im Rahmen der Studienreform 
erklären. Die Handlungstheorien des Homo sociologicus und Homo oeconomicus 
gehen dabei davon aus, dass Handlungen sowohl nutzenmaximierend als auch an 
sozialen Normen und Regeln orientiert sind. Zweitens ist zu erklären, wie die 
Studierenden subjektiv ihr Studium bewerten. Hierzu wird das Konzept der 
Studienzufriedenheit vorgestellt. Im Anschluss an das Theoriekapitel stehen in 
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Kapitel 3 vier Studierendengruppen im Mittelpunkt, namentlich erwerbstätige 
Studierende, Studierende mit Kind, Studierende mit Pflegeaufgaben und 
Studierende mit Beeinträchtigung. Neben einer Darstellung der Studiensituation 
werden die zeitlichen Restriktionen dieser Gruppen abgeleitet. Danach werden die 
Studienstrukturen (etwa Blended-Learning oder die zeitliche Lage von 
Lehrveranstaltungen) sowie Studienformate dargestellt, durch welche 
Hochschulen ihre Studierbarkeit steuern können (Kapitel 4). Es folgen die 
Studienverhaltens- und Ergebnisindikatoren struktureller Studierbarkeit (Kapitel 
5). Alle vorausgegangenen Inhalte fließen nun in die Hypothesen ein, welche am 
Ende von Kapitel 5 zusammengefasst werden. Kapitel 6 stellt die Methodik dar 
und zeigt erste deskriptive Umfrageergebnisse, um das Sample zu beschreiben. Im 
nächsten Abschnitt steht die Hypothesenprüfung im Mittelpunkt, wobei das 
Modell struktureller Studierbarkeit in Kapitel 7 und die studienstrukturellen 
Präferenzen in Kapitel 8 geprüft werden. Da die Weiterentwicklung von 
Studiengängen eine herausfordernde Organisationsentwicklung darstellt, werden 
die Herausforderungen bei der Umsetzung (Kapitel 9) sowie die Anwendbarkeit 
in der Studiengangsentwicklung und Akkreditierung (Kapitel 10) reflektiert. Die 
Dissertation schließt mit einer Zusammenfassung (Kapitel 11). 

Diese Arbeit ist für eine breite Leserschaft von Interesse. Neben 
Hochschulforschenden sind dies insbesondere Mitarbeitende im 
Qualitätsmanagement. Für diese Gruppe kann das Modell struktureller 
Studierbarkeit die Analyse der eigenen Studiengänge erleichtern. Die 
studienstrukturellen Präferenzen liefern Impulse für die Studienreform. Für 
Hochschul- und Studiengangleitungen sind die vom Modell struktureller 
Studierbarkeit abgeleiteten Implikationen für die strategische 
Studiengangentwicklung und (System-)Akkreditierung interessant. Um dem 
gesamten Personenkreis einen Zugang zu den empirischen Ergebnissen zu 
ermöglichen, werden diese Ergebnisse durch Interpretationshilfen erklärt. 
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 Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 
4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) 
veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung 
und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ur-
sprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur 
Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen 
wurden. 
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen 
ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildung-
slegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der gen-
annten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach 
gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwend-
ungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
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