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I. Vorhabenbeschreibung
1. Aufgabenstellung des Projekts
Das Projekt berufliche und akademische Bildung in therapeutischen Berufen durchlässig gestalten – Ein
Angebot für berufstätige Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten” (ba|Bi)
wurde im Zeitraum vom 1. August 2014 bis 31. Januar 2018 an der Europäischen Fachhochschule
Rhein Erft GmbH, Studienstandort Rostock, durchgeführt.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Modultypen und Verlaufsformen im Blended Learning-Design für Zertifikatskurse in der Hochschulbildung der therapeutischen Gesundheitsberufe,


die eine Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung fördern (mit dem
Ziel den Bachelor zu erreichen),



die Übergänge zwischen den verschiedenen Qualifikationsstufen der akademischen Bildung
zielgruppen- und kompetenzorientiert gestalten und



die eine höhere örtliche und zeitliche Flexibilität des Lehrens und Lernens mit Blick auf die
Integration in berufliche und zeitliche Abläufe ermöglichen.

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Teilhabe berufstätiger Logopäden/innen,
Ergotherapeuten/innen, Physiotherapeuten/innen an akademischer (Weiter-)Bildung. Die zu entwickelnden Zertifikatskurse sollen insbesondere berufstätigen Frauen, Berufsrückkehrer/innen
und Personen mit Familienpflichten flexible Studien- und Lehr-/Lernformate bieten, die eine Vereinbarkeit mit den beruflichen und familiären Pflichten ermöglichen. Die Zielgruppen im Einzelnen
sind:


beruflich qualifizierte Logopäden/innen, Ergotherapeuten/innen und Physiotherapeuten/innen mit formaler Hochschulzugangsberechtigung oder Hochschulzugangsberechtigung aufgrund von Berufserfahrung, die ein Bachelorstudium aufnehmen wollen,



berufstätige Bachelor-Absolventen/innen der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie,
die sich in einem konsekutiven, fachspezifischen Masterstudium qualifizieren wollen,



berufstätige Master-Absolventen/innen der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie, die
in Kooperation mit einer gradvergebenden Universität eine Promotion anschließen wollen,



insbesondere berufstätige Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten, die eine akademische Qualifizierung oder Weiterbildung in einem therapeutischen Gesundheitsberuf in einem zeitlich flexiblen Studienformat realisieren wolle
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Das zu entwickelnde berufsbegleitende Zertifikatsstudium für therapeutische Gesundheitsberufe
auf Hochschulniveau im Blended Learning-Design, realisiert die Übergangsphasen zwischen verschiedenen Qualifikationsstufen:


Nachqualifizierung für Einstieg in ein Bachelorstudium nach ursprünglicher Realschulkarriere,



Weiterqualifizierung für Aufstieg vom Bachelor- zum Masterstudium,



Weiterqualifizierung für Masterabsolventen zur Vorbereitung auf ein strukturiertes Promotionsstudium

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde
Das Projekt wurde in einer Zeit durchgeführt und wird in einer zweiten Förderphase entsprechend weitergeführt, in der sich die therapeutischen Gesundheitsberufe im Prozess der Akademisierung befanden und derzeit noch befinden: Die bildungs- und forschungsorientierte Themenfindung in den neuen akademischen Fachdisziplinen findet gegenwärtig statt und ist gesetzlich
durch die so genannte Modellklausel zeitlich eingegrenzt . Seit 2009 ist es möglich, Logopädie,
Physiotherapie und Ergotherapie im Rahmen von Bachelor-studiengängen akademisch auszubilden. Dieser Prozess dynamisiert den Bedarf an berufsbegleitenden Studienangeboten in allen drei
genannten Berufen und sorgt bei vielen Berufsausübenden auch dafür, sich diesem Gedanken erstmalig anzunähern. In der Logopädie – auch bedingt durch eine Tradition vergleichbarer universitärer Studiengänge in der Sonderpädagogik und Linguistik – ist der Anteil akademischer Therapeuten aktuell am höchsten. Staatlich geprüfte Logopäden/innen sehen sich also schon lange mit
der Konkurrenz akademischer Absolventen konfrontiert und haben vereinzelt bereits seit den
frühen 2000er Jahren die Möglichkeit in Anspruch genommen, einen Bachelor oder Master in
Logopädie zu erwerben – dies dann meist in England (Master) oder Holland (Bachelor).
Neben den Modellklauselstudiengängen auf der Bachelorebene besteht ein hoher Bedarf an Masterstudiengängen und Promotionsmöglichkeiten (Höppner, 2010), die sowohl Forschungslinien
und -ergebnisse generieren, die eine Aktualität der Lehre gewährleisten als auch dafür sorgen,
dass ein nachhaltiger Aufbau an wissenschaftlichem Nachwuchs erfolgt.
Mit der Möglichkeit der Akademisierung von Erstausbildungen in den therapeutischen Gesundheitsberufen erreicht seit 2009 regelmäßig eine große Gruppe akademisch ausgebildeter Absolventen das Berufsfeld. Dies zieht in allen drei therapeutischen Gesundheitsberufen nachhaltige
Veränderungen nach sich: je mehr Bachelor-Absolventen sich auf dem Arbeitsmarkt befinden,
3

SCHLUSSBERICHT: BERUFLICHE UND AKADEMISCHE BILDUNG
IN DEN THERAPEUTISCHEN BERUFEN DURCHLÄSSIG GESTALTEN
desto relevanter wird der Abschluss für die Berufspraxis (Höppner, 2010). So existieren in einigen Bundesländern bereits Regionen, in denen die Mehrheit aus niedergelassenen akademischen
Therapeuten/innen besteht (z. B. Region Oldenburg/Niedersachsen oder Berlin). Dem folgend
wächst der Druck zur Nachqualifizierung nicht-akademischer Praxisinhaber/innen. Ein weiterer
Grund zur Nachqualifizierung ist der im Mai 2013 eingeführte Deutsche Qualifikationsrahmen
(BMBF/KMK, 2013). In diesem wurden den nicht-akademischen therapeutischen Gesundheitsberufen und den Absolventen/innen der Bachelorstudiengängen unterschiedliche Niveaustufen, verbunden mit unterschiedlichen Arbeitsfeldern, zugesprochen. Darüber hinaus besteht bei vielen
nicht-akademischen Kollegen/innen der Wunsch, das eigene Berufsfeld zu entwickeln und den
Übergang in die akademische Fachdisziplin zu begleiten. In den therapeutischen Gesundheitsberufen stehen Zertifikatsstudienmodule in Konkurrenz zur eher praktisch-handwerklich orientierten Form der Fort-bildung (HIS-Studie, 2011, S. 43). Durch die Fortbildungspflicht, die in den
therapeutischen Gesundheitsberufen besteht, scheint vielen Therapeuten/innen die kurze Wochenend-Fortbildung ein niedrigschwelligeres und kurzfristig erreichbares Ziel, während ein Studium sehr komplex und unbekannt wirkt. Die Übergangsmodule sollen hier für einen höheren
Grad der Zugänglichkeit beitragen, d. h. die Aufnahme des Studiums niedrigschwelliger gestalten.
Da ein Großteil der Berufstätigen in eigener Praxis tätig ist, ist der Bedarf des Berufsfeldes nicht
über Vollzeitangebote zu decken. Die Wahl eines Teilzeitstudiums parallel zur Erwerbstätigkeit
treffen inzwischen etwa zwei Drittel aller Studierenden (BLK, 2004), in der Nachqualifizierung
der therapeutischen Gesundheitsberufe liegt die Quote noch bedeutend höher. So ist Flexibilität
bei der Planung von Studiengängen sehr wichtig, um das Studium für die Studierenden neben dem
eigenen Unternehmen realisierbar zu machen. Wie eine aktuelle HIS-Studie zeigt, finden Zertifikatskurse an Hochschulen zu etwa zwei Dritteln in Präsenzform statt, ein Viertel der Kurse wird
als Fernstudium realisiert und neun Prozent der Kurse werden gleichermaßen als Präsenz- und
Fernstudi-um angeboten (HIS-Studie 2011, S. 68). Dies belegt, dass der eigentliche Bedarf, der
sich neben der selbstverständlichen Fachlichkeit der Studiengänge und Zertifikatsmodule vor allem a) in der Flexibilität des Studienformats und b) in der Niedrigschwelligkeit des Studiums ausdrückt, vom Markt noch nicht gedeckt wird. Gerade Mischformen von Präsenz- und Fernstudium
sind bei den wenigen vorhandenen Zertifikatskursen nur selten zu finden; nicht einmal 10 Prozent
der Kurse kombinieren diese Studienformen. In der gesamten Studienlandschaft der therapeutischen Gesundheitsberufe ist die Lehr-/Lernform des Blended Learning wenig verbreitet; lediglich
13 Prozent der Zertifikatsangebote finden im Blended-Learning-Design statt (ebd., S. 75). Insbesondere für berufsbegleitende nach- und weiterqualifizierende akademische Bildungsangebote soll
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diese Lücke durch das vorliegende Projekt kleiner werden. Da die anvisierte Zielgruppe über
keine, wenige oder länger zurückliegende Lernerfahrungen im akademischen Kontext verfügt,
würden Fernstudienan-gebote die Gefahr des Studienabbruchs erhöhen. Zudem besteht durch
die Notwendigkeit, die Studieninhalte kompetenzorientiert jeweils bis in die Versorgung von Patienten übertragbar zu gestalten, auch eine ethische Begrenzung in der Umsetzung von reinen
Fernstudiumscurricula (Ringmann & Siegmüller, 2013).

3. Planung und Ablauf des Vorhabens
Das Gesamtprojet wurde in insgesamt acht Arbeitspaketen geplant und durchgeführt:
Arbeitspaket Titel

Arbeitsinhalte

Arbeitspaket 1:

Organisatorische Vorarbeiten:

Konzeptionelle Vorarbeiten

–

Konkretisierung des Projektdesigns

–

Koordinierung der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten

–

Einarbeitung der studentischen Hilfskräfte

Inhaltliche Vorarbeiten:
–

Vertiefte Literaturanalysen zum Lehr-/Lernkonzept des Blended Learning und zur medienbasierten Hochschullehre

–

Einarbeitung ins Kompetenzmodell der Angewandten Gesundheitswissenschaften der EUFH

Kick-off-Workshop in Rostock (08/2014)
Arbeitspaket 2:
Entwicklung von zielgruppenspezifischen Marketing- und Beratungsmaßnahmen

Arbeitspaket 3:
Entwicklung von Verfahren des Hochschulzugangs
und der Anrechnung von
Kompetenzen

–

Differenzierte Marktanalyse zu Bachelor-, Master- und Promotionsprogrammen für therapeutische Gesundheitsberufe
und deren Zugangsvoraussetzungen

–

Zielgruppenanalyse: Ermittlung von Lernvoraussetzungen und
Lebenslagen der adressierten Zielgruppen

–

Entwicklung und Umsetzung eines zielgruppenspezifischen
Beratungsangebots

–

Aufbereitung von Inhalten für die Vermarktung der 3 Zertifikatskurse

–

Festlegung der Zulassungsbedingungen für die drei Zertifikatskurse

–

Entwicklung von standardisierten Verfahren des Hochschulzugangs

–

Entwicklung standardisierter Verfahren zur Anrechnung von
Kompetenzen
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Arbeitspaket 4:

–

Entwicklung von Lehr/Lern-Formaten und Modulverläufen

Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses vom Lehr-/
Lernkonzepte des Blended Learning

–

Ableitung von methodisch-didaktischen Gestaltungsimplikationen für die akademische Bildung therapeutischer Gesundheitsberufe

–

Entwicklung von kompetenzbezogenen Modultypen für die
akademische Bildung therapeutischer Gesundheitsberufe

–

Entwicklung von Verlaufsformen sowie methodischen und
medientechnischen Umsetzungsvarianten für die identifizierten Modultypen

–

Entwicklung, Einrichtung und Erprobung der medientechnischen Infrastruktur für die Umsetzung der Zertifikatskurse

Arbeitspaket 5a:
Entwicklung der Zertifikatskurse / Modulgestaltung Einstieg

Arbeitspaket 5b:

Entgegen der Planung fand der Zertifikatskurs „Einstieg BA
(baBi1)“ aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen nicht statt. Die
Konzeption des Kurses ist abgeschlossen und es wurde eine umfangreiche Befragung durchgeführt, um die Gründe für die geringen
Anmeldezahlen zu identifizieren. Auf Grundlage der Erhebungsergebnisse wurde der Kurs angepasst und wird in der zweiten Förderphase werden die einzelnen Module des Kurses in kleinere, einzeln nachfragbare Angebote aufgeteilt und mit Ausnahme eines
vorgelagerten Schnupperstudiums (max. ein Wochenende) studiumsbegleitend angeboten.
–

Der Zertifikatskurs “Übergang Masterstudium” wurde im
WS 15/16 als Pilot erprobt. In der Implementierungsphase im
WS 16/17 sowie im WS 17/2018 folgten eine Anpassung sowie eine vertiefende Ausarbeitung des E-Learning-Konzepts.
Die Arbeitsschrite im Einzelnen umfassten:

–

(Fach-)didaktische, methodische und lernorganisatorische
Planung des Zertifikatskurses

–

Konzeption und Erstellung digitaler Lerninhalte

–

Lektorat von Selbstlernmaterialien

–

Projekttreffen zur curricularen Planung des Zertifikatskurses

–

Planung, Durchführung und Evaluation didaktischer Weiterbildungen für Lehrende des Zertifikatskurses

–

Support und Beratung der Lehrenden zur methodisch-didaktischen der Lehrveranstaltungen im Blended Learning-Design

–

Support und Beratung der Lehrenden für die Gestaltung mediengestützter Lehre

–

Schulung / Workshop für Lehrende des Zertifikatskurses

–

Inhaltliche und organisatorische Betreuung der Studierenden
des Zertifikatskurses

–

Planung, Steuerung und Organisation der Studien- und Prüfungsprozesse des Zertifikatskurses

Entwicklung der Zertifikatskurse / Modulgestaltung Übergang
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Arbeitspaket 5c:
Entwicklung der Zertifikatskurse / Modulgestaltung Promotionsvorbereitung

Der Zertifikatskurs “Promotionsvorbereitung” wurde im WS
15/16 als Pilot erprobt. In der Implementierungsphase im SS 17
erfolgten eine Anpassung sowie eine vertiefende Ausarbeitung
der Modulinhalte. Die Arbeitsschritte umfassten im Einzelnen:
–

(Fach-)didaktische, methodische und lernorganisatorische
Planung des Zertifikatskurses

–

Konzeption und Erstellung digitaler Lerninhalte

–

Lektorat von Selbstlernmaterialien

–

Projekttreffen zur curricularen Planung des Zertifikatskurses

–

Planung, Durchführung und Evaluation didaktischer Weiterbildungen für Lehrende des Zertifikatskurses

–

Support und Beratung der Lehrenden zur methodisch-didaktischen Gestaltung der Lehrveranstaltungen im Blended Learning-Design

–

Support und Beratung der Lehrenden für die Gestaltung mediengestützter Lehre

–

Schulung / Workshop für Lehrende des Zertifikatskurses

–

Inhaltliche und organisatorische Betreuung der Studierenden
des Zertifikatskurses

–

Planung, Steuerung und Organisation der Studien- und Prüfungsprozesse des Zertifikatskurses

Arbeitspaket 6a:

–

Begleitende Evaluation /
Entwicklung Evaluationskonzept

Entwicklung eines Fragebogens zur Lehr-/Lernform des Blended Learning für die Abschlussevaluation durch Lernende

–

Entwicklung eines Fragebogens für die Modulevaluation durch
Lernende

–

Entwicklung von interaktiven Befragungsmodi zur Befragung
der Lehrenden und Lernenden

Arbeitspaket 6b:

–

Bearbeitung der formulierten Forschungsfragen

Begleitende Evaluation /
Programm-begleitende
Evaluation

–

Aufnahme der Begleitforschung im Netzwerk mit den ProfessorInnen des Fachbereichs (Demographieforschung, Versorgungsforschung, Professionsforschung)

–

Durchführung und Auswertung der Abschlussevaluation
durch Lernende zur Lehr-/Lernform des Blended Learning für
3 Zertifikatskurse mit je 3 Durchläufen

–

Durchführung und Auswertung der Modulevaluationen durch
Lernende für alle Module der 3 Zertifikatskurse mit je 3
Durchläufen

–

Erstellung eines Zwischenberichts zur Modulevaluation für
die 3 Zertifikatskurse

–

Ableitung curricularer Weiterentwicklungen für die 3 Zertifikatskurse

–

Projekttreffen zur Zwischenevaluation des Zertifikatskurses
Einstieg BA
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–

Projekttreffen zur Zwischenevaluation der Zertifikatskurse
Übergang BA – MA und Promotionsvorbereitung

Arbeitspaket 6c:

–

Begleitende Evaluation /
Auswertung der Evaluationen

Erstellung eines zertifikatsbezogenen und übergreifenden Abschlussberichts zur Lehr-/
Lernform des Blended Learning

–

Verfassen eines Abschlussberichts zur Modulevaluation der 3
Zertifikatskurse

Arbeitspaket 6d:

–

Fachdidaktische Weiterentwicklung der 3 Zertifikatskurse

Begleitende Evaluation /
Ableitung von Handlungsempfehlungen und Weiterentwicklung der Zertifikatskurse

–

Methodisch-didaktische und lernorganisatorische Weiterentwicklung der 3 Zertifikatskurse

–

Projekttreffen zur Abschlussevaluation der 3 Zertifikatskurse

–

Weiterentwicklung berufsspezifischer Kompetenzmodelle
und Prüfungssystematiken

–

Beforschung des Konzeptes Lebenslanges Lernen im Rahmen
einer sich akademisierenden Zielgruppe insbesondere der
Annahme des Konzeptes Blended Learning

–

Initiierung des Konzepttransfers auf andere Zielgruppen

Arbeitspaket 7:

–

Evaluationsergebnisse und
Weiterentwicklung der
Zertifikatskurse

Implementierung der Zertifikatssemestern in den bestehenden Hochschulbetrieb

–

Beforschung der Umsetzbarkeit u. Anerkennung von Übergangszertifikatssemestern im Alltag

–

Ausweitung der Zielgruppen: Übergangsbegleitung zur Förderung der Durchlässigkeit in anderen Studiengängen der EUFH

–

Evaluation der Durchlässigkeit der verschiedenen Zertifikatssemester in verschiedenen Studiengängen

–

Zentraler Ansprechpartner für alle Projektbeteiligten in allen
Fragen zur Projektdurchführung

–

Terminliche Koordinierung der Projektarbeiten aller Projektbeteiligten

–

Sammlung und Verteilung projektrelevanter Informationen

–

Dokumentation der Projekt(zwischen)ergebnisse

–

Sicherstellung des Transfers der Ergebnisse von und zu anderen Forschungsprojekten der EUFH, um auf diese Weise die
Einbindung der Forschungsergebnisse in die Gesamtforschungsstrategie der EUFH zu sichern

Arbeitspaket 8:
Projektmanagement

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den das Vorhaben anknüpft
Die Akademisierung der therapeutischen Gesundheitsberufe fällt zusammen mit einem erhöhten
Druck aus dem Gesundheitsversorgungssystem evidenzbasierte, d.h. wirksame und effektive Therapieverfahren anzuwenden (Rott, 2013). Dies wird mittelfristig zur einem Heranrücken der Praxis an Forschungsergebnisse führen, da von den niedergelassenen Therapeuten/innen erwartet
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werden wird, dass sie selbstständig Recherche in der wissenschaftlichen Literatur betreiben, um
die bestmögliche Versorgung eines Patienten zu gewährleisten (Beushausen & Grötzbach, 2011;
Mangold, 2011). Der damit entstehende Anspruch, die Ergebnisse der „Forschung für den Menschen“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2001) zu rezipieren und umzusetzen, richtet sich dann an jede/n Berufsausübende/n in den therapeutischen Gesundheitsberufen,
unabhängig von deren/dessen Qualifikationsgrad. Walkenhorst beschreibt die Veränderungen in
der Professionsentwicklung der therapeutischen Gesundheitsberufe – stellvertretend in der Ergotherapie – dahingehend, dass fachspezifisches Handeln beständig evaluiert und entwickelt werden muss, um Theorieanschluss und wissenschaftliche Modellorientierung zu gewährleisten (Walkenhorst, 2008). Damit einher geht die Hinwendung zur eigenen Weiterentwicklung aus der beruflichen in die akademische Bildung hinein. So entsteht gerade durch das Zusammentreffen der
Akademisierung und der Forschungshinwendung in den Gesundheitsberufen eine besondere Dynamik, die andere europäische Länder schon durchlaufen haben. In der Ergotherapie besteht seit
2006 in der Schweiz die Möglichkeit, den Bachelorgrad in den Gesundheitsberufen zu erwerben.
Erste Ergebnisse von Absolventenbefragungen dort zeigen, dass Bachelorabsolventen der Ergotherapie das im Studium erworbene Wissen über die Recherche und Umsetzung von Forschungsergebnissen in der Praxis gut umsetzen können und sich dort auch ein Mehrwert der Akademisierung abzeichnet (Meidert, Treusch, & Becker, 2013). Ebenso ergaben die Daten, dass 31% der
Befragten sich akademisch weiter qualifizieren wollen. Überträgt man diese Entwicklung auf
Deutschland, so ist in den kommenden Jahren ein ähnliches Bild zu erwarten. Die Implementierung von Blended-Learning-Konzepten begegnet dieser komplexen Entwicklung, indem biografieorientierte Umsetzungen ermöglicht werden und Lernen so stärker an die einzelne, individuelle
Kompetenzentwicklung rückt.
Die Weiterbildungsforschung betont die Notwendigkeit von einer anbieterbezogenen zu einer
biografieorientierten Sichtweise überzugehen, die Lernen als Bestandteil des Lebenslaufs und der
eigenen, individuellen Kompetenzentwicklung begreift (Baumgartner, 2011, S. 51). Damit rücken
die lebensgeschichtliche Verankerung und die Entwicklung biografischer Gestaltungskompetenz
in den Blickpunkt. Dies bedeutet, dass Institutionen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer
Bildungsangebote Lern- bzw. Lebensbedürfnisse der Teilnehmer/innen, Lebens- und Lernbiografien, Lebenslaufstrategien, Lebenslagen und Erfordernisse zur Entwicklung individueller Kompetenzen stärker berücksichtigen sollten (Jütte, 2008). Ein weiterer Ansatzpunkt der Weiterbildungsforschung besteht in der Einbeziehung von außerhalb der Bildungsinstitutionen erworbener
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Kompetenzen für die Regelungen zur Anerkennung bzw. Unterstützungsmöglichkeiten zu deren
Erwerb gefunden werden müssen (Gnahs, 2007).
Für die Entwicklung und Implementierung von Blended Learning-Szenarien sind strukturelle Überlegungen zur Gestaltung der Lernziele, der Lernzeit, des Curriculums und der Modularisierung
einzubeziehen. Das Curriculum legt Lernziele und Lernzeiten fest sowie das dafür gewählte Mischungsverhältnis zwischen Präsenz-, Online- und Selbstlernen. Quantitäten der Präsenzlehre und
des Online-Lernens in Blended Learning-Szenarien ist nicht als entscheidender Faktor hinsichtlich
der Qualität des Studienoutcomes auszumachen. Vielmehr ist die pädagogische Gestaltung, die
Taktung und Sequenzierung der einzelnen Aktivitäten einflussreich, wenn es darum geht, ein zusammenhängendes Lernergebnis zu schaffen (Dziuban, Moskal & Hartman, 2005). Zwar lenkt die
Lehr-Lern-Forschung ihren Fokus mittlerweile zunehmend auf die Gestaltung der Schnittstellen
von didaktischem Setting in der Präsenzlehre und dem Design des Online-Lernens, es liegen aber
noch keine aussagekräftigen Forschungsergebnisse hierzu vor (Mandl & Kopp 2011, S. 150).

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Das Projekt ist organisatorisch eng mit der EUFH am Standort Brühl sowie mit der Klett-Gruppe
verbunden. Kontakte zu anderen Universitäten und Hochschulen entstehen zum einen durch den
Austausch mit anderen Projekten im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs und zum anderen
durch persönliche Kontakte (z.B. zur Universität Rostock). Eine institutionalisierte Zusammenarbeit mit anderen Stellen war in der ersten Förderphase weder geplant noch erforderlich, und
fand entsprechend auch nicht statt.

II. Projektdarstellung
1. Arbeitspakete
Mit dem Projekt sollte ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Teilhabe berufstätiger Logopäden/innen, Ergotherapeuten/innen, Physiotherapeuten/innen an akademischer (Weiter-) Bildung geleistet werden. Die Umsetzung dieses Gesamtziels sollte durch die Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Modultypen und Verlaufsformen im Blended Learning-Design für
Zertifikatskurse in der Hochschulbildung der therapeutischen Gesundheitsberufe erfolgen, welche


eine Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung fördern (mit dem
Ziel den Bachelor zu erreichen),
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die Übergänge zwischen den verschiedenen Qualifikationsstufen der akademischen Bildung zielgruppen- und kompetenzorientiert gestalten und



die eine höhere örtliche und zeitliche Flexibilität des Lehrens und Lernens mit Blick auf
die Integration in berufliche und zeitliche Abläufe ermöglichen.

Insgesamt wurden drei Zertifikatskurse an den Schnittstellen der akademischen Bildung entwickelt, welche (1) den Einstieg in das Studium (Zertifikatskurs: Einstieg in das Bachelorstudium),
(2) den Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium (Zertifikatskurs: Übergang zum Masterstudium) sowie (3) den Übergang vom Masterstudium zu einer Promotion (Zertifikatskurs: Promotionsvorbereitung) gestalten sollten.
Die zu entwickelnden Zertifikatskurse sollen insbesondere berufstätigen Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten flexible Studien- und Lehr-/Lernformate bieten, die
eine Vereinbarkeit mit den beruflichen und familiären Pflichten ermöglichen. Folgende Arbeitspakete wurden hierbei bearbeitet:
Abb. 1: Arbeitspakete im Projekt baBi

Quelle: Eigene Darstellung
Nachfolgend werden die Arbeitspakete 1-7 genauer vorgestellt.
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1.1. Arbeitspaket 1: Konzeptionelle Vorarbeiten
Zielsetzung
Ziel dieses Arbeitspaketes war der Abschluss der konzeptionellen Vorarbeiten, um die Arbeitsgrundlage für alle nachfolgenden Arbeitspakete sicher zu stellen. Hierbei wird nachfolgend zwischen den organisatorischen Vorarbeiten und den inhaltlichen Vorarbeiten unterschieden.
Zu den organisatorischen Vorarbeiten zählte zum einen die Konkretisierung des Projektdesigns
als auch die Koordinierung der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten und die Einarbeitung der
studentischen Hilfskräfte.
Die inhaltlichen Vorarbeiten beinhalteten eine vertiefende Literaturanalyse zum Lehr-/Lernkonzept des Blended Learning und zur medienbasierten Hochschullehre. Des Weiteren war die Einarbeitung in das Kompetenzmodell der Angewandten Gesundheitswissenschaften der EUFH geplant.
Das Arbeitspaket startete mit einem Kick-Off-Workshop im August 2014 in Rostock.
Abb. 2: Die Kursstruktur des Forschungsprojekts baBi

Quelle: Eigene Darstellung
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Umsetzung
Für einen gelungenen Start in das Projekt fand im August 2014 ein Kick-Off-Workshop in Rostock
statt, an dem alle beteiligten Mitarbeiter des Projektes, Projektleitung, -management, wissenschaftliche Mitarbeiter, studentische Hilfskräfte, als auch Verantwortliche aus dem Hochschulmanagement und der Buchhaltung der Hochschule teilnahmen.
Ziel war ein Verständnis des anstehenden Projektes bei allen Mitarbeitern aufzubauen und eine
möglichst reibungslose Integrierung in den Hochschulalltag zu gewährleisten. Hierfür stellten die
Antragssteller das Projekt mit seinen Zielen und seinen geplanten Arbeitspakete vor, die dann im
Plenum besprochen und diskutiert wurden. Dabei ging es vor allem um die Festlegung der Arbeitsverteilung, der anschließenden und folgenden Arbeitsschritte als auch die Sensibilisierung für
das Gesamtziels des Wettbewerbes.
Abb. 3: Arbeitsphasen im Projektverlauf

Quelle: Eigene Darstellung
Die vertiefende Literaturanalyse erfolgte mithilfe gängiger Suchmaschinen im Internet, als auch
als Recherche in Bibliotheken.
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Ergebnisse
Die aufgeführten inhaltlichen und organisatorischen Vorarbeiten von Arbeitspaket 1 konnten entsprechend der Projektplanung abgeschlossen werden, sodass Meilenstein 1 planmäßig erreicht
wurde. Es folgt eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse der aufgeführten Vorarbeiten.

Organisatorische Vorarbeiten
Für eine angemessene Darstellung der Projektzeit, wurde ein Zeitstrahl konzipiert, der die einzelnen Arbeitspakete mit ihren Meilensteinen darstellt. Dabei wurden nicht nur die Arbeitspakete
der 1. Förderphase dargestellt, sondern auch die sich anschließende Umsetzungsphase ab Februar
2018, um das Ziel des beantragten Projektes, eine Implementierung in die Hochschule und somit
die Einführung des Dauerbetriebes der drei Zertifikatskurse, zu verdeutlichen. Diese Darstellung
erbrachte bereits die erste Integration in den Hochschulbetrieb, da alle Beteiligten involviert
wurden.
Aufgrund der zwei Standorte (Rostock und Brühl) wurden regelmäßige Teamsitzungen eingeführt,
in denen es zu Telefon- und Skypekonferenzen zwischen den Projektmitarbeitern und dem Projektmanagement kam. Die Besuche in gleichmäßigen Abständen der Projektmanagerin in Rostock
gewährleisteten eine enge Verknüpfung innerhalb des Projektes mit seinen Mitarbeitern. Die Studentischen Hilfskräfte (Rostock/Brühl) wurden mit in die Teamsitzungen einbezogen. Bei großen
Festlegungen und Ergebnisdarstellungen wurden sowohl alle Beteiligten des Projektes als auch
Beteiligte aus der Hochschule involviert.

Inhaltliche Vorarbeiten
Nach Abschluss der Literaturanalysen wurden die Ergebnisse für die Beteiligten Mitarbeiter zusammengefasst und archiviert. Zusätzlich konnte auf das Wissen der Wissenschaftlichen Mitarbeiter zurückgegriffen werden. Die Einarbeitung in das Kompetenzmodell der Angewandten Gesundheitswissenschaften der EUFH erfolgte bereits in ersten Schritten während des Kick-offWorkshops im August 2014. Im Verlauf kam es zur weiteren Verknüpfung des Kompetenzmodells mit dem DQR-Niveau und der anschließenden Integrierung in die drei Zertifikatskurse.
Bei dem DQR-Niveau handelt es sich um die Beschreibung von acht Kompetenzniveaus, die sich
den Qualifikationen des deutschen Bildungssystems zuordnen lassen (BMBF, 2017). Dabei werden
sowohl die fachlichen und personalen Kompetenzen beschrieben, an denen sich die anschließende
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Einordung der Qualifikationen orientiert. Die Kompetenzkategorie „Fachkompetenz“ wird dabei
unterteilt in Wissen und Fertigkeiten und die „Personale Kompetenz“ wird in Sozialkompetenz und
Selbstständigkeit gegliedert. Die nachstehende Abbildung stellt die Kompetenzstufen des an der
Hochschule entwickelten Kompetenzmodells (FA-K-E) dar. Es werden drei Stufen unterschieden,
die sich in den Fortgeschrittenen Anfänger, den Kompetenten und den Erfahrenen einteilen lassen.
Abb. 4: Darstellung der Stufen des FAKE-Kompetenzmodells
Aufgabenstellung zum Erreichen des Lernziels:

FA

Fortgeschrittener Anfänger

Regelerwerb, Wissen ansammeln und abrufen können, Modelle (kennen-) lernen und diskutieren.
Lernziel ist erreicht, wenn:
– Einbeziehung situationsbezogener Kontexte in eine Einzelsituation
– Differenzierung der Modelle durch Lernen aus realen Situationen und
Übertrag von der Theorie/des Modells in die Situation
– Einbeziehung von Fakten, Nutzbarmachung von theoretischem Wissen
– Übertragung einzelner Aspekte von Situation zu Situation
Aufgabenstellung zum Erreichen des Lernziels:

K

Kompetenter

Reflektieren mit verschiedenen Zielstellungen, selbstständiges Reflektieren,
Wissensausbau durch Kombination aus eigener Erfahrung und Lehre; Fokus
auf Wissenstransfer in neue Situationen, Beginn eigener Wissensweitergabe.
Lernziel ist erreicht, wenn:
– Selbstständige Entwicklung eigener Strategien zum Umgang mit Situationen, dabei Wissensgewichtung und flexible Anwendung
– Gewichtung der Situation hinsichtlich ihrer Passung auf theoretisches
Modell und bei Nicht-Passung Versuch der eigenständigen Lösung der
Situation
– Selbstständiges, noch nicht fehlerfreies Angehen von Problemlösungen
Aufgabenstellung zum Erreichen des Lernziels:

E

Erfahrener

Begleitung durch Lehrende ist fokussiert auf Einzelaspekte bzw. Extremsituationen, Bearbeitung von Aufgaben erfolgt grundsätzlich theoriegeleitet, eigenständiger Wissenstransfer.
Lernziel ist erreicht, wenn:
–
–
–
–
–

Flexible Situationsanalyse und Reflexion
Treffen eigener Entscheidungen
Transfer von Wissen und Verhaltensweisen gelingt eigenständig
Flexible Anpassung von Verhalten ist möglich
Situationswahrnehmung grundsätzlich als Gesamtzusammenhang

Quelle: Eigene Darstellung
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Die Kompetenzniveaus nach dem DQR-Niveau wurden ebenfalls zusammengetragen und mit
dem FA-K-E Zyklus in die drei Zertifikatskurse integriert. Die Zusammenführung dieser drei Aspekte ist aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich.
Abb. 5: Zuordnung der FAKE-Kompetenzstufen zu den DQR-Niveaus
baBi

FA-K-E DQR-Niveaus
FA
K

baBi1

Einstieg BA

E
FA
K

gang BA/MA

baBi2 Über-

K
E
FA
K

tung zur Promotion

Niveau 5
beschreibt Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung umfassender fachlicher Aufgabenstellungen in einem komplexen, spezialisierten, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld.

E
FA

baBi3 Vorberei-

Niveau 4
beschreibt Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld.

E
FA
K
E

Niveau 6
beschreibt Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von
umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet.
Niveau 7
beschreibt Kompetenzen zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung
von Prozessen in einem wissenschaftlichen Fach oder in einem strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld. Die Anforderungsstruktur ist durch
häufige und unvorhersehbare Veränderungen gekennzeichnet.
Niveau 8
beschreibt Kompetenzen zur Gewinnung von Forschungserkenntnissen in
einem wissenschaftlichen Fach oder zur Entwicklung innovativer Lösungen
und Verfahren in einem beruflichen Tätigkeitsfeld. Die Anforderungsstruktur ist durch neuartige und unklare Problemlagen gekennzeichnet.

Quelle: Eigene Darstellung. Für die Beschreibung der DQR-Niveaus siehe BMBF 2017.
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Diskussion
Trotz der räumlichen Distanz zwischen den einzelnen Projektmitarbeitern, stellte dies nur kleine
Hürden bei der Vorbereitung anschließender Arbeiten dar. Die Aufgabenverteilung als auch die
Literaturanalysen erfolgte planmäßig und konnte abgeschlossen werden. Nichtsdestotrotz beschränkte sich die Literaturanalyse nicht nur auf die Projekteinstiegsphase, da es sich bei der
Thematik um ein junges und somit noch sehr dynamisches Forschungsfeld handelt.
Die Überführung des FA-K-E Zyklus in die drei Zertifikatskurse als auch die Vorgabe durch das
DQR-Niveau ermöglichen eine zielgruppenspezifische Anpassung und Sicherung der Qualität in
der Konzeption und anschließenden Durchführung der drei Zertifikatskurse.

1.2. Arbeitspaket 2: Markt- und Zielgruppenanalyse
Zielsetzung
Das verfolgte Ziel dieses Arbeitspaketes lag in der Zielgruppenanalyse, der Entwicklung und anschließenden Erprobung von zielgruppenspezifischen Beratungsmaßnahmen für alle drei angebotenen Zertifikatskursen.
Der Zielgruppenanalyse ging eine differenzierte Marktanalyse voraus, die sowohl die Mitbewerber der Bachelor- und Masterstudiengänge als auch Promotionsprogramme untersuchte. Zusätzlich zum allgemeinen Angebot sollten noch die Zugangsvoraussetzungen ermittelt werden.
Das Ziel der durchgeführten Zielgruppenanalyse war die Ermittlung der Lernvoraussetzungen
sowie der Lebenslagen der adressierten Zielgruppe. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen
konnten zielgruppenspezifische Beratungsangebote entwickelt und umgesetzt werden.
Als letzter Schritt dieses Arbeitspaketes erfolgte die Aufbereitung der Inhalte für eine anschließende Vermarktung und Akquise aller drei Zertifikatskurse.
Markanalyse
Methodisches Vorgehen
Hinsichtlich der Marktanalyse wurde im Oktober 2014 bis Januar 2015 eine erste umfassende
Analyse zur Studiensituation von therapeutischen Gesundheitsfachberufen durchgeführt. Das
große Angebot spiegelt sich in allen drei Gesundheitsfachberufen, Ergotherapie, Logopädie und
Physiotherapie, sowohl in Bachelor- als auch in Masterstudiengängen wieder.
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Für eine detaillierte Analyse wurden Kategorien vorgegeben, in denen die Studienangebote eingepflegt wurden. Dabei handelt es sich sowohl um den Namen des Mitbewerbers, den Namen
des Studiengangs, eine Zuordnung der Hochschule in private oder staatliche Trägerschaft, die
Dauer, den Ort sowie den Starttermin des Studiums, die anfallenden Gebühren für die Studierenden, die Bezeichnung des Abschlusses, die Vergabe der Credit Points und ggf. einen maximalen
Numerus Clausus für eine Aufnahme des Studiums.
Für die Recherche der Studienangebote wurden die Internetseiten und weitere Informationsmaterialien der jeweiligen Hochschulen analysiert. Die Aktualisierung der Marktanalyse erfolgte stetig über die weitere Projektphase hinweg.

Ergebnisse der Marktanalyse
Der Schwerpunkt der analysierten Studienangebote lag auf grundständigen und berufsbegleitenden Angeboten. Dabei unterschieden sich die dargestellten Studienformate hinsichtlich ihres Studiensystems sowie in der Rhythmisierung bei berufsbegleitenden Angeboten von Präsenz- und
Selbstlernphasen.
Die dargestellte Stichprobe (Stand 01/2015) umfasste 24 Hochschulen, die Studiengänge in den
therapeutischen Gesundheitsberufen anboten, 16 Fachhochschulen, von denen ein Großteil in
privater Trägerschaft lag und 8 Universitäten vornehmlich mit Schwerpunkt Linguistik. Festzustellen ist, dass der Bachelor in der Logopädie am häufigsten als Modellstudiengang angeboten
wurde (12 Angebote), in der Physiotherapie konnten 10 Angebote gefunden werden und in der
Ergotherapie 4 Studienformate. Allerdings zeigte sich bei dem berufsbegleitenden Angeboten ein
anderes Bild. Die Ergotherapie bot 13 Studiermöglichkeiten, die Logopädie 6 und die Physiotherapie 16 an.
Der allgemeine Workload der Studiengänge lag bei den Bachelorstudiengängen zwischen 180 und
240 ECTS. Dabei wurde die Berufsausbildung (teilweise) anerkannt. Die Credit-Vergabe der Masterstudiengänge hing hierbei von der ECTS Vergabe des vorangegangen Bachelorstudiums ab und
belief sich zwischen 60 und 120 ECTS.
Abhängig davon, ob es sich bei dem Angebot um ein ausbildungsintegriertes oder ein berufsbegleitendes Studium handelte, lag die gesamte Semesteranzahl zwischen 5 – 11 Semestern für den
Bachelor und 3 – 8 Semestern für den Master.
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Durch eine abgeschlossene Berufsausbildung in den therapeutischen Berufen konnten den Studierenden 30 – 90 ECTS bei der Aufnahme eines Bachelorstudiums angerechnet werden. Andere
Hochschulen erlaubten die Anrechnung von 75/80 ECTS nach dem Bestehen eines hochschulinternen Tests.
Die Studienlandschaft stellte sich 2015 sehr heterogen dar, die von reinen Ergotherapie-, Logopädie- und Physiotherapie-Studiengängen bis hin zu themenspezifischen Studiengängen wie Linguistik und Management reichten. Zudem fanden sich viele Studiengänge in den Bereichen des Pflegemanagement und der Pflegewissenschaften wieder, die sich homogener zeigten als die Studiengänge der therapeutischen Gesundheitsberufe.
Im Angebot der Masterstudiengänge zeigte sich im Allgemeinen ein kleineres Angebot als bei den
Bachelorstudiengängen. In der Physiotherapie gab es mit 14 Studienangeboten - sowohl in privater als auch öffentlicher Trägerschaft - das größte Angebot und eine ausgewogene Verteilung von
grundständigen und berufsbegleitenden Angeboten. In der Logopädie gab es 11 Masterangebote,
während es in der Ergotherapie nur sechs waren.
Das Angebot hinsichtlich Promotionsangeboten war für die untersuchte Zielgruppe noch sehr
rar in Deutschland. Universitäten boten im Erhebungszeitraum zwar Promotionskollegs und Promotionskolloquien an, einen Zertifikatskurs, der auf einen Promotionseinstieg vorbereitet,
konnte bei der Recherche jedoch nicht gefunden werden.

Zielgruppenanalyse
Methodisches Vorgehen
Für die Zielgruppenanalyse wurde im September/Oktober 2014 ein Fragebogen entwickelt und
an Studierende (n=31) des aktuellen und ehemaligen Aufstiegssemesters der EUFH (Übergang
von Bachelor- zum Masterstudium) ausgehändigt. Inhalte des Fragebogens waren schwerpunktmäßig die berufliche Tätigkeit vor und während des berufsbegleitenden Bachelorstudiums, die
familiäre Situation der Studierenden als auch die Vereinbarung von Studium mit Familie und Beruf.
Des Weiteren erfolgte eine Befragung während der Mentorenkonferenzen der Ergotherapeuten
(n=13) und der Physiotherapeuten (n=21) an der EUFH mittels eines Fragebogens im Wintersemester 2014/2015. Inhalte dieses Fragebogens waren Informationen zur therapeutischen Ausbildung, der beruflichen Tätigkeiten, die Möglichkeit und dem persönlichen Interesse eines weiterführenden Studiums bei den teilnehmenden Therapeutinnen und Therapeuten. Zusätzlich erfolgte
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eine Befragung hinsichtlich der Motivation und möglicher Hürden für die Aufnahme eines Studiums und eventueller Veränderungen im Berufsalltag.

Ergebnisse der Zielgruppenanalyse
Insgesamt haben an der Befragung der berufsbegleitenden Studierenden 30 Frauen und ein Mann
teilgenommen. Davon waren 27 Logopäden, drei Ergotherapeutinnen und ein Physiotherapeut.
Das Durchschnittsalter lag bei 29,05 Jahren. Als Zugangsberechtigung für ein Studium weisen 28
der Befragten eine allgemeine Hochschulreife vor, die weiteren haben die mittlere Reife oder das
Fachabitur.
Für die Anreise zum Studienort fuhren die befragten Studierenden im Durchschnitt 213 km und
griffen dabei zumeist auf den eigenen PKW zurück (n=18) oder nutzten öffentliche Verkehrsmittel wie Bahn (n=15), Mitfahrgelegenheiten (n=1) oder das Flugzeug (n=1).
Ein Großteil der Befragten (n=24) war ledig, vier Studierende waren verheiratet. Dies spiegelte
sich auch bei der Angabe zu den eigenen Kindern wieder: nur fünf Studierende hatten bereits
Kinder im Alter zwischen 2 und 17 Jahren. Die Betreuung der eigenen Kinder musste aufgrund
des Studiums bei allen Betroffenen umstrukturiert werden. So wurde die Kinderbetreuung von
weiteren Bezugspersonen wie Ehemann, Großeltern und staatlichen Einrichtungen (Kindergarten,
Hort, Schule) während des Studierens übernommen.
Die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen betraf nur einer Person, welche vor dem Studium diese Aufgabe noch nicht erfüllen musste, sondern erst während des Studiums mit der
neuen Situation konfrontiert wurde. Während des Studierens erforderte dies Umstrukturierung
im familiären Umfeld und zur Unterstützung durch weitere Personen bei der Betreuung gegenüber pflegebedürftigen Angehörigen.
Die Berufserfahrungen vor dem Studium variierten von „keinerlei Berufserfahrungen“ über „vier
Jahre tätig als Angestellte“ bis hin zu „12 Jahren als Praxisinhaber“. Somit unterschieden sich auch
die wöchentliche Arbeitsbelastungen im Praxisalltag vom Minijob (6-10 Stunden die Woche), bis
zu einer halben/ vollen Stelle als Angestellte bis hin zu einer 35-50 Stunden Woche als Praxisinhaber. Die Arbeitsbelastung veränderte sich bei den Befragten während des Studiums, sodass
generell eine Abnahme der beruflichen Tätigkeit zu verzeichnen war. Einige reduzierten ihre Ar-
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beit auf 15-20 Stunden die Woche, andere nahmen eine freiberufliche Tätigkeit von 5-15 Stunden/Woche auf. Auch die Praxisinhaber reduzierten ihr wöchentliches Arbeitspensum auf 30-40
Stunden/Woche.
Generell wünschten sich Studierende Transparenz und frühzeitige Ankündigungen vor Beginn
und während des Studiums, um ihren Berufsalltag und die Verpflichtungen durch Familie mit dem
Studium zu vereinbaren. Eine Vereinbarung von Studium und Beruf wurde durch geregelte Arbeitszeiten von maximal 30 Stunden die Woche und einem gleichmäßigen Workload über das
Semester hinweg erleichtert. Dabei wünschten sich die Studierenden das Herstellen von Bezügen
aus ihrem Praxisalltag in das Studium und eine Verknüpfung der Module mit den abschließenden
Modulprüfungen. Die befragten Studierenden gaben an, dass sie zusätzlich wissenschaftliche Aspekte und methodische Umsetzungen im Hinblick auf das wissenschaftliche Arbeiten als neue
Inhalte schätzen. Die Erwartungen an ein Studium beliefen sich vor allem auf die Vereinbarung
von Beruf und Studium, das Vertiefen von theoretischen Kenntnissen und zu bestimmten Themen,
aber auch den besseren Umgang mit Fachliteratur und das Erreichen einer höheren Qualifikation.
Weitere Erwartungen waren eine Verbesserung der therapeutischen Arbeit sowie Belege für das
therapeutische Handeln zu erfahren, das Erlernen vom wissenschaftlichen Arbeiten und das Erreichen eines Verständnisses von Forschung, um seine eigene therapeutische Tätigkeit zu verbessern und zu optimieren.
Der Workload sollte gleichmäßig über das Semester verteilt sein und im ausgewogenen Verhältnis von Selbststudium und Präsenzphasen mit inhaltlichem und fachlichem Input stehen. Wichtig
für die Befragten waren eine Anpassung der heterogenen Wissensstände der Studierenden und
eine Vorbereitung auf die Anforderungen für das anschließende Masterstudium.
Eine Erschwerung der Studierbarkeit wurde durch den zusätzlichen Zeitaufwand im Hinblick auf
Anreise, Selbststudium und Prüfungsvorbereitung als auch die stärkere finanzielle Belastung (Studiengebühren) hervorgerufen. Zum Teil werden die vorausgesetzten Sprachkenntnisse in Englisch
als eine Hürde gesehen. Zusätzliche Kosten für das Studium und in Bezug auf Anfahrtskosten und
Unterkunft stellten eine weitere Belastung der Studierbarkeit dar.
Ein positiver Aspekt bildete der interdisziplinäre Austausch untereinander sowie der fachliche
Austausch und Input der Lehrenden. Eine gute Betreuung durch die Lehrenden als auch weitere
Ansprechpartner (Hochschulmanagement, Prüfungsamt, Sekretariat) während des Studiums ermöglichten eine gute Studierbarkeit und Vereinbarung des Studiums in den Alltag der Therapeu-
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ten. Die Unterstützung seitens der Familie, Freunde und auch durch den Arbeitgeber erleichterten die Studierbarkeit der Befragten. Zum Teil wurden die Studierenden weiterhin finanziell von
ihren Eltern unterstützt, was eine Reduzierung der therapeutischen Arbeitsbelastung ermöglichte.
Generell gaben die Studierenden an, dass sie das Studium im Allgemeinen gut in ihren Alltag
integrieren konnten. Hierbei hatten sie größere Schwierigkeiten, das Studium mit ihrem Beruf zu
vereinbaren, als mit ihrem Familienalltag (12 gaben an, dass sie die Vereinbarung Studium und
Beruf eher nicht gut vereinbaren können; 11 gaben an, dass sie die Vereinbarung von Studium
und Familienalltag gut vereinbaren können). Dies lässt sich sicherlich durch die oben beschriebene
Lebenssituation der Befragten erklären.
Während der Mentorenkonferenz wurden 13 Ergotherapeuten und 21 Physiotherapeuten befragt.
Die Ergotherapeuten waren durchschnittlich 36 Jahre alt und durchschnittlich seit 12 Jahren als
Ergotherapeuten tätig. Von den 13 Befragten interessierten sich knapp weniger als die Hälfte
(46%) für ein Studium (Bachelorstudium: 31%). Eine Ergotherapeutin konnte bereits ein abgeschlossenes Masterstudium vorweisen und interessierte sich für eine anschließende Promotion.
Für die Aufnahme eines Studiums sprachen vor verbesserte berufliche Perspektiven als auch der
Erwerb einer höheren Qualifikation. Andere erhofften sich durch ein Studium eine berufliche
Veränderung, einen Einblick in das wissenschaftliche und evidenzbasierte Arbeiten und die Erweiterung der ergotherapeutischen theoretischen Hintergründe. Dies spiegelte sich auch in der Aussage wieder, ob die Mentoren glaubten, dass sich ihre berufliche Perspektive und ihre Qualifikation durch ein Studium verbessern (berufliche Perspektive: 62%; bessere Qualifikation: 92%).
Die Gründe gegen ein Studium waren mehrheitlich ein Mangel an Zeit oder das persönliche Alter.
Zudem nannten sie nur geringe Verbesserung der Berufschancen als Ergotherapeut an, welche
sich hemmende auf die Motivation zur Aufnahme eines Studiums auswirkte. Gerade Berufsanfängerinnen gaben an, erst einmal Berufserfahrungen sammeln zu wollen, bevor sie sich für die Aufnahme eines Studiums entscheiden. Auch die zusätzlichen Kosten durch ein Studium sprachen
gegen ein momentanes Studium.
Die befragten Physiotherapeuten waren im Durchschnitt 41 Jahre alt und standen seit durchschnittlich 18 Jahren im Beruf. Bei den Physiotherapeuten interessierten sich knapp 20% für ein
Studium, insbesondere für ein Masterstudium (14,3%), während nur eine Person Interesse für ein
Bachelorstudium äußerte. Gründe, die für ein Studium sprechen, waren bei den Physiotherapeuten sowohl das Interesse an Lehre und Forschung, als auch die Möglichkeit für andere Einsatzmöglichkeiten interessant zu werden oder aber die berufliche und persönliche Entwicklung voranzutreiben und sich weiter zu qualifizieren. Das wissenschaftliche Arbeiten, der Umgang mit
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Datenbanken und die Erkennung und Anwendbarkeit von Gütekriterien sprachen weiterhin für
eine Aufnahme des Studiums.
Gegen ein Studium sprachen sich die befragten Physiotherapeuten vor allem aus, weil sie den
Praxisbezug zu weit entfernt sahen und bei ihnen, wie auch bei den Ergotherapeuten, der hohe
finanzielle und zeitliche Aufwand nicht im Verhältnis zum Studienergebnis stehe. Auch spielte hier
erneut das Alter eine Rolle, da sich die Befragten für ein Studium „zu alt“ empfunden. Nichtsdestotrotz glaubten knapp die Hälfte (52,4%), dass ein Studium ihre beruflichen Perspektiven verbessern würde und auch 57,1% gingen davon aus, dass ein Studium ihnen bessere Qualifikationen
ermöglichen würde.

Diskussion
Sowohl die Marktanalyse als auch die Zielgruppenanalyse bestätigten den Bedarf an studienvorbereitenden Angeboten. Auch wenn deutlich wurde, dass das Angebot auf dem Markt der berufsbegleitenden und grundständigen Bachelor- und Masterstudiengänge wächst, würden die drei
Zertifikatskurse einen Mehrgewinn für die Gesundheitsfachberufe darstellen: Einerseits durch das
Studienformat im Blended-Learning Design, andererseits durch die interdisziplinäre Ausrichtung.
Viele der Angebote waren zwar berufsbegleitend, jedoch ließ sich kein einheitliches Studiensystem erkennen.
Darüber hinaus zeigte die Marktanalyse, dass es bis dahin an promotionsvorbereitenden Angeboten fehlt. Für Therapeuten, die promovieren wollen und keine Anbietung an eine Universität
haben, stellte die Promotion weiterhin eine hohe Hürde dar, die durch den angedachten Vorbereitungskurs reduziert werden sollte. Ebenfalls wurde eine fehlende Vernetzung zwischen den
therapeutischen Gesundheitsfachberufen und Promotionsmöglichkeiten bemängelt.
Anhand der Zielgruppenanalyse ist deutlich geworden, dass Therapeuten, die sich weiter akademisch qualifizieren wollen, gerade die Zeit als einen hemmenden Faktor für die Aufnahme eines
Studiums sehen. Die Vereinbarung von Beruf und Studium stellt einen hohen Stellenwert der
angesprochenen Zielgruppe dar, welche durch das Blended-Learning Design erhöht werden soll.
Für die inhaltliche Konzeption der Kurse wurde eine Verzahnung der eigenen Praxis und der
Theorie gewünscht.

23

SCHLUSSBERICHT: BERUFLICHE UND AKADEMISCHE BILDUNG
IN DEN THERAPEUTISCHEN BERUFEN DURCHLÄSSIG GESTALTEN
Die Zielgruppenanalyse konnte zeigen, dass das Interesse und die Umsetzung bei der Berufsgruppe der Logopäden bereit fortgeschrittener sind, als in den zwei anderen Gesundheitsfachberufen. Gemäß der durchgeführten Befragung bestand bei den Ergotherapeuten ein größeres Interesse als bei den Physiotherapeuten sich zu akademisieren, um bessere Qualifikationen und berufliche Chancen ergreifen zu können. Allerdings zeigen die Gruppe der Physiotherapeuten bereits eine höhere Anzahl an akademisierten Therapeuten.
Ein Konflikt konnte bei der Befragung der Physiotherapeuten aufgedeckt werden: Die befragten
Physiotherapeuten erhofften sich eine Verbesserung der beruflichen Situation und der eigenen
Qualifikation, allerdings waren nur wenige bereit ein Studium aufzunehmen. Die Befürchtung, bei
einem sehr praktischen Beruf im Studium nur noch theoretisches Wissen zu erlangen, spielt hier
sicherlich eine große Rolle.
Die Ergebnisse der Zielgruppenanalyse stellen Forderungen an die Zertifikatskurse auf, die es bei
der Konzeption zu berücksichtigen gibt. Zum einen muss eine Transparenz hinsichtlich Lernziele,
Inhalte und Anforderungen gegeben sein. Zum anderen muss das Informationsmanagement gewährleisten, dass die Studierenden Zugang zu allen relevanten Informationen haben. Eine engmaschige und durchgehende Betreuung der Studierenden erleichtert die Aufnahme eines Studiums.
Gerade bei einem berufsbegleitenden Studium ist die zeitliche Flexibilität eine Voraussetzung, die
sich im Studienformat wiederspiegeln muss. Damit einher geht eine gleichmäßige Verteilung von
Arbeits- und Prüfungsbelastung.
Die Lehrenden müssen in Bezug auf die Ziel- und Berufsgruppe sensibilisiert werden, um eine
angepasste Lehrsituation schaffen zu können.
Bei der Interpretation der Fragebögen der berufsbegleitenden Studierenden ist zu beachten, dass
nur sehr wenige familiäre Verpflichtungen wie eigene Kinder oder Pflege von Angehörigen vorzuweisen hatten. Somit kann bei dieser Befragung nur im geringen Maße eine Aussage hinsichtlich
einer guten Vereinbarung von Familie und Beruf getroffen werden. Für weitere zielführende Untersuchungen wären zusätzliche Befragungen von Studieninteressierten sinnvoll, um in der Konzeption von Kursen stärker auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen zu können, für die eine
Vereinbarung von Studium und Familie im Vordergrund stehen.
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1.3. Arbeitspaket 3: Entwicklung von Verfahren des Hochschulzugangs
Zielsetzung
Das Arbeitspaket 3, Entwicklung von Verfahren des Hochschulzugangs und der Anrechnung von
Kompetenzen, hat zum einen die Festlegung der Zulassungsbedingungen für die drei Zertifikatskurse zum Ziel, zum anderen soll die Umsetzung eines standardisierten Verfahrens für die Prüfung
der Hochschulzugangsberechtigung und der Anrechnung von Kompetenzen entwickelt werden.

Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen für die drei Zertifikatskurse
Das übergeordnete Ziel, die Übergänge akademischer (Weiter-)Bildung in den therapeutischen
Gesundheitsberufen durchlässig zu gestalten, impliziert zunächst einen niederschwelligen Zugang
zu den Zertifikatskursen. Dieses beinhaltet theoretisch auch die formellen Zulassungsvoraussetzungen, welche an die Bewerberinnen und Bewerber gestellt werden. Faktisch werden diese jedoch weitgehend durch die Zulassungsvoraussetzungen des jeweils angestrebten Ausbildungsabschnitt (BA- bzw. MA-Studium bzw. Promotion) bestimmt. Im Übergangskurs zum Master-Studium werden Teile dieser Zugangsvoraussetzungen erst im Rahmen des Zertifikatskurses selbst
erworben.
Für die Festlegung der Zulassungsvoraussetzungen wurden für jeden Zertifikatskurs die Zulassungen jeweils mit den allgemeinen Hochschulzugangsberechtigungen als auch mit dem verantwortlichen Prüfungsamt der Fachhochschule überprüft, abgestimmt und verabschiedet. Die Zulassungsbedingungen wurden in den Studien- und Prüfungsordnungen eingearbeitet.

Zulassungsvoraussetzungen für den Zertifikatskurs „Einstieg in den BA“
Im Folgenden werden die Zulassungsbedingungen für die drei Zertifikatskurse graphisch dargestellt. Dabei wurden beim Zertifikatskurs „Einstieg BA“ drei Kriterien festgelegt, von welchen
eines erfüllt sein muss, um an dem Kurs teilnehmen zu dürfen.
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Abb. 6: Zulassungsvoraussetzungen für den Zertifikatskurs „Einstieg in den BA“

baBi1
Einstieg BA

(Fach-) Abiturient/innen + 3jährige Ausbildung
zum staatlich geprüften Ergotherapeut/innen, Logopäd/innen oder
Physiotherapeut/innen oder

Realschulabsolventen/innen + 3jährige Ausbildung
zum staatlich geprüften Ergotherapeut/innen, Logopäd/innen oder
Physiotherapeut/innen
+ mind. 2jährige Berufserfahrung in ihrem Beruf oder
Realschulabsolvent/innen + Ausbildung
in den von den GKV Spitzenverbänden festgelegten zulassungsfähigen
Berufsgruppen*
+ mind 2jährige Berufserfahrung in ihrem Beruf

*

z.B. staatlich geprüfte Sprachtherapeut/innen, staatlich geprüfte Atem, Sprech- und Stimmlehrer /innen aus der Schule Schaffhorst Andersen.

Quelle: Eigene Darstellung

Zulassungsvoraussetzungen für den Zertifikatskurs „Übergang zum MA“
Bei dem Zertifikatskurs „Übergang BA-MA“ wurden vier Kriterien festgelegt, wobei eines erfüllt
sein musste, um an dem Kurs teilnehmen zu können.
Abb. 7: Zulassungsvoraussetzungen für den Zertifikatskurs „Übergang zum MA“

baBi2
Übergang BA-MA

staatl. geprüfte Logopäd/innen, Physio- bzw. Ergotherapeut/innen,
die als gleichwertig zur Logopädie anerkannten Abschlüsse
+ fachspezifischer Bachelor in den
therapeutischen Gesundheitsberufen mit mind. 180 CP

Absolvent/innen fachspezifischer Bachelorstudiengänge in den therapeutischen
Gesundheitsberufen mit mind. 180 CP
(nach Einzelfallprüfung durch die GKV)

Bachelorabsolvent/innen der Patholinguistik
der Universität Potsdam

Bachelorabsolvent/innen der Lehr und Forschungslogopädie
der RWTH Aachen

Quelle: Eigene Darstellung
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Zulassungsvoraussetzungen für den Promotionsvorbereitungskurs
Für den Zertifikatskurs „Promotionsvorbereitung“ wurden zwei Kriterien festgelegt, von welchen eines erfüllt sein muss, um an dem Kurs teilnehmen zu dürfen.
Die Aufnahme in den Zertifikatskurs „Vorbereitung zur Promotion“ setzt voraus, dass die/der
Studierende eine Mindestdurchschnittsnote von 90% im Masterstudium vorweisen kann. Interessierte, die weniger als 90% haben, können dem Kurs zugelassen werden, wenn im Rahmen der
Zulassungsverfahren eine hohe Erfolgsaussicht für die Aufnahme eines Promotionsstudiums erkenntlich wird.
Abb. 8: Zulassungsvoraussetzungen für den Promotionsvorbereitungskurs

Quelle: Eigene Darstellung
Aufgrund der großen Nachfrage im Promotionsvorbereitungskurs, wurden Interessierte mit einem Notendurchschnitt unterhalb als 90% einer Einzelfallentscheidung unterzogen. Bewerber/innen, die einen Masterabschluss oder gleichwertigen Abschluss vorweisen konnten, der 90% und
besser war, erhielten sogleich die Zusage nach Bewerbungsschluss. Bewerber/innen, deren Abschlussnote zwischen 1,5 und 2,0 lagen, wurde noch einmal in einem Gespräch zu ihrem Promotionsvorhaben befragt, als auch hinsichtlich ihrer beruflichen Eignung und Werdegang geprüft, um
die Erfolgsaussichten für ein anschließendes Promotionsstudium kenntlich zu machen. Bewerber/innen, deren Note schlechter als 2,0 war, wurden nicht in den Kurs aufgenommen, erhielten
jedoch eine telefonische Beratung hinsichtlich ihrer Promotionsabsichten und Möglichkeiten.
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Umsetzung
Anhand der bereits stattgefundenen Zertifikatskurse konnte gezeigt werden, dass die Zulassungsbedingungen gut umgesetzt werden konnten. Die Zulassungsvoraussetzungen wurden für potentielle Kursteilnehmende transparent auf der Homepage sowie in Werbematerialen (Flyer, Poster)
kommuniziert. Durch die Aufnahme der Zugangsvoraussetzungen in die Prüfungs- und Studienordnungen wurden sie ferner auch rechtlicher Bestandteil des Studienvertrages.
Da die Kursgröße auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt war, um die Betreuung der Studierenden
während der Präsenzzeiten und der E-Learning Phasen gewährleisten zu können, wurden die
Zulassungsvoraussetzungen im Falle des Promotionsvorbereitungskurses auch als Auswahlkriterium verwendet. Eine qualitative Prüfung des Einzelfalls fand demnach nur statt, wenn die formalen Zulassungsvoraussetzungen (Abschlussnote > 90%) nicht erfüllt war.

Standardisierte Verfahren des Hochschulzugangs
Im Rahmen des Projektes ist ein entsprechendes Ablaufverfahren für die Zulassung zum Kurs und
der Prüfung der Zulassungsverfahren entwickelt worden. Die entsprechenden Bewerbungsfristen
und –informationen befinden sich auf der Projekt-Homepage unter http://babi-projekt.de.
Für den Fall, dass mehr Bewerbungen eingehen, als Kursplätze vergeben werden können, wurde
festgesetzt, dass die Auswahl der Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer nicht ausschließlich nach
formalen Kriterien erfolgen sollte, sondern entsprechend des didaktischen Ansatzes der Kurse
qualitativ. Dieses ermöglicht es, neben der Abschlussnote z.B. auch zielgruppenspezifische Aspekte (z.B. in Bezug auf Frauen- und Familienförderung) mit zu berücksichtigen.
Insbesondere bei dem Einstiegssemester für das Bachelorstudium ist auf Grund der individuellen
(Bildungs-)biografischen Unterschiede der Bewerberinnen / Bewerber eine ganzheitliche Betrachtung geboten. Hier hätte es theoretisch sogar zu der Situation kommen können, dass besser
qualifizierte Bewerberinnen/Bewerber hinsichtlich eines Direkteinstiegs in das Bachelorstudium
beraten werden, um anderen die Teilnahme am Kurs zu ermöglichen. Über die Annahme der
Bewerberinnen / Bewerber sollte das Team, ggf. nach vorangegangenen Auswahlgesprächen mit
den Bewerberinnen / Bewerber entscheiden.
Ähnliche Kriterien gab es auch hinsichtlich des Promotionsvorbereitungskurses. Hier wurden,
zumindest bei einem Nachfrageüberhang, die Interessentinnen und Interessenten abgelehnt, die
bereits eine Promotionsstelle besitzen, sich aber eine inhaltliche Betreuung / Begleitung für den
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Einstieg ins Promotionsthema wünschen. In diesen Fällen ist aber der Übergang in die Promotion
zumindest formell bereits erfolgt. Eine thematische Betreuung der Promovenden ist dann Aufgabe
der jeweiligen Universität. Gleiches gilt auch für Beratungs-, Vernetzungs- und Fortbildungsangebote für Doktoranden, welche in den Universitäten meist zentral angeboten werden. Mit Blick
auf die zweite Förderphase wurde hier jedoch zu Kenntnis genommen, dass auch bereits Promovierenden nicht selten das Bedürfnis nach Austausch mit Promovenden aus ihrer Ursprungsdisziplin verspüren. Das Gefühl, innerhalb der promotionsvergebenden Institute anders und gar
fremd zu sein, beruht hierbei auf den abweichende Bildungsbiographien, welche Promovierenden
aus den therapeutischen Gesundheitsberufen auf Grund ihres Quereinstiegs in das Promotionsfach meist mit sich bringen.

Anrechnung von Kompetenzen innerhalb der Kursstrukturen
In allen drei angebotenen Zertifikatskursen bestand die Möglichkeit, Kompetenzen, die vor Kursbeginn erworben wurden, für den Kursverlauf zu berücksichtigen. Dabei muss zwischen den Zertifikatskursen Einstieg in das Bachelorstudium und Promotionsvorbereitung auf der einen Seite und
dem Zertifikatskurs Übergang in das Masterstudium auf der anderen Seite unterschieden werden.
Ziel der Zertifikatskurse Einstieg in das Bachelorstudium und Promotionsvorbereitung war es, den
Kursteilnehmer/innen die benötigten Kompetenzen zum Einstieg in die nachfolgende Qualifizierungsstufe zu vermitteln, indem sie vorhandenes Wissen auffrischen und nach ihren individuellen
Bedarfen erweitern konnten. Für diese beiden Zertifikatskurse wurden keine Credit-Points vergeben, da es sich hier -anders als bei dem Zertifikatskurs Übergang in das Masterstudium nicht um
Qualifizierungs- sondern um Weiterbildungsangebote handelte.
Ziel dieser Kurse war es somit nicht, einen spezifischen Abschluss zu erlangen, sondern die eigenen Kompetenzen soweit zu erweitern, dass die Voraussetzungen für den Einstieg in die nachfolgende Qualifizierungsstufe gegeben sind. Da in der Regel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit recht unterschiedlichen Kompetenzprofilen in die Kurse einstiegen, musste das didaktische
Konzept der Zertifikatskurse diese Heterogenität berücksichtigen. Insbesondere die Konzepte
der Kurse Einstieg in das Bachelorstudium und Promotionsvorbereitung setzten dieses – soweit möglich - mittels Binnendifferenzierung sowie der Möglichkeit, Lern- oder Vertiefungseinheiten entsprechend eigener Lernziele auszuwählen, um.
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Umsetzung
Eine Beschränkung der Teilnehmerzahl über die formalen Zugangsvoraussetzungen hinaus war
nur in einem Kursdurchlauf notwendig geworden, da in der Regel die maximale Teilnehmerzahl
von 15 Teilnehmer in den angebotenen Kursen nicht erreicht wurde.
Für den Promotionsvorbereitungskurs im Sommersemester 2017 lagen die Bewerberzahlen ungleich höher. Hier bewarben sich 26 Interessierte. Nachdem die Bewerber mit einer Note von
90% eine Zusage erhalten hatten, wurden die weiteren Bewerber durch eine Einzelfallprüfung
zum Kurs zugelassen. Durch eine Überzeichnung des Kurses konnten dennoch alle Bewerber mit
einer Abschlussnote von mindestens „gut“ in den Kurs aufgenommen werden. Von den 17 zugelassenen nahmen letztendlich 13 Bewerberinnen / Bewerber an dem Kurs teil. Bewerberinnen
und Bewerber mit einer schlechteren Note als „gut“ erhielten dennoch ein telefonisches Beratungsgespräch.
Hinsichtlich der Anrechnung von Kompetenzen innerhalb der Kursstrukturen, war es möglich
mittels Binnendifferenzierung auf unterschiedliche Kompetenzniveaus einzugehen. Im Rahmen
der beiden Kurskonzepte „Einstieg BA“ und „Promotionsvorbereitungskurs“ war darüber hinaus
auch eine individuelle Auswahl von Lernziele vorgesehen.

Binnendifferenzierung
Um beispielsweise das individuelle Kompetenzniveau der Teilnehmer/innen im Kurs Einstieg in
das Bachelorstudium zu erfassen, sollte in dem geplanten Seminar “Basiswissen EDV” eingangs eine
Selbsteinschätzungen der IT-Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeholt.
Übungen, beispielsweise in den Programmen “Word” und “Excel”, sollten dabei sowohl dem
einzelnen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern als auch dem Seminarverantwortlichen helfen,
den Bedarf und das entsprechende Aufgabenniveau einzuschätzen. Entsprechend des so ermittelten Bedarfs, sollte dann das Übungsniveau hinsichtlich der im Studium benötigten Kompetenzen
angepasst werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten im weiteren Kursverlauf dementsprechend Übungsaufgaben und Unterstützung erhalten, die ihrem individuellen Kompetenzniveau entsprachen.
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Definition individueller Lernziele
Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Zertifikatskurses Promotionsvorbereitung wurde
der Aspekt der Subjektorientierung noch stringenter umgesetzt. Anstelle der klassischen Wissensvermittlung in Seminarform, wurden hier die Kursinhalte zunehmend als Beratungs- und
Coaching-Angebote konzipiert, welche entsprechend der individuellen Ziele, Bedarfe und Ressourcen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewichtet werden können.
Zur Ermittlung der individuellen Ziele, Erfahrungen und Bedarfe wurden mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Kursbeginn einstündige Einzelinterviews mit zwei wissenschaftlichen
Mitarbeitern des Projektteams durchgeführt. In den Gesprächen erfolgte eine Beratung hinsichtlich der individuellen Schwerpunktsetzung und der damit verbundenen Teilnahme an den
Coaching-Angeboten hinsichtlich einer didaktischen Lehrbegleitung, der Mitwirkung in Forschungsprojekten und sowie dem Schreiben und Veröffentlichen von wissenschaftlichen Fachartikeln. Die zur Verfügung stehende Zeit sollte auf diese Weise möglichst effektiv für die (subjektiv)
bedeutsamen Bereiche eingesetzt werden. Jemand, der beispielsweise schon umfangreiche Erfahrungen in der Hochschullehre und der Forschung hat, konnte so mehr Zeit für das Verfassen
seines Exposé einplanen.
Die subjektorientierte Ausrichtung des Kurses spiegelte sich auch in dem Mentoren-Programm
wieder, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Weiterentwicklung ihres Promotionsvorhabens jeweils über ein festes Beratungsbudget frei bei einem der lehrenden Professoren
verfügen konnten.
Die Vorgespräche ermöglichten außerdem die Berücksichtigung von Lernzielen und Inhalten, die
bei der lehrdidaktischen Planung nicht mit berücksichtigt wurden. So äußerte eine Teilnehmerin
den Wunsch, sich untereinander auch über die Kursdauer hinaus zu vernetzen. Auf Grund dessen
konnte ihr für die Initiierung dieses Vorhaben ein eigener Seminarblock innerhalb der Präsenzzeit
zur Verfügung gestellt werden. In einem anderen Fall wurde noch während der Kurslaufzeit ein
Statistik Workshop integriert. Im darauffolgenden Durchgang war es eine Einführung über Literaturverwaltungsprogramme, welche von der Universitätsbibliothek der Universität Rostock
durchgeführt wurde.
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Die Integration von individualisierten Lernformen in klassische Kursstrukturen
Anders als bei den Zertifikatskursen Einstieg in das Bachelorstudium und Promotionsvorbereitung
handelte es sich bei dem Zertifikatskurs Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium um einen
Qualifizierungskurs. Das bedeutet, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ziel hatten, sich
durch den Zugewinn von 30 Credit-Points für ein berufsbegleitendes Masterstudium zu qualifizieren.
Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern handelte es sich - wie unter dem Punkt “Hochschulzugang” beschrieben - überwiegend um Absolventinnen und Absolventen mit einem fachspezifischen Bachelor in den therapeutischen Gesundheitsfachberufen mit mindestens 180 ECTS. Für
den Einstieg in ein Masterstudium benötigten sie demzufolge 30 Credit-Points, um die Zugangsvoraussetzungen von 210 Credit-Points für die Aufnahme eines Masterstudiums zu erfüllen. Diese
Credits-Points konnten durch das Bestehen verschiedener Prüfungsleistungen, die für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer identisch und obligatorisch sind, erlangt werden.
Auf Grund dieser formalen Struktur war es schwieriger, die oben genannten Ansätze zur Individualisierung des Kurses umzusetzen. Allerdings war durch den vorausgegangenen Bachelor-Abschluss und das gemeinsame Ziel (Masterstudium) die Zusammensetzung des Kurses weitaus weniger heterogen als bei den anderen beiden Kursen.
Unterschiede ergaben sich dennoch durch unterschiedliche Studieninhalte und Schwerpunkte der
jeweiligen Hochschule, an denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren BA-Abschluss erhalten haben. Hier hatte der Kurs nicht nur die Funktion, formal die Zulassungsvoraussetzung für
das Master-Studium zu generieren, sondern auch eine Angleichung der Kompetenzen mit Blick
auf die Anforderungen im Masterstudium zu gewährleisten.
Eine Differenzierung fand nun zum einen dahingehend statt, dass einige Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bei der Vermittlung von Kursinhalten stärker an vorhandenes Vorwissen anknüpfen
können als andere und sich somit zum einen der Zeitaufwand für die erfolgreiche Lösung von
Aufgaben und Modulprüfungen für sie verringert. Zum anderen wurde sowohl in den Präsenz- als
auch in den Online-Phasen dem sozialen Lernen einen besonderen Stellenwert eingeräumt, so
dass die Teilnehmenden im Austausch miteinander ein gemeinsames, kurzspezifisches Fachwissen
aufbauen konnten und sich so angleichen konnten. Im E-Learning wurde hierbei verstärkt mit
Foren gearbeitet. Im Forum Praxisreflexion hatten die Teilnehmenden zudem die Möglichkeit,
sich mit eigenen Themen und Fragen an die Gruppe zu richten.
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Darüber hinaus wurde insbesondere in den Lerneinheiten des Moduls 1 (Vermittlung von Grundkompetenzen) ebenfalls der Ansatz der Binnendifferenzierung verfolgt. Analog zu dem Zertifikatskurs Einstieg in das Bachelorstudium begann das Modul (z.B. in dem Untermodul “EDV-Schulung”) auch hier mit einer Erhebung der vorhandenen Kompetenzen.
So konnte der Seminarverantwortliche für jede Teilnehmerin / jeden Teilnehmer ermitteln, inwieweit das Übungsniveau bzw. der Übungsumfang angepasst werden musste, um einen bestmöglichen Kompetenzzugewinn zu erlangen. Das gleiche Vorgehen der Kompetenzanerkennung
wurde u.a. auch für die Seminare “Eingabe der Daten in SPSS” und “Auswertung der Daten mit
SPSS” umgesetzt.

Fazit
Die Ziele des Arbeitspakets wurden gut umgesetzt. Die formalen Zugangsvoraussetzungen für
die Zertifikatskurse wurden definiert sowie in das Bewerbungsverfahren integriert. In Bezug auf
die Anrechnung von Kompetenzen hat sich gezeigt, dass sich ein weitaus größerer Gestaltungsspielraum bei der didaktischen Kurskonzeption ergibt, als bei der formalen Anerkennung von
Kompetenzen.
Hier erfolgte die Berücksichtigung von Kompetenzen insbesondere im Rahmen einer Binnendifferenzierung sowie im Rahmen individueller Lernzieldefinitionen. Diese Ansätze lassen sich besonders gut in den Kursen mit geringen formalen Vorgaben umsetzen, da sich hier mehr Freiräume für selbstbestimmtes Lernen ergeben. Im Rahmen des Forschungsprojekt ba|Bi trafen diese
Bedingungen insbesondere für die Zertifikatskurse Einstieg in das Bachelorstudium sowie Promotionsvorbereitung zu. Hier ließen sich sehr gute Voraussetzung für die Möglichkeit zur didaktischen
Ausrichtung auf vorhandenen Kompetenzen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern identifizieren. Mit der Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur Binnendifferenzierung und zur individuellen Lernzielbestimmung zeigte sich das Projekt auch aus hochschuldidaktischer Sicht sehr
innovativ und orientiert sich damit stärker an der konstruktivistischen Erwachsenenbildung, als
an der ansonsten häufig schuldidaktisch geprägten Hochschullehre.
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1.4. Arbeitspaket 4: Entwicklung eines didaktischen Grundkonzepts
Zielsetzung
In dem Arbeitspaket 4 des Projekts (“Entwicklung von Lehr-/Lern-Formaten und Modulverläufen”) sollte die methodisch-konzeptionellen Grundlage für das Modul 5, die Entwicklung der Zertifikatskurse, gelegt werden.
Hierzu sollte zunächst innerhalb des Projektteams ein gemeinsames Verständnis von Blended
Learning und den dazugehörigen Lehr-/Lernkonzepten entwickelt werden, so dass hiervon in einem zweiten Schritt methodisch-didaktische Gestaltungsimplikationen für die akademische Bildung therapeutischer Gesundheitsberufe abgeleitet werden konnten.
Gemäß dem Forschungsauftrag sollten letztendlich kompetenzbezogenen Modultypen, deren
Verlaufsformen sowie methodische und medientechnische Umsetzungsvarianten für die identifizierten Modultypen entwickelt werden. Außerdem sollte die medientechnische Umsetzung der
Zertifikatskurse entwickelt, eingerichtet und erprobt werden.
Das Richtziel durchlässige Angebote insbesondere für berufstätigen Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten zu entwickeln, war dabei den Überlegungen zur didaktisch-methodischen Gestaltung der Kurse stets übergeordnet.

Didaktischer Grundprinzipien der Kursplanung
Die Ausrichtung des didaktischen Ansatzes an oben genannte Ziele erforderte ein vielschichtiges
und multimodales Vorgehen. Hierbei kam dem Projekt die interdisziplinäre Zusammensetzung
des Teams zu Gute, die neben den Fachrichtungen Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie
auch einen Experten im Bereich der Hochschul- und Mediendidaktik beinhaltete. Gemeinsam
wurden - zusätzlich zu den formalen Vorgaben aus dem Forschungsantrag - vier zentrale Anforderungen an das Konzept identifiziert: Kompetenzorientierung, Subjekt- bzw. Lern(er)orientierung,
Teilnehmerorientierung sowie Lernzielorientierung.

Kompetenzorientierung
Kompetenzorientierung meint in diesem Zusammenhang die Ausrichtung des jeweiligen Kurses
an die individuellen Kompetenzen, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn des
Kurses mitbringen. Hierbei wurde das von Siegmüller et. al. entwickelte FAKE-Kompetenzmodell
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in Verbindung mit den Kompetenzniveaus des Deutschen Qualitätsrahmens für Lebenslangen
Lernens (DQR) verknüpft (siehe auch: Kapitel 1.1).

Abb. 9 zeigt, dass die Kompetenzen in den Kursen nicht nur auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind, sondern auch dass die Spannweite zwischen Eingangskompetenz und Zielkompetenz
je nach Kurs unterschiedlich groß ist. Dieses gilt sowohl auf der strukturellen Ebene als auch auf
der individuellen Ebene der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hier können die Kompetenzprofile sowohl homogen als auch heterogen ausgerichtet sein.
Abb. 9: Einordnung der Zertifikatskurse in das FAKE-Kompetenzmodell / DQR

Quelle: Eigene Darstellung
In allen drei angebotenen Zertifikatskursen sollte demnach die Möglichkeit bestehen, Kompetenzen, die vor Kursbeginn erworben wurden, für den Kursverlauf zu berücksichtigen. Ziel dieser
Kurse war es somit nicht einen spezifischen Abschluss zu erlangen, sondern die eigenen Kompetenzen soweit zu erweitern, dass die Voraussetzungen für den Einstieg in die nachfolgende Qualifizierungsstufe gegeben waren. Da in der Regel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit recht
unterschiedlichen Kompetenzprofilen in die Kurse einsteigen, musste das didaktische Konzept
der Zertifikatskurse diese Heterogenität berücksichtigen. Insbesondere die Kurse Einstieg in das
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Bachelorstudium und Promotionsvorbereitung setzten dieses – soweit möglich - mittels Binnendifferenzierung sowie der Möglichkeit Lern- oder Vertiefungseinheiten entsprechend eigener Lernziele auszuwählen um (siehe auch Kapitel: 1.3).

Lern(er)-orientierung
Die Subjektorientierung ist – im Gegensatz zu behavioristischen Lerntheorien – ein grundlegendes Merkmal eines kognitivistischen oder konstruktivistischen Menschenbildes. Mit einem
lern(er)orientierten Lernverständnis ändern sich gegenüber einem lehrdidaktischen Ansatz allerdings auch die didaktischen Prinzipien. Anstelle des Lernstoffs rückt nun der Lernprozess stärker
in den Fokus, so dass das Ziel nicht mehr die Vermittlung von Wissen ist, sondern die Aneignung
von Wissen. Während ersteres für den Lerner meist rezeptiv erfolgt, gehen konstruktivistische
Ansätze von einem aktiven Lernenden und einem hohen Maß an Selbststeuerung, aus, während
instruktionistisches Lernen überwiegend fremdbestimmt ist.
Eine lern(er)orientierte Lernumgebung berücksichtigt u.a. die individuelle Lernbiographie des Lernenden, einschließlich der zuvor erworbenen Kompetenzen. Der Lernende wird dabei als das
Produkt seiner bisherigen Erfahrungen gesehen. Neues Wissen knüpft somit i.d.R. an den vorherigen Konstrukten an – entweder in dem diese weiter ausgebaut (Assimilation) oder geändert
werden (Akkommodation). Der Aufbau neuer Konstrukte wird mit zunehmendem Alter seltener
und kann dann auch identitätsgefährdend sein, wenn hierdurch das bisherige Weltbild in Frage
gestellt wird. Zu den Anforderungen an eine konstruktivistische Didaktik, wie sie Siebert (2000,
2007) für die Erwachsenenpädagogik entwickelt hat, gehört somit sowohl die Reflexion der Deutungsmuster der Teilnehmenden als auch die Berücksichtigung derer Ziele und Interessen. Nach
Holzkamps subjektwissenschaflicher Lerntheorie (1995) entsteht eine Eigenmotivation zum Lernen durch die wahrgenommene Diskrepanz zwischen Wollen, Absicht und Handeln. Dieser Ansatz ist insbesondere für die Gestaltung der Übergänge sinnvoll, an denen das Projekt mit seinen
Zertifikatskursen ansetzt. Die Frage danach, wo die Teilnehmer bzgl. ihrer Kompetenzen aber
auch hinsichtlich ihrer Lebens-, Arbeits- und Ausbildungssituation beim Einstieg in den Kurs stehen, lässt sich zumindest teilweise mit Erkenntnissen der Fachwissenschaften, der Pädagogik, der
Lern- und Entwicklungspsychologie sowie der Soziologie beantworten. Die eingangs in dem Projekt angefertigte Zielgruppenanalyse unterstützt diesen Prozess weiter. Dennoch muss der Kurs
so flexibel gestaltet sein, dass eine Anpassung des Kurses an die tatsächlichen Lernvoraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglich bleibt. Hierbei wird das Prinzip des Reading &
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Flexing, welches von David E. Hunt (2010) für die Gestaltung von Seminaren entwickelt wurde,
auf die Kursebene übertragen und angewendet.

Teilnehmerorientierung
Reading und Flexing bedeutet zunächst die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
wahrzunehmen (Reading) und den weiteren Verlauf des Seminars (bzw. Kurses) ggf. entsprechend
den wahrgenommenen Bedürfnissen anzupassen (Flexing). Es handelt sich hierbei also um ein
Instrument zur teilnehmerorientierten Gestaltung von Seminaren. Teilnehmerorientierung ist ein
grundlegendes Prinzip der (konstruktivistischen) Erwachsenenpädagogik, welches nicht zuletzt
auf Grund der Freiwilligkeit der Teilnahme für das Zustandekommen der Angebote existentiell
ist. Anders als grundständigen Studiengängen, die didaktisch häufig eher an lehrerzentriertem
Schulunterricht angelehnt sind, wurde das Prinzip der Freiwilligkeit insbesondere für die kompetenzorientierten Zertifikatskurse Einstieg in das Bachelorstudium sowie Promotionsvorbereitung
übernommen. Die Kurse orientierten sich somit stärker an den Prinzipien der konstruktivistischen Erwachsenenbildung als an einem lehrdidaktischen Unterricht. Begründen lässt sich dieses
zum einen auf Grund einer heterogenen Altersstruktur, welche sich aus der Zielgruppe des Projekts (u.a. Berufsrückkehrerinnen) erschloss und insbesondere auch Teilnehmende auf dem zweiten Bildungsweg umfasste, und zum anderen in der höheren Qualifikation der Teilnehmenden.
Letztere besitzen bereits einen qualifizierenden Berufsabschluss, sind i.d.R. beruflich gut integriert,
ggf. sogar selbständig tätig und/oder haben bereits eine Familie gegründet. In jedem Fall haben sie
die Schule schon vor längerer Zeit abgeschlossen, sind quasi „ausgebildet“ und erwarten auch
von einer Weiterqualifizierung ein Lernsetting auf „Augenhöhe“.
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Abb. 10: Schematische Darstellung von Alter und Qualifikation in den Zertifikatskursen

Quelle: Eigene Darstellung
Teilnehmerorientierung bedeutet also zum einen die Möglichkeit zur Partizipation der Teilnehmenden bei der Auswahl von Inhalten, Zielen, Methoden oder Personen und beinhaltet letztendlich auch die Option, an nicht bedarfsgerechten Angeboten nicht teilnehmen zu müssen. Damit
die Angebote den Bedürfnissen der Teilnehmer entsprechen, galt es schon bei der Struktur des
Kurses deren Bedarfe – soweit möglich – zu berücksichtigen. Insbesondere vor dem Anspruch
der Familienfreundlichkeit mussten die Kurstermine, die Kurszeiten, die Kursstruktur sowie die
Organisation so konzipiert sein, dass sie mit Berufs- und Familienpflichten möglichst zu vereinbaren waren.

Lernzielorientierung
Auch wenn mit den bisherigen didaktischen Prinzipien ein projektbezogener Lernansatz erarbeitet wurde, welcher der Konzeption aller drei Kurse zugrunde liegt, so ist die konkrete Ausarbeitung der drei Kurse in Abhängigkeit der jeweiligen Zielgruppe, des entsprechenden Kompetenzniveaus und der jeweiligen Lernziele sehr unterschiedlich. Kerres (2005) geht in seinem Ansatz
zur gestaltungsorientierten Mediendidaktik davon aus, dass es keine per se beste Lehrmethode
gibt, sondern dass sich der Nutzen erst im Kontext der jeweiligen Bedingungsfelder und der
Lernziele ergebe. Diese Unterschiede der drei Kurse wurden in Abb. 11 ausgearbeitet.
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Abb. 11: Gegenüberstellung der didaktischen Parameter der drei Zertifikatskurse

Quelle: Eigene Darstellung
In Abb. 11 ist außerdem das Leitmotiv des jeweiligen Kurses hervorgehoben. Beim Zertifikatskurs
Einstieg in das Bachelorstudium ist das Ziel vor allem, ein authentisches Bild von den Anforderungen
und Aufgaben des Studiums sowie das Selbstbewusstsein zu vermitteln, die Anforderungen erfüllen zu können. Im Zertifikatskurs stehen der Erwerb der Credit Points sowie die Angleichung
unterschiedlicher Kompetenz- und Wissensniveaus im Vordergrund. Im Promotionsvorbereitungskurs gilt es hingegen, den Chancen auf einen erfolgreichen Einstieg in eine wissenschaftliche
Karriere zu erhöhen.
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Prinzipien für die Gestaltung der E-Learning-Anteile
Der didaktische Ansatz des E-Learning-Konzepts ist eng verbunden mit dem allgemeinen Konzept
der Kurse. Grundsätzlich galt auch hier, dass der Anspruch der E-Learning Einheiten über die
reine Nutzung als Learning-Content-Management-System hinausgeht. Die Leitprinzipien waren
hier:
1. Hohe Verzahnung mit der Präsenzlehre (Blended Learning Design)
2. Abwechslungsreiche Aufgabenstellungen
3. Überwiegend: Soziales Lernen durch Web 2.0 Anwendungen (Blogs, Foren, Chat, etc.)
4. Hoher Betreuungsgrad / kurze Antwortzeiten
Auch hier wurde für jeden Kurs ein eigenes Konzept entwickelt. Während für die Zertifikatskurse
Einstieg in das Bachelorstudium und Übergang in das Masterstudium die Plattform Moodle gewählt
wurde, wurde für den Promotionsvorbereitungskurs ein passwortgeschützter Weblog (basierend
auf Wordpress) eingerichtet, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen vertraulichen Bereich zur Vernetzung und zum Austausch untereinander anzubieten, den sie auch über die Projektlaufzeit hinaus nutzen können. Da dieser Blog auch von den nachfolgenden Promotionsvorbereitungskursen genutzt werden soll, können die Mitglieder der vorherigen Kurse die aktuellen
Kursteilnehmenden informell unterstützen.

Zusammenfassung
Mit der Verwendung didaktischer Prinzipien aus der konstruktivistischen Erwachsenenbildung
geht die EUFH in diesem Forschungsprojekt neue Wege in der Hochschuldidaktik. Die Kurse
sind konsequent hinsichtlich Kompetenzorientierung, Lern(er)orientierung, Teilnehmerorientierung und Lernzielorientierung umgesetzt. Dieses bedeutet jedoch – entsprechend einer gestaltungsorientierter Didaktik – für jeden Kurs ein eigenes Konzept, wobei jeweils die Methoden
und Tools eingesetzt werden, welches für dieses Lernsetting den höchsten Mehrwert versprechen. Ferner wurden für jeden Kurs fünf Module entwickelt, welche die Kompetenzbereiche
abdecken, die für den Aufstieg zur nächst höheren Bildungsstufe notwendig erscheinen. Schließlich wurde für die Kurse ein entsprechendes Blended-Learning Design entwickelt. Die Details
hierzu werden in den nachfolgenden Kapiteln 1.5, 1.6 und Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. noch genauer dargestellt werden.
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1.5. Arbeitspaket 5a: Entwicklung des Zertifikatskurses Einstieg in das Bachelorstudium
Zielsetzung
In dem Arbeitspaket 5a “Entwicklung von Lehr-/Lern-Formaten und Modulverläufen” sollte aufbauend auf dem Arbeitspaket 4 der Zertifikatskurs Einstieg in das Bachelorstudium entwickelt werden. Die Entwicklung des Kurses ist gleichzeitig die Voraussetzung für die Implementierung sowie
die Evaluation (Arbeitspaket 6).
Zu den Feinzielen des Arbeitspaketes 5a zählen die (fach-)didaktische, methodische und lernorganisatorische Planung des Zertifikatskurses, die Konzeption und Erstellung digitaler Lerninhalte
sowie das Lektorat von Selbstlernmaterialien. Als wichtige Arbeitsschritte wurden ein Projekttreffen zur curricularen Planung des Zertifikatskurses im September 2015 vorgegeben, sowie die
Planung, Durchführung und Evaluation didaktischer Weiterbildungen für Lehrende des Zertifikatskurses, welche Anfang 2016 im Rahmen eines Workshops entsprechend geschult werden
sollten.
Darüber hinaus sollten die im Arbeitspaket erarbeiteten didaktischen Prinzipien – insbesondere
Kompetenzorientierung, Lern(er)orientierung, Teilnehmerorientierung sowie Lernzielorientierung – bei der Planung des Zertifikatskurses mit berücksichtigt werden.
Modularisierter Aufbau des Kurses
Grundstruktur des Zertifikatskurses „Einstieg ins Bachelor-Studium setzte sich aus fünf Modulen
zusammen (siehe Abb. 12: Modul- und Fächerübersicht des Zertifikatkurses Einstieg in das Bachelorstudium).
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Abb. 12: Modul- und Fächerübersicht des Zertifikatkurses Einstieg in das Bachelorstudium

Quelle: Eigene Darstellung
Nachfolgend werden die einzelnen Module noch einmal kurz vorgestellt.

Modul 1: Kursorganisation und Basiskompetenzen
Der Zertifikatskurs Einstieg ins Bachelorstudium stellte aus didaktischer Sicht eine besondere Herausforderung dar, da die Zielgruppe mutmaßlich eine größere Heterogenität bzgl. des Bildungsabschlusses bzw. der individuellen Lernbiographie aufweisen würde. Um den Kurs auf die (zu
erwartende) Heterogenität der Kurszusammensetzung abzustimmen, beinhaltete Modul 1 optionale Angebote im Bereich Englisch sowie EDV, so dass eine Binnendifferenzierung entsprechend
der jeweiligen Eingangskompetenz erfolgen und gleichzeitig eine Angleichung dieser Kompetenzen als Grundlage für den Studieneinstieg stattfinden konnte. Des Weiteren beinhaltete Modul 1
Informationen über den Ablauf des Kurses, der EUFH und des nachfolgenden BA-Studiums. Außerdem sollte eine Einführung in die E-Learning Plattform Moodle erfolgen. Ebenfalls wurden in
das Modul Teambuilding-Maßnahmen, z.B. in Form eines gemeinsamen Grillabends, aufgenommen,
um den Zusammenhalt der Gruppe zu stärken. Vertrautheit und Sicherheit ist insbesondere für
die nachfolgenden E-Learning Phasen von essentieller Bedeutung.
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Modul 2: Therapeutische Praxis im Wandel
Eine weitere Besonderheit der Zielgruppe lag in der Lebensphase, welche auf Grund der erforderlichen Erstausbildung und Berufstätigkeit weitgehend dem mittleren Erwachsenenalter entsprechen dürfte. Aus lerntheoretischer Sicht bedeutet dieses, dass die Teilnehmer in diesem Alter überwiegend durch Assimilation lernen, also durch Erweiterung und Ergänzung der bereits
bestehenden Konstrukte.
Der Aufbau neuer Konstrukte oder die Änderung bestehender Konstrukte (Akkommodation) ist
seltener, da sie als identitätsgefährdend wahrgenommen werden können und somit häufiger abgewehrt werden. Gleichwohl werden im Studium solche Akkommodationsprozesse von den Studierenden erwartet.
In Bezug auf den Ansatz der evidenzbasierte Therapie sollte in Modul 2 ein solcher Prozess unterstützt werden, in dem erst die Praxiserfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgegriffen und mit Hilfe systematischer Methoden (Beobachtung vs. Interpretation) untersucht werden sollten.
Die dabei entstehende Kritik an nicht evidenzbasierten Behandlungsmethoden sollte so von jeder
Teilnehmerin / jedem Teilnehmer selbst vollzogen werden, wobei entsprechende Dekonstruktionsprozesse von der Kursleitung begleitet würden.

Modul 3: Studieren studieren
Modul 3 wurde als praxisorientierter Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten konzipiert. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten an Konzepte und Aufgaben wissenschaftlichen Arbeitens herangeführt werden und selbst eine Studienaufgabe (Präsentation eines Referatsthemas)
übernehmen. Obwohl es sich hierbei um eine authentische Studienaufgabe handelte, war es in
Bezug auf die - hinsichtlich der Studienaufnahme noch unentschlossene - Zielgruppe wichtig, Misserfolge und Frustrationen zu vermeiden.
Dies sollte dadurch erreicht werden, dass die Vorbereitung statt in Einzelarbeit in kleinen Lerngruppen erfolgen sollte, die zudem tutoriell durch studentische Hilfskräfte begleitet werden. Hierdurch sollten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Erfahrungen der Tutoren orientieren (Modelllernen nach Bandura) und gleichzeitig eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner auf Augenhöhe erhalten, so dass eine Zusammenarbeit ungezwungener erfolgen
kann, als bei einer Anleitung durch eine Lehrkraft.
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Die Präsentation der Referatsthemen sollte gleichzeitig den Kursabschluss darstellen, so dass der
Kurs mit einem ersten Studienerfolg enden kann.

Modul 4: Schnupperstudium
Über das Modul 4 („Schnupperstudium“) sollten verschiedene Lehrformate (Vorlesung, Seminare) kennengelernt und reflektiert werden. Da der Einstieg in das Bachelorstudium formal auch
ohne den Zertifikatskurs möglich ist, war anzunehmen, dass die Hemmschwelle zur Aufnahme
eines Studium auch in Vorstellungen über das Studieren begründet sind, die zumindest ein Fremdheitsgefühl bei den Interessenten bewirken (siehe auch den Begriff des Habitus bei Bourdieu).
Der gesamte Kurs war darauf ausgelegt, die Überwindung dieses Fremdheitsgefühls zu ermöglichen, wodurch sich u.a. auch die Entscheidung begründete, den Kurs an zwei Standorten durchzuführen (siehe auch Informationsveranstaltungen sowie Haus- und Stadtführungen an beiden
Studienorten im Modul 1). Hierdurch sollte u.a. auch eine Teilnahme von Lehrveranstaltungen
des BBA-Studiengangs am Standort Brühl ermöglicht werden.
Ähnlich wie in Modul 3 zeichnete sich der Mehrwert des Kurses durch die zusätzliche Betreuung/Begleitung im Rahmen des Zertifikatskurses aus. So sollte nach jeder „Schnupperveranstaltung“ eine kursinterne Reflexionsrunde stattfinden, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sowohl Fach- und Verständnisfragen stellen als auch ihre Eindrücke untereinander austauschen
und reflektieren können.

Modul 5: Teilnehmerorientierte Beratung
Bereits im Rahmen des Mentorenprogramms des Zertifikatskurses Promotionsvorbereitung erwies
sich die Einzelbetreuung der Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer als sehr effektiv. Auch im
Übergangskurs zum Masterstudium fanden bei Bedarf beratende Einzelgespräche zur Unterstützung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei individuellen Problemen statt.
Mit dem Modul 5 sollte diese Form der Betreuung institutionalisiert werden und so der Entscheidungsprozess für oder gegen die Aufnahme eines Studiums fachlich begleitet werden. Hierbei
wurde berücksichtigt, dass eine grundlegende Veränderung, wie die Aufnahme eines Studiums,
gleichermaßen auch Veränderungen in der Partnerschaft, der familiären Beziehungen sowie im
beruflichen Tätigkeitsfeld nach sich zieht.
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Das Modul verfolgte hierbei einen systemisch-ganzheitlichen Ansatz, indem die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durch entsprechende Gesprächsangebote beim Übergang ins Studium begleitet
werden sollten.
Insbesondere in Bezug auf die mutmaßliche Lebensphase der Seminarteilnehmer/innen wurde
hierdurch ebenfalls berücksichtigt, dass die Aufnahme eines Studiums häufig auch einen Normbruch im sozialen Umfeld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer darstellt, welcher der allgemeinen Erwartungshaltung gegenüber Menschen im mittleren Erwachsenenalter wiederspricht, nach
Kontinuität in der beruflichen Karriere zu streben und den eigenen Kindern beim Erwachsenwerden zu helfen (vgl. Tesch-Römer 1990, 36).
Ziel der Beratung war es somit, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu unterstützen, Schwierigkeiten oder Ängste, die ggf. im Kontext der Studienaufnahme entstehen, zu identifizieren und
erfolgreich zu bewältigen. Die Beratungsangebote sollten non-direktiv ausgerichtet sein, d.h. die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten selbst die Themen setzen können, die für sie (aktuell)
von Bedeutung sind.

Curricularer Aufbau des Kurses
Ziel des Zertifikatskurses Einstieg in das Bachelorstudium war es, den Teilnehmenden möglichst
authentische Erfahrungen bezüglich eines möglichen BA-Studiums zu vermitteln, jedoch diese Erfahrungsmomente in einem begleitendem, geschützten Rahmen einzubetten. Im Modul „Schnupperstudium“ war die Teilnahme an regulären Seminaren und Vorlesung des berufsbegleitenden
Bachelorstudiums vorgesehen, also dem Studiengang, auf den der Zertifikatskurs vorbereiten
sollte. Da der berufsbegleitende Bachelorstudiengang (kurz: BBA) in der EUFH nicht in Rostock
sondern am Standort Brühl angeboten wird, wurde der Zertifikatskurs so geplant, dass zwei der
fünf Präsenzblöcke in Brühl stattfinden, während die inhaltsorientierten Präsenzzeiten weiterhin
in Rostock verbleiben. Hierdurch ergab sich folgende Kurstruktur:
Abb. 13: Dauer (in Tagen) und Standorte der Präsenzphasen im Zertifikatskurs

Quelle: Eigene Darstellung
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Diese Konstellation bedeutete auch, dass die Projektmitarbeiter bzw. die Dozenten zu den Terminen in Brühl anreisen müssen, um eine kontinuierliche Betreuung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu gewährleisten. Entsprechend des Blended Learning Ansatzes wurden die Präsenzzeiten durch die E-Learning-Phasen ergänzt und vertieft.

1. Präsenzphase: Praxis-Wissenschaftsverzahnung (Rostock)
Der erste Block umfasste ein verlängertes Wochenende (Do.-Fr.), welches einerseits zur Einführung sowohl in den Kurs als auch in die E-Learning Plattform Moodle dienen, sowie ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglichen sollte. Hierfür wurde am zweiten Abend eine Stadtführung für
die Kursteilnehmenden eingeplant, welche das Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl stärken und
Raum für den Aufbau informeller Beziehungen geben sollte. Solche Teambuildingmaßnahmen erleichtern den späteren Einstieg in die E-Learning-Phase, da die gruppendynamischen Aktivitäten
in der Kennenlernphase Vertrauen schaffen, welches bei kollaborativen oder kommunikativen ELearning-Aufgaben das Sicherheitsgefühl (z.B. hinsichtlich eines wertschätzenden Umgangs) stärkt.
Da es sich hierbei um soziale Prozesse handelt, sind diese vis-à-vis einfacher zu gestalten, als in
der reizreduzierten Online-Welt.

Abb. 14: Aufbau der ersten Präsenzzeit.

Quelle: Eigene Darstellung.
Der zweite und der dritte Tag waren bestimmt durch eine Reflexion der beruflichen Praxis. Im
Plenum sollte zunächst einmal auf Fälle aus der eigenen Berufspraxis zurückgegriffen werden, die
anschließend kritisch reflektiert werden. Es schließen sich Beobachtungs- und Reflexionsaufgaben
an, die im Nachmittagsbereich - unterstützt durch studentische Tutoren - in Kleingruppen /
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Partnerarbeit bearbeitet werden sollten. Die asynchrone Bearbeitung der Aufgaben sollte es ermöglichen, mit jedem der Teilnehmenden eine Einzelberatung durchzuführen. Die Beratung sollte
personenzentriert erfolgen, d.h. das Thema sollte von dem jeweiligen Gesprächspartner bestimmt werden. Ziel war es, einen vertraulichen Ort zu schaffen, an dem individuelle Hemmnisse
und Unsicherheiten bezüglich des Kurses, aber auch in Bezug auf das Studieren im Allgemeinen
angesprochen und ausgesprochen werden können. Der vierte Tag beinhaltete eine Einführung in
das wissenschaftliche Arbeiten sowie in Englisch und sollte die E-Learning Phase einleiten. In Englisch wäre auch ein Sprachkompetenztest zur Einschätzung der TN möglich gewesen.

2. Präsenzphase: EDV-Workshop (Rostock)
Der fortgeschrittene Umgang mit MS-Office Anwendungen zählt mittlerweile zu den Grundkompetenzen für ein Studium. Kaum eine Hausarbeit oder Referat kommt ohne Word und PowerPoint oder vergleichbare Office-Lösungen aus. Hinsichtlich der Medienkompetenz waren allerdings auch die größten Kompetenzunterschiede unter den Teilnehmenden zu erwarten. So waren
medienaffine „Digital Natives“ ebenso vorstellbar wie Personen, die in einer Praxis ohne elektronisches Patientensystem arbeiteten (Kompetenzstufen Fa bis E). Um hier differenzieren zu können, wurde der Bereich der EDV weitgehend als kompakter Workshop geplant, so dass dieser
nur von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern belegt werden musste, die in diesem Bereich
noch entsprechenden Handlungsbedarf sahen. Darüber hinaus waren im E-Learning weiterführende Aufgaben, vertiefende Literatur / Links sowie begleitende Beratungsangebote insbesondere
während der Vorbereitung der Präsentation in Modul 3 vorgesehen.
Abb. 15: Aufbau der zweiten Präsenzzeit

Quelle: Eigene Darstellung.
Die Entscheidung für die optionale Kompaktversion innerhalb des EDV-Angebotes sollte eine
sehr hohe Dichte, Intensität und auch Stofffülle mit sich bringen, so dass insbesondere für weniger
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medienaffine Menschen recht schnell eine Sättigung erreicht sein kann. Die didaktische Gestaltung
des EDV-Workshops war somit handlungsorientiert ausgerichtet und folgt dem Ansatz des Cognitive Apprenticeship. Hierbei werden zuerst die einzelnen Arbeitsschritte vorgeführt (Modeling),
worauf diese - dozentengestützt - selbst angewandt werden (Scaffolding). In der Phase des Fadings
fährt der Dozent seine Unterstützung immer weiter zurück, bis in der vierten Phase nur noch
ein Coaching, d.h. ein betreutes Beobachten erfolgt. Die letzte Phase sollte auch im Rahmen der
der E-Learning-Zeit fortgeführt werden, in der durch weitere Lernmaterialien und Übungen die
Impulse des Workshops auch noch einmal vertieft werden.

3. Präsenzphase: Einblicke ins BBA-Studium (Brühl)
Im Zentrum der dritten Präsenzphase standen authentische Erfahrungen bezüglich eines Bachelorstudiums. Deshalb sollte diese Phase auch auf dem Brühler Campus stattfinden, wo die
berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge (BBA) angeboten werden. Das Wochenende war mit
den Präsenzzeiten des BBAs abgestimmt, so dass ein Besuch einer Lehrveranstaltung ebenso
möglich gewesen wäre, wie der Austausch mit den aktuell BBA-Studierenden.
Abb. 16: Aufbau der dritten Präsenzzeit

Quelle: Eigene Darstellung.
Nach einer Begrüßung sollte zunächst die E-Learning-Phase reflektiert und der Ablauf des Wochenendes besprochen werden, um durch entsprechendes Orientierungswissen Transparenz und
Sicherheit zu schaffen. Es folgte im Rahmen einer Campusführung ein Kennenlernen der Räumlichkeiten der EUFH in Brühl. Im Anschluss war ein gemeinsamer Grillabend mit den BBA-Studierenden geplant, der Gelegenheit für einen informellen Austausch der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit den Studierenden geben sollte.
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Der folgende Tag sollte mit dem Besuch einer der Lehrveranstaltungen aus dem Bachelorstudium
beginnen. Da dieser Besuch quasi mitten im Semester stattfinden sollte, wurde im Vorfeld abgesprochen, dass die Inhalte der Lehrveranstaltungen auch für die Gasthörende ohne Vorwissen
nachvollziehbar und interessant waren. Im Nachgang sollte dieser Besuch noch einmal reflektiert
werden. Im Austausch mit den Tutoren sollten hier sowohl inhaltliche Fragen beantwortet werden, als auch Eindrücke aus dem Seminare gesammelt und in der Gruppe ausgetauscht werden.
Für den Nachmittagsbereich war dann der Einstieg in eine eigenen Seminaraufgabe geplant: Ein
Thema sollte wissenschaftlich bearbeitet und am letzten Präsenzblock präsentiert werden. Hierzu
sollte die Themenfindung, die Erarbeitung eines Zeitplans sowie eine erste Literaturrecherche
unter der Begleitung der Tutoren geplant werden. Die Aufgabe sollte sich über die nachfolgende
E-Learning-Phasen fortsetzen. Auch hier sollte eine Online-Betreuung durch die Tutoren stattfinden.
Für den folgenden Abreisetag war ein Englisch-Workshop zur Stärkung der Grundkompetenzen
angedacht. Dieses Angebot war optional, wurde aber – je nach Kompetenzstufe - empfohlen.

4. Präsenzphase: Vertiefung (Rostock)
Die vierte Präsenzphase solle eine inhaltliche Vertiefung der bisherigen Module ermöglichen und
gleichzeitig die Inhalte aus dem E-Learning aufgreifen.
Abb. 17: Aufbau der vierten Präsenzzeit.

Quelle: Eigene Darstellung.
Zur Reflexion und Auswertung der E-Learning-Phase dient auch hier wieder die Einführungsstunde zur Kursorganisation. Anschließend knüpft die Praxisreflektion an die Lerneinheit aus der
ersten Präsenzphase sowie an den E-Learning-Aufgaben an, zu denen auch ein praxisbegleitender
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Weblog gehören sollte, in dem regelmäßig Reflexions- und Beobachtungsaufgaben gestellt und
von den Teilnehmenden beantwortet werden sollen.
In der Präsenzphase sollte nun die Praxisreflexion erneut aufgegriffen und Gelegenheit zur Vertiefung und zum Austausch gegeben werden. Themen wie evidenzbasiertes Therapieren, Professionalität und Interdisziplinarität sollten hierbei mit angesprochen werden. Der zweite Tag folgt
dem Ansatz des Moduls 4 (Schnupperstudium). Hier war geplant, Hintergrundinformationen zum
Aufbau des Hochschulwesen mit seinen Qualifikationsstufen zu geben sowie eine Einführung in
die Wissenschaftsphilosophie.
Die Seminare / Vorlesungen im Nachmittagsbereich waren inhaltlich noch nicht festgelegt. Hier
sollte im Sinne der Teilnehmerorientierung die Möglichkeit gegeben werden, Interesse der Teilnehmenden aufzugreifen und ein entsprechendes Angebot zu entwickeln. Eine Abfrage der Wünsche und Interessen sollte zu Beginn des Kurses erfolgen, so dass genug Zeit für die operationale
Planung der Lehreinheiten verbleibt. Da diese Präsenzzeit in Rostock stattfinden sollte, konnte
hierfür auf eine hohe Anzahl an Lehrenden zurückgegriffen werden.
Im Anschluss an die Schnupper-Lehrveranstaltungen sollte wieder eine Tutorenstunde stattfinden,
in der die vorausgegangenen Sitzungen nachgearbeitet und reflektiert werden können. Die vierte
Präsenzphase sollte mit dem Referatskolloquium abschließen, in dem der aktuelle Stand der Abschlusspräsentationen vorgestellt und gemeinsam an diesen weitergearbeitet werden kann.

5. Präsenzphase: Präsentation und Kursabschluss (Brühl)
Die fünfte Präsenzphase sollte erneut in Brühl stattfinden. Sie bildete gleichzeitig auch den Abschluss des Kurses, welcher durch die (erfolgreichen) Präsentationen der Referate markiert war.
Auch dieser Termin war bereits mit den Präsenzzeiten der berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs abgestimmt, welche in diesem Fall als Blockwoche stattfand.
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Abb. 18: Aufbau der fünften Präsenzzeit.

Quelle: Eigene Darstellung.
Auch diese Präsenzphase sollte wieder mit einer Stunde zur Rückschau auf die E-Learning-Phase
und zur Planung der aktuellen Präsenzphase beginnen. Hier sollte sich am ersten Tag ein Block
zur Praxisreflexion sowie ein längerer Block Englisch anschließen. Dabei sollte aufbauend auf den
bisherigen Englisch-Unterricht und der Unterstützung im E-Learning der Schwerpunkt auf das
Lesen wissenschaftlicher Texte auf Englisch gelegt werden. Für den zweiten Tag war ein Ganztagesworkshop zum Thema „(sich) Präsentieren“ geplant, bei dem auf Wunsch der Teilnehmenden
auch mit Video-Feedback gearbeitet werden konnte.
Die beiden Folgetage sollten erneut eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs einschließlich einer anschließenden Nachbereitung ermöglichen. Hier
sollte auch - in Abhängigkeit des Status quo der Präsentationen - die Aufgabenstellungen für die
anschließenden Kleingruppenarbeiten vereinbart werden, so dass sich der Kurs – wie bereits in
der ersten Präsenzphase – aufteilt. Parallel zu den Gruppenarbeiten waren erneut Beratungsgespräche mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer geplant. Diese Gespräche waren für den Beginn und das Ende des Kurses in das Curriculum eingeplant, möglich wären bei Bedarf aber zusätzliche Beratungsstunden während der anderen Präsenzphasen (oder auch E-Learning-Phasen)
gewesen. Im Rahmen der letzten Präsenzphase lag der Schwerpunkt auf der Kursreflexion und
der eigenen Entwicklung während der Kurslaufzeit sowie letztendlich auf der Entscheidung für
oder gegen eine Aufnahme eines Studiums.
Für die Abschlusspräsentation am Freitag waren auch Lehrende und Professoren der EUFH eingeladen, so dass der Seminarausklang in einem angemessenen Ambiente hätte stattfinden können.
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Pilotierung des Kurses
Die Pilotierung des Kurses war ursprünglich für das Sommersemester 2016 geplant, konnte aber
auf Grund zu geringer Anmeldungen nicht durchgeführt werden. Die Mindestteilnehmerzahl
wurde dabei, analog zu den Voraussetzungen einer Lehrveranstaltung an öffentlichen Universitäten, für alle drei Zertifikatskurse auf mindestens fünf Teilnehmende festgesetzt.
Die Gründe für eine Mindestteilnehmerzahl liegen zum einen in der Gewährleistung aussagekräftiger Forschungsdaten durch entsprechend große Stichproben und zum anderen in der Befolgung
forschungsethischer Grundprinzipien wie beispielsweise die Anonymisierung des Datenmaterials,
die bei zu kleinen Stichproben nicht mehr garantiert werden kann.
Für den Zertifikatskurs „Einstieg in das Bachelorstudium“ lagen im Jahr 2016 zunächst fünf Bewerbungen vor. Auf Grund einer Absage wurde die Mindestteilnehmerzahl unterschritten, so
dass der Kurs leider nicht stattfinden konnte.
Als Ursache für die geringen Anmeldezahlen wurde zunächst die These aufgestellt, dass die relevante Zielgruppe mit der erfolgten Akquise nicht ausreichend erreicht wurde. Anders als bei den
anderen beiden Zertifikatskursen, bei denen auch Teilnehmenden aus den eigenen Seminaren
gewonnen werden konnten, verfügte die EUFH über keinen direkten Zugang zu der Zielgruppe
des Kurses Einstieg in das Bachelorstudium.
Erschwerend kam hinzu, dass die Vorlaufzeit zwischen der Akquise und dem Kursbeginn vergleichsweise kurz war, wenn man berücksichtigt, dass die Organisation einer solchen Fort- und
Weiterbildung nicht selten eine Vorlaufzeit von einem Jahr und mehr benötigt. Zwar gab es eine
Vielzahl von Akquisemaßnahmen wie die Vorstellung des Kurses auf Kongressen (Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. / Deutscher Bundesverband akademischer Sprachtherapeuten
e.V.), beim Mentorentreffen der Ergo- und Physiotherapeuten oder beim Tag der offenen Tür
der EUFH, diese richten sich jedoch eher an Personen, die sich bereits aktiv um einen fachlichen
Austausch bemühten und im Bereich Weiterbildung agierten. Auch die eigene Projekt-Homepage
oder Einträge auf der EUFH-Webseite erreichten nicht die Zielgruppe, da diese dem Pull-Prinzip
folgen, was bedeutet, dass diese Akquisemaßnahmen nur diejenigen erreichte, die aktiv nach Informationen suchten. Ähnliches gilt auch für das Auslegen und Versenden des Flyers an Praxen,
Kooperationspartner und ehemaligen Studierende.
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In Absprache mit dem Projektträger wurde anstelle der Kursdurchführung somit die Akquise
deutlich ausgeweitet und intensiviert. Sie wurde praxisnäher und langfristiger angelegt, um auch
diejenigen zurreichen, die sich noch nicht aktiv um eine Studienaufnahme bemühten und deren
Interesse ggf. erst geweckt werden musste.
Um die Zielgruppe besser zu erreichen, wurden nachfolgende Maßnahmen umgesetzt:
●

Erstellung zusätzlicher Informationsmaterialien wie beispielsweise einen One-Pager mit den
Kursinformationen oder ein Poster zu den drei Kursen. Letzteres wurde insbesondere bei
Kongressen, Tagungen und anderen Veranstaltungen eingesetzt.

●

Außerdem wurden kurze Informationsschreiben sowie der Flyer per Mail verschickt an
o 815 physiotherapeutische Praxen,
o 780 ergotherapeutischen Praxen,
o 670 logopädische Praxen,
o sowie an ehemalige Schüler der EWS.

●

Postalisch wurden Flyer an 46 Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen verschickt.

●

Es wurde außerdem gezielt Kontakt zu den Berufsverbänden aufgenommen, um in Gesprächen auf das Projekt und auf die Kurse aufmerksam zu machen.

●

Die Berufsverbände der Ergo- und Physiotherapie sowie der Logopädie übernahmen den
Hinweis auf den Kurs auf deren Webseite bzw. bei Facebook.

●

Außerdem wurde auf der Homepage des Bundesverbandstreffens der Berufsschulen (fächerübergreifend) auf den Einstiegskurs hingewiesen.

●

In verschiedenen Fachzeitschriften wurde der One-Pager als Anzeige geschaltet.

●

Intern wurden die Dozenten und Mentoren für den Kurs sensibilisiert, um ggf. als Multiplikatoren tätig werden zu können.

Nach intensiver Akquisetätigkeit gab es für den Zertifikatskurs Einstieg in das Bachelorstudium im
Sommersemester 2017 13 Interessierte. Von diesen bewarben sich aktiv 6 Teilnehmer. Nach 2
Absagen wegen Schwangerschaft und einer Absage bezüglich der Pflege von Angehörigen sowie
2 Direkteinsteigern ins BBA-Studium wurde die Mindestteilnehmerzahl wiederholt nicht erreicht.
Anstelle der Kursdurchführung sollte nun 2017 die Frage erforscht werden, ob die geringen Bewerberzahlen gleichbedeutend sind mit einem nichtvorhandenen Bedarf für einen Vorbereitungskurs.
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Bedarfsanalyse
Hypothesen
Als Gründe für die erneut zu niedrigen Anmeldezahlen wurde zwei verschiedene Hypothesen
aufstellen: Die erste Hypothese besagte, dass es bei der Zielgruppe keinen Bedarf für einen akademischen Abschluss gibt. Zwar gibt es bereits jetzt Hochschulabsolventen mit einem BA- und
MA-Abschluss, die auf dem Arbeitsmarkt offen mit nichtakademischen Logopäden, Ergo- und
Physiotherapeuten konkurrieren. Dennoch wäre es denkbar, dass die Akademisierungsprozesse
entweder noch nicht in diesem Maße wahrgenommen werden oder als solche insgesamt abgelehnt werden. Hinzu kommt, dass der Modellversuch noch nicht abgeschlossen ist und der Grad
der Akademisierung in den therapeutischen Gesundheitsberufen somit noch offen ist (vgl. Siegmüller 2017). Möglicherweise führte dieses dazu, dass Therapeuten, die ohnehin unsicher hinsichtlich einer Studienaufnahme waren, sich zunächst lieber abwartend verhalten wollten, bis
diese Transformationsprozesse als solche abgeschlossen sind.
Die zweite Hypothese besagt, dass bei der Zielgruppe zwar ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Akademisierung besteht, jedoch kein Bedarf existiert, den Kurs zu belegen. In der Tat
ist es so, dass der Kurs rein formal keinen Nutzen bringt. Die These lautete somit: “Wer tatsächlich an einem Studium interessiert ist, kann dieses auch direkt, d.h. ohne den Vorbereitungskurs, beginnen”. Möglicherweise war es auch schwierig, den Nutzen des Vorbereitungskurses
abzuschätzen, ohne die Anforderungen, die im Studium auf einen zukommen, realistisch abschätzen zu können. Gerade diejenigen, die aufgrund von Doppel- oder Mehrfachbelastungen Sorge
trugen, dass ein Studium zeitlich nicht oder nur schwer zu realisieren ist, wären durch einen
zusätzlichen Vorbereitungskurs auch zusätzlich belastet. Hinzu kommt, dass – auch wenn der
Kurs selbst gebührenfrei ist – mit diesem nicht nur ein zeitlicher, sondern auch ein finanzieller
Aufwand für Anreise, Unterkunft etc. verbunden ist.

Methodisches Vorgehen
Um den Bedarf oder nicht Bedarf des angebotenen Zertifikationskurses zu erheben, wurde die
Befragung von drei unterschiedlichen Personengruppen geplant und durchgeführt. Dabei handelt
es sich zum einen um die Befragung der zum damaligen Zeitpunkt laufenden BBA Studienjahrgänge
2015 und 2016, zum anderen um die Dozenten, die in den BBA Studiengängen Lehrveranstaltungen durchführen und des Weiteren um die Interessierten, die sich bereits für den Einstieg in den
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BA beworben haben. Durch die Befragung dieser drei Personengruppen sollte ein möglicher bestehender Bedarf aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht werden.

Interessierte, die sich bereits für den Vorbereitungskurs beworben haben
Insgesamt lagen 6 Bewerbungen von Interessenten vor, die sich für den Kurs schriftlich beworben
haben. Diese Bewerbungen wurden in einem ersten Schritt auf Aussagen zum Ziel bzw. zur Motivation und zur Erwartung hinsichtlich des Zertifikatskurses ausgewertet. In einem zweiten
Schritt wurde ein Leitfadeninterview für telefonische Interviews entwickelt, um die Informationen
aus den Bewerbungsunterlagen zu vervollständigen und zu konkretisieren.
In der Auswertung der schriftlichen Bewerbungen zeigte sich, dass sich die sechs Bewerber bei
Eingang der Unterlagen im Alter von 28 bis 55 Jahren befanden. Von den insgesamt fünf Frauen
und einem Mann waren jeweils drei verheiratet bzw. ledig. Als höchsten Schulabschluss gaben
zwei Bewerberinnen / Bewerber das Abitur und vier die Realschule/mittlere Reife an. Auf die
beruflichen Fachrichtungen verteilt, hatten sich drei Ergotherapeuten und drei Logopäden (einschließlich Atem-, Sprech- & Stimmlehrerin) beworben. Die Zeitpunkte der Berufsabschlüsse lagen zwischen 2000 und 2011 und waren im Durchschnitt 11,5 Jahre her.
Das Ziel, welches die Bewerber mit dem Zertifikatskurs Einstieg in das Bachelorstudium benannten,
lag mit vier Nennungen in der Aufnahme eines Studiums. Die formulierten Erwartungen lassen
sich einerseits in Erwartungen an den Vorbereitungskurs als auch an das BBA-Studium untergliedern. Dabei sind insbesondere die Erwartungen an den Kurs relevant:


Wissen verbessern und vertiefen



sich sicher für ein Studium fühlen



wissenschaftlich Arbeiten können.

Um diese Erwartungen und Ziele zu konkretisieren und zu spezifizieren, sollten telefonische Leitfadeninterviews durchgeführt werden. Hierfür konnte letztendlich aber nur eine Bewerberinnen
/ ein Bewerber gewonnen werden. Das telefonische Interview wurde gemäß Einwilligung elektronisch aufgezeichnet, entsprechend einer vereinfachten GAT 2 Kodierung (Selting et al. 2009)
transkribiert und im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) auf Inhaltsebene
ausgewertet.
Im Ergebnis lag die persönliche Motivation für eine Teilnahme an dem Vorbereitungskurs in der
Hoffnung auf einen höheren Status, um in der beruflichen Arbeit mehr Chancen zu haben und
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z.B. an Hochschulen unterrichten zu können. Darüber hinaus motiviert die Aussicht auf bessere
Verdienstmöglichkeiten.
Die Erwartungen an den Zertifikatskurs bestanden darin, sich in berufliche Themenfelder besser
einzuarbeiten, zu vertiefen und zu spezifizieren. Außerdem sollte der Kurs genutzt werden, um
die persönliche Eignung für das Studium (nicht zuletzt aus Altergründen) zu erproben und die
finanzielle Belastung abschätzen zu können.
Dem standen die langen Anreisewege ebenso entgegen, wie die Verpflichtung ein Familienmitglied
zu pflegen und die Notwendigkeit, auf externe finanzielle Unterstützung angewiesen zu sein. Die
Alternative eines E-Learning Angebotes wäre unter der Voraussetzung darin geschult zu werden,
gut vorstellbar.
In der Auswertung der schriftlichen Bewerbungen sowie dem geführten Interview zeigt sich, dass
sich Interessenten beworben haben, die der erwarteten und akquirierten Zielgruppe entsprachen.
Diese waren vorrangig weiblich, zu 50% verheiratet, im Durchschnitt über 10 Jahre im Beruf tätig
und hatten zu 66,6% einen Schulabschluss, welcher einem Realschulabschluss entspricht. Desweitern konnte aus dem Interview entnommen werden, das bei dieser Bewerberin / diesem Bewerber der Aspekt der Pflege von Angehörigen, sowie ein höheres Alter und ein länger zurückliegender Bildungsabschluss zutreffen.
Die Motive und Ziele galten der Vorbereitung auf ein Studium. Diese konnten aber auf Grund
der geringen Interviewbereitschaft nicht konkretisiert werden. Die Gesprächsanalyse des Einzelfalls lässt keine aussagekräftige induktive Schlussfolgerung zu, ist aber in so weit stimmig, dass sie
die in den schriftlichen Bewerbungen aufgezählten Erwartungen an den Zertifikatskurs stützt.
Deutlich wird in der Einzelfalldarstellung, dass einige der persönlichen Zielsetzungen und Erwartungen sich weniger auf den Vorbereitungskurs als auf das anschließende BBA-Studium bezogen.
Aus der Tatsache, dass von 13 Interessenten nur sechs eine Bewerbung einreichten und dass von
den sechs Bewerberinnen / Bewerber fünf wieder abgesagt hatten, lässt sich ggf. noch entnehmen,
dass zwar ein Wunsch zur Teilnahme an dem Kurs vorhanden war, die tatsächliche Realisierung
sich jedoch schwierig gestaltete. Hierzu passte auch, dass von den sechs Bewerbern im Nachhinein vier nicht erreichbar waren und eine/einer trotz Interviewzusage keinen Termin für ein
Telefonat einrichten konnte. Als weitere These kann somit festgehalten worden, dass die zeitlichen (und ggf. finanziellen) Ressourcen bei der intendierten Zielgruppe mitunter so sehr begrenzt
sind, dass sie eine Teilnahme an diesem Kursformat nicht zulassen.
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Lehrende in den BBA-Studiengängen
Eine weitere Befragungskohorte stellten die Dozenten dar, die in den vergangenen Jahren ab 2012
in den berufsbegleitenden Studiengängen Lehrveranstaltungen durchführten. Ziel war es, die Bedarfe an propädeutischen Angebote (u.a.) auch aus Dozentensicht einschätzen zu lassen. Diese
sollten in Form von qualitativen Interviews erfasst werden.
Für die leitfadengestützten Interviews konnten sechs Dozentinnen bzw. Dozenten und drei Professorinnen / Professoren gewonnen werden, die entweder am Standort Rostock oder Brühl für
die Studierenden Lehrveranstaltungen durchführten. Die Befragungen fanden im Zeitraum von
April bis September 2017 statt und wurden unter Wahrung der Anonymität und Freiwilligkeit
entweder persönlich oder telefonisch durchgeführt sowie auf Tonband aufgezeichnet. Das Audiomaterial wurde daraufhin transkribiert und einer qualitativen Inhaltsanalyse auf Inhaltsebene
nach Mayring unterzogen. Als Analyseeinheit wurde mindestens ein Wort und maximal mehrere
Sätze interpretiert. Inhaltstragende Textstellen wurden paraphrasiert und auf ein nächst höhere
Abstraktionsniveau generalisiert. Durch die anschließende Reduktion wurden Kategorie geleitete
Aussagen generiert.
Im Wesentlichen bestätigten die Lehrenden eine große Heterogenität in den Kursen und sahen
eine Diskrepanz insbesondere hinsichtlich der Dauer zwischen Berufsausbildung und Studium:
Diejenigen, „die frisch aus der Ausbildung kamen, haben schneller das erfasst, was ich von ihnen
wollte. Diejenigen, die lange Zeit raus waren, die mussten gezielt nachfragen.“ Dieses führe zu
Frustrationen in den Kursen und beeinträchtige auch das Lernklima in den Seminaren:
„Die Lücke spüren sie selbst, dass sie diesen Anspruch nicht gerecht werde, das ist
frustrierend, das ist im Kurs spürbar. Das sind erwachsene Menschen und sie erleben
sich in einer Situation, die für sie total frustrierend ist, weil der Unterschied zwischen
Anspruch und Wirklichkeit so groß ist. Und diese Diskrepanz ist sehr schwer auszuhalten: Sie merken in jeder Veranstaltung, dass es nicht läuft“
Im schlimmsten Fall führe diese Frustration zu einem Studienabbruch. Tatsächlich brachen in den
Jahrgängen 2012 und 2013 ein Viertel der Studierenden das Studium vorzeitig ab. 2014 war die
Quote deutlich besser. Hier gab es lediglich einen Studienabbruch.
Auch wenn nicht alle Lehrenden die Unterschiede so gravierend wahrgenommen hatten (diese
variieren sicherlich auch von Fach zu Fach und in Ahängigkeit der Lehrmethoden), so wurde doch
der Bedarf nach propädeutischen Angebote von Seiten der Lehrenden bejaht, „um schneller und
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auch zielgerichteter in wissenschaftstheoretische Arbeitsprozesse reingehen zu können.“ Insbesondere formulierten die Lehrenden Bedarfe hinsichtlich:


Arbeitsstrategie (erarbeiten, behalten, strukturieren)



Methodenkompetenz (lesen, schreiben, kritisches Denken



Referate und Präsentationen



Wissenschaftslehre



Zeitmanagement



Informationen über das Studium / den entsprechenden Aufwand

Mit Ausnahme des Punktes „Zeitmanagement“ waren diese Bedarfe auch Gegenstand des didaktischen Konzepts des Zertifikatskurses. Allerdings sind für potentielle Interessenten des Vorbereitungskurses diese Bedarfe vor Beginn des Studiums kaum ersichtlich, so dass nachfolgend auch
die Studierenden der BBA-Studiengänge befragt wurden.

Studierende der BBA-Jahrgänge 2015 & 2016
Da der Zertifikatskurs Einstieg in das Bachelorstudium insbesondere auf die berufsbegleitenden
BBA-Studiengänge vorbereiten sollte, wurden neben den Lehrenden auch die Studierenden befragt. Ziel war es, rückwirkend die Bedarfe von propädeutischen Angeboten zu erfragen, sowie
die Bereitschaft, im Vorfeld eines Studiums an entsprechenden Angeboten teilzunehmen. Hierbei
spielte auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit dem Studium eine Rolle sowie Frage,
unter welchen persönlichen Rahmenbedingungen die Aufnahme eines Studiums als durchführbar
empfunden wird.
Im Rahmen der Datenerhebung mittels eines Fragebogens wurden im Zeitraum von April bis Mai
2017 den BA-Studiengängen 2015 und 2016 Fragebögen ausgehändigt. Dies geschah während der
Präsenszeit durch den jeweiligen Dozenten sowohl am Standort Rostock als auch Brühl. Von den
25 Studierenden des Jahrganges 2015 konnten 19 Bögen (76%) und von den 21 Studierenden des
Jahrgangs 2016 insgesamt 16 Bögen (76,2%) zur Auswertung herangezogen werden.
Der Fragebogen bestand neben den sozio-demographischen Angaben aus zwei Teilen und beinhaltet sowohl offene als auch geschlossene Fragestellungen. Die Auswertung erfolgt sowohl qualitativ als auch quantitativ.
Die Befragten waren im Durchschnitt 29 Jahre alt, wobei gut zwei Drittel der Teilnehmenden
zwischen 20 und 30 Jahre alt waren. Sechs Studierende waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, drei
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Studierende zwischen 40 und 50 Jahre und zwei weitere zwischen 50 und 60 Jahre alt. Die von
den Dozenten wahrgenommen Heterogenität spiegelt sich somit im Alter der Studierenden wieder. Hierbei waren die Logopäden mit 28 Jahren im Schnitt etwas jünger als die Physiotherapeuten (30 Jahre) und die Ergotherapeuten (32 Jahre).
In Bezug auf den höchsten Schulabschluss benannten vier Fünftel der Befragten das Abitur, sechs
Befragte hatten ein Fachabitur und eine Person gab den Realschulabschluss an.
Die Angaben zum Familienstand wurden nicht von allen Befragten ausgefüllt. Hier gaben 20 Teilnehmende an, ledig zu sein. Vier waren verheiratet und zwei weitere geschieden.
In den offenen Fragen zu den Erwartungen an einem Vorbereitungskurs wurden am häufigsten
PC-Kenntnisse (14) genannt, sowie wissenschaftliches Arbeiten (10), Englisch (8), Informationen
zu den Inhalten des Studiums (6), Zeitmanagement (5), Literaturrecherche (4), Praktische Relevanz (4), Statistik (3) und Online-Vorlesungen.
Zu den Interessen innerhalb eines Vorbereitungskurses gaben die Teilnehmenden (ebenfalls offene Fragen) PC-Kenntnisse erweitern (13) an, sowie Kenntnisse zum Wissenschaftlichen Arbeiten (10), Inhalte zum Studium (8), Englisch (6), Zeitmanagement (5), Umsetzung im Praxisalltag
(2), sowie aktuelle Berufspolitik (2), Aufstiegsmöglichkeiten (1) und Wissenszuwachs (1). Die
letzten drei Nennungen stammten ausschließlich von Studierenden der Ergotherapie, während
das Interesse an Zeitmanagement (5) ausschließlich von Logopädie-Studierenden genannt wurde.
Da es sich hierbei um offene Fragen handelte, stellen die Anzahl der Nennungen nur einen ersten
Indikator dar. Um das Interesse an den Kursinhalten des Zertifikatskurses auch quantitativ zu
erfassen, wurde in einer schriftlichen Befragung mit geschlossen Skalen (1 = stimme nicht zu bis
6 = stimme vollständig zu) gearbeitet. Die Ergebnisse sind in Abb. 19: Wichtigkeit der Inhalte des
Zertifikatskursesdargestellt.
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Abb. 19: Wichtigkeit der Inhalte des Zertifikatskurses

Quelle: Eigene Darstellung
Mit Ausnahme der Hausführung wurden im Durschnitt alle Inhalte des Kurses als tendenziell eher
bedeutsam eingeschätzt. Wissenschaftliches Arbeiten, Literaturrecherche und Ablauf des BAStudiums erhielten Zustimmungswerte im oberen Drittel.
Zusammenfassend kann auch von Seiten der Studierenden – rückwirkend - ein Bedarf an propädeutischen Angeboten festgestellt werden. Die Themen des konzipierten Kurses treffen recht
gut die Bedarfe, wenngleich die offene Befragung noch weitere Themen (z.B. Zeitmanagement)
offenbart hat. Je länger die Erstausbildung der Studierenden zurückliegt (bzw. mit zunehmendem
Alter) steigt die subjektive Bedeutung solcher Angebote.
Allerdings wären nur zwei der Studierende bereit, an dem einsemestrigen Vorbereitungskurs
teilzunehmen. Die Bereitschaft unter den Befragten steigt, je geringer der Zeitauswand für den
Vorbereitungskurs wird. Vier weitere Befragte gaben an, einem einwöchigen Kurs (Mo-Fr) besuchen zu wollen. Einem verlängerten Wochenende (Do-So) stimmten zusätzlich 17,65% der Befragten zu und bei einem kurzen Wochenende (Sa-So) sind es noch einmal 47%.
Auch der optimale Zeitpunkt für den Kurs wurde erfragt. Hierbei würden ein Drittel der Befragten einen Kurs im Semester vor dem eigentlichen Studiengang wählen. Der überwiegende Teil
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(55,8%) würde allerdings ein Angebot unmittelbar vor Beginn des Studiums bevorzugen. Angebote Parallel zum ersten Semester des Bachelorstudium befürworteten nur 8,8%.
Die meisten Befragten (55,8%) würden ein Blended Learning Design der reinen Präsenzlehre
(20,5%) oder einem reinen E-Learningangebot (17,6%) vorziehen.

Implementierung
Der Kurs richtete sich an Studieninteressierte, die bereits einen Berufsabschluss der Ergotherapie,
Logopädie oder Physiotherapie besaßen, sich aber die direkte Aufnahme eines (berufsbegleitenden) BA-Studium nicht zutrauten. Als Ursache hierfür wurden beispielsweise fehlende Kompetenzen (z.B. Englisch; EDV) angenommen, oder ein geringes Zutrauen in die eigene Studierfähigkeit. Letzteres kann beispielsweise dadurch begründet sein, dass die eigene Ausbildungszeit schon
länger zurücklag und/oder beruflich eine längere Auszeit (z.B. durch Familienzeit) entstanden war.
Des Weiteren könnten grundsätzliche Zweifel bestehen, ob den Anforderungen eines Studiums
quantitativ oder qualitativ entsprochen werden kann (siehe hierzu auch der Begriff des sozialen
Kapitals bei Bourdieu, 1983). Der Kurs wurde entsprechend dieser Bedarfe konzipiert, dennoch
kam der Kurs auf Grund zu weniger Bewerbungen weder 2016 noch 2017 – nach Intensivierung
der Akquise - zustande.
Die Ergebnisse der anschließenden Bedarfsanalyse zeigten jedoch, dass die Bedarfe, die bei der
Kursentwicklung des Kurses Einstieg in das Bachelorstudium berücksichtigt wurden, sowohl von
den Lehrenden als auch von den Studierenden (rückblickend) bestätigt wurden. Insbesondere die
Studierenden gaben mehrheitlich an, überfordert zu sein und hätten sich vorab ein Propädeutikum bzw. ein Schnupperstudium gewünscht. Diese Bedarfe erfolgten allerdings rückblickend und
sind im Vorfeld von Studieninteressierten nur schwer einschätzbar.
Für potentielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vorbereitungskurs ergab sich somit ohne
diese Erkenntnis nicht unmittelbar einen Mehrwert für eine Kursteilnahme, da diese für den Eintritt in das BA-Studium formal nicht von Nöten ist. Des Weiteren wurde ersichtlich, dass die im
Antrag vorgegebene Dauer des Kurses über ein Semester zu umfangreich angesetzt ist. Die Studierenden würden mehrheitlich einen Kurs an lediglich einem Kurswochenende (47%) unmittelbar vor Beginn des Studiums (56%) besuchen. 56% bevorzugen hierbei ein Blended Learning Design.
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Als vorläufiges Fazit lässt sich zusammenfassen, dass der Kurs in einzelne (Teil-)Module aufgesplittet werden müsste, die dann als eigenständige Kurse angeboten werden. Insbesondere muss
zwischen den Orientierungsangeboten und den Angeboten zum Kompetenzerwerb differenziert
werden. Ersteres erscheint im Rahmen eines vorgelagerten Schnupperstudiums am sinnvollsten,
so dass im Anschluss eine Entscheidung für oder gegen eine Aufnahme eines Studiums getroffen
werden kann. Bei kompetenzbezogenen Unterstützungsangeboten wäre es hingegen angebracht,
diese mit in das Studium zu integrieren, zumal einige der von den Studierenden genannten Bedarfe
(z.B. Statistik) ohnehin Teil des Studiums sind. Hier wäre die Empfehlung, entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote zu implementieren. Dieses gilt auch für die in Abb. 20 dargestellten Kompetenzen. Aus didaktischer Sicht wären hier begleitende Angebote sinnvoller als
vorgelagerte Kurse, da diese ein problembasiertes Lernen ermöglichen. Informationen und Hilfestellung z.B. zur Literaturrecherche oder zu PowerPoint ist dann am effektivsten, wenn ein Bedarf
aktuell vorhanden, beispielsweise im Kontext einer Referatsvorbereitung. Diese Unterstützung
wäre teilweise auch im Rahmen einer Online-Beratung, Foren und Anleitungsvideos umsetzbar.
Abb. 20: Neustrukturierung der propädeutischen Angebote

Quelle: Eigene Darstellung
In Bezug auf Projetziele lässt sich festhalten, dass mit der umfangreichen Akquise tatsächlich mehr
Interessenten gefunden worden sind, diese sich aber nicht in den Bewerberzahlen niedergeschla-
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gen haben. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass hiermit gleichzeitig auch eine generelle Aufmerksamkeit für ein berufsbegleitendes Studium in den therapeutischen Gesundheitsberufen generiert werden konnte. Mindestens drei der Interessierten für den Vorbereitungskurs
haben letztendlich auch ohne diesen Kurs ein Studium aufgenommen. Angeregt durch das baBiProjekt wird des Weiteren nun eine Umstellung der berufsbegleitenden Bachelorstudiums in ein
Blended Learning Design vorgenommen. Die Ergebnisse der Befragung mit dem Lehrenden und
den Studierenden einschließlich der obigen Empfehlungen wurden in einem Arbeitstreffen der
Studiengangskoordinatorin der berufsbegleitenden BA-Studiengänge zur Verfügung gestellt und
fließen in die Neukonzeption mit ein, so dass ein Implementierung der Forschungsergebnisse
letztendlich hochschulintern und nicht im Rahmen des baBi-Projekts stattfindet.

1.6. Arbeitspaket 5b: Entwicklung des Zertifikatskurses Übergang in das Masterstudium
Zielsetzung
In dem Arbeitspaket 5b “Entwicklung von Lehr-/Lern-Formaten und Modulverläufen” sollte aufbauend auf dem Arbeitspaket 4 der Zertifikatskurs „Übergang zum Masterstudium“ entwickelt
werden. Der Entwicklung des Kurses war gleichzeitig die Voraussetzung für die Implementierung
sowie die Evaluations (Arbeitspaket 6).
Zu den Feinzielen des Arbeitspaket 5b zählen die (Fach-)didaktische, methodische und lernorganisatorische Planung des Zertifikatskurses, die Konzeption und Erstellung digitaler Lerninhalte
sowie das Lektorat von Selbstlernmaterialien. Als wichtige Arbeitsschritte wurden ein Projekttreffen zur curricularen Planung des Zertifikatskurses im September 2015 vorgegeben, sowie die
Planung, Durchführung und Evaluation didaktischer Weiterbildungen für Lehrende des Zertifikatskurses, welche Anfang 2016 im Rahmen eines Workshops entsprechend geschult werden
sollten.
Darüber hinaus sollten die im Arbeitspaket 4 erarbeitete didaktischen Prinzipien – insbesondere
Kompetenzorientierung, Lern(er)orientierung, Teilnehmerorientierung sowie Lernzielorientierung – bei der Planung des Zertifikatskurses mit berücksichtigt werden.

Modularer Aufbau des Kurses
Der Zertifikatskurs „Übergang zum Masterstudium“ dient insbesondere der Qualifizierung (Erwerb von 30 CP) und unterscheidet sich somit von den anderen beiden Kursen, die vornehmlich
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die Weiterbildung zum Ziel haben. Dementsprechend zielte der Kurs auf die für das Masterstudium erforderlichen Kompetenzen ab, was sich vor allem auch in den beiden Forschungsmodulen
(Modul 2 und 3) niederschlägt. Die Angleichung der unterschiedlichen Eingangskompetenzen der
Teilnehmenden kann hier als Grundthema des Kurses gesehen werden.
Beide Forschungsmodule waren handlungsorientiert konzipiert, d.h. dass die Studierenden im
Rahmen von Lehrforschungsprojekten eigene Datenerhebung durchführen und diese auswerten.
sollten Auch die beiden Inhaltsmodule (Modul 4 „aktives Altern“ und Modul 5 „Interdisziplinäres
Handeln“) zeichneten sich durch einen hohen Praxisbezug und entsprechende Fallbeispiele aus.
Abb. 21: Modul- und Fächerübersicht des Zertifikatkurses „Übergang zum Master-Studium“

Quelle: Eigene Darstellung (S. Winny)
Alle Module verfolgten ferner das Ziel, die unterschiedlichen Kompetenzen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich aus den Niveaus verschiedener Hochschulen, aber auch aus den
einzelnen Fachrichtungen ergeben, für den Eintritt ins Masterstudium anzugleichen. Explizit wurde
dieses bei Modul 1 „Grundkompetenzen“ deutlich, welche die Kompetenzbereiche EDV, wissenschaftliches Arbeiten, Gesprächsführung und Praxisreflexion miteinander verband.
Der Konzeption des Kurses lag somit vorrangig ein kognitivistischer Lernansatz zu Grunde. Ferner wurden bei der Planung auch Elemente der konstruktivistischen Erwachsenenbildung berücksichtigt, wie etwa bei den Anfangs- und Endzeiten der Präsenzveranstaltungen oder bei der Prü-

64

SCHLUSSBERICHT: BERUFLICHE UND AKADEMISCHE BILDUNG
IN DEN THERAPEUTISCHEN BERUFEN DURCHLÄSSIG GESTALTEN
fungsbelastung, die durch zwei Prüfungstermine innerhalb des Semesters entzerrt wurde (Teilnehmerorientierung). Hierzu gehörte auch gewisse Flexibilität der lehrdidaktischen Struktur, um
sich den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Bedarf anzupassen.
Darüber hinaus diente der Kurs auch dazu neue Formate kennen zu lernen. So gab es eine breite
Variation in Bezug auf die Prüfungsformen, der Lehrmethoden und der E-Learning-Aufgaben, welche mit der Präsenzlehre der einzelnen Module abgestimmt wurden und diese somit ergänzen.

Curricularer Aufbau des Kurses
Im Zertifikatskurs „Übergang zum Masterstudium“ konnten 30 Credit Points erworben werden.
Diese setzten sich aus 150 Unterrichtsstunden Präsenzlernen, 150 UStd. E-Learning und 450 UStd.
Selbstlernzeit zusammen. Hierunter zählten alle studienbezogenen Tätigkeiten, die nicht der Präsenzlehre und dem E-Learning zuzuordnen sind. Insbesondere zählte hierzu die Vor- und Nachbereitung der Präsenzveranstaltungen, die vertiefende Bearbeitung von Themen, das Lesen von Fachliteratur, Prüfungsvorbereitungen sowie das begleitende Therapiepraktikum.

Die Präsenzphasen setzten sich aus einer Blockwoche von fünf Tagen (Mo.-Fr.) und vier weiteren
Terminen im Umfang von drei und vier Tagen. Zusammen. Während in den ersten Durchgängen
die kurzen Präsenzzeiten stets an den Wochenende (Fr.-So. oder Do.-So.) lagen, wurden im
Wintersemester 17/18 die Wochentage variiert, um in Bezug auf unsere Forschungsfrage erheben
zu können, welche Wochentage und welche Dauer für die Teilnehmenden am besten umsetzbar
sind.
Im Wintersemester 2016/17 gab es abweichend ein Kick-off (1 Tag in Brühl) und in Folge dessen
gleich drei verlängerte Wochenenden (Do.-Fr.) zuzüglich der Blockwoche.
Abb. 22: Zeitliche Gliederung des Kurses in fünf Präsenz- und vier E-Learning Phasen

Quelle: Eigene Darstellung
Der curriculare Aufbau war so gestaltet, dass bereits in der dritten Präsenzzeit das Modul „Qualitative Forschung“ abgeschlossen werden konnte. Erst danach startete das Modul „Quantitative
Forschung“. Auf diese Weise sollten Ähnlichkeitshemmungen vermieden werden. Neben dem
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Modul 1, zu dem es durchgehend Lehrveranstaltungen gab, wurden demnach stets ein inhaltliches
Modul („Aktives Alterns“ und „Interdisziplinäres Handeln“) und ein Forschungsmodul parallel
angeboten. Das Modul Aktives Altern wurde in der vierten Präsenzphase abgeschlossen, das Modul „interdisziplinäres Handel“ in der fünften. Durch die Entzerrung der Prüfungstermine sollte
eine erhöhte Prüfungsbelastung zum Ende der Kurslaufzeit vermieden werden. Die Prüfungen
selbst waren stets unbenotet, da eine mögliche Abschlussnote des Zertifikatskurses faktisch keine
Relevanz hat. Entscheidend ist letztendlich die Note des Masterstudiums. Stattdessen wurde
Wert darauf gelegt, dass die Teilnehmenden, sehr unterschiedlichen Prüfungsformen kennen und
beherrschen lernen. Diese waren ein Praxisbericht in Modul 1, eine Posterpräsentation zu den
Ergebnissen eines qualitativen Interviews (Modul 2), Einen Forschungsbericht in Modul 3, eine
mündliche Falldarstellung in Modul 4 sowie eine Konzepterstellung in Modul 5. In Anlehnung an
Spitzer (1996) sollte die Kursgestaltung u.a. abwechslungsreich sein und Spaß machen, um eine
möglichst hohe Lernmotivation zu erzeugen. Hierzu gehörten auch Teambuildingmaßnahmen und
Highlights wie ein Grillen am Strand oder ein gemeinsamer Themenabend. Der Aufbau einer
positiven Kursatmosphäre war insbesondere für die Bearbeitung der E-Learning-Aufgaben essentiell, da hier die Teilnehmenden meist kooperativ und kollaborativ arbeiten sollten. Ab dem Zweiten Kursdurchgang wurden außerdem Zeitfenster für die Begleitforschung mit in das Curriculum
eingeplant.
Für das E-Learning wurde ein Konzept entwickelt, welches wachstumsorientiert ist, d.h. den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Raum gibt, sich selbst mit einzubringen und die eLearningStrukturen für ihre eigene Weiterentwicklung zu nutzen. Grundlage hierfür ist der Ansatz des
sozialen Lernens (vgl. Cohn 1975), der auf den E-Learning-Bereich übertragen wurde. Technisch
gesehen erfolgt dieses vornehmlich durch den Einsatz von Social-Media-Tools wie Foren, Blogs
und Chats. Damit diese aber von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angenommen werden,
bedarf es einer intensiven Ansprache auf der Beziehungsebene (Rogers 1981) und fortwährenden
Begleitung der Gruppe als Lernhelfer und Coach. Hierbei gilt es zunächst die Lauffähigkeit des ELearning zu gewährleisten. Die Plattform muss hierfür am heimischen Arbeitsplatz funktionieren,
d.h. es reicht nicht aus, dass Moodle aus technischer Sicht einwandfrei funktioniert, sondern die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Moodle vor Ort richtig anwenden können, damit Sie
die E-Learning Aufgaben überhaupt bearbeiten können. Hierfür wurde insbesondere in der Anfangszeit Unterstützung angeboten (per Mail, Nachrichtenforum sowie in Chats). In einem zweiten Schritt muss die Aufgabenstellung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer klar sein, d.h. Sie
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müssen wissen, was Sie im Online-Bereich tun müssen. Hierfür wurden aber dem Wintersemester 2016/17 Übersichtstabellen für die E-Learningphasen erstellt, so dass die Teilnehmenden dort
ablesen konnten, welche Aufgabe in welchem Zeitraum zu bearbeiten war und wie hoch der
Gesamt-Workload in einer E-Learningphase ist.
Abb. 23: Workload über alle E-Learning Phasen im WS 2016&17

Quelle: Eigene Darstellung (S. Winny)
Transparenz hinsichtlich der Aufgaben und Erwartungen ist insofern von Bedeutung, da erst mit
dem entsprechenden Übersichtswissen Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten identifiziert
werden können. Die Möglichkeit zu selbstbestimmten Lernen kann als Schlüsselvariabel für intrinsische Lernmotivation gesehen werden. Als weiteren Bedingungsfaktor kann in Anlehnung an
Spitzer (1994) Abwechslung im Lernprozess gesehen werden. So variieren die Aufgabentypen
von Einreichungsaufgaben, über kollaborativen Aufbau eines Wikis bis hin zu Diskussion und Forumsbeiträgen. Während Einreichungsaufgaben i.d.R. über die gesamte E-Learning Phase (ca. drei
Wochen) bearbeitet werden können, erfordert das Forum der Praxisbegleitung eine tägliche Beteiligung (Schreiben, Lesen und Kommentieren von Beiträgen). Darüber hinaus gab es auch Aufgaben, die innerhalb einer E-Learning Phase aufeinander aufbauten.
Abb. 24 zeigt eine entsprechende Übersicht.
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Abb. 24: Übersicht der E-Learning Aufgaben innerhalb einer E-Learning Phase

Quelle: Eigene Darstellung (S. Winny)
Da bei diesem E-Learning Konzept viel Wert auf soziales Lernen gelegt worden ist, galt es im
Vorfeld durch Teambuilding und teambildende Maßnahmen ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.
Die Kommunikation in Chats und Foren sollte darüber mit einem hohen Maß an Wertschätzung
und Empathie (siehe Grundhaltungen nach Rogers) erfolgen. Hierzu zählt insbesondere auch eine
hohe Fehlertoleranz (vgl. Spitzer 1994), damit die Teilnehmenden das E-Learning als einen Ort
für selbstverantwortliche Lernprozesse annehmen können. Erfahrungsgemäß fällt Studierenden,
nach mehrjähriger Schulsozialisation, es nicht leicht, diese Verantwortung selbst zu übernehmen.
Ab dem Wintersemester 2016/17 wurden deshalb im Anschluss an die erste E-Learning Phase
mit allen Teilnehmenden individuelle Feedback-Gespräche geführt, in denen sie eine Rückmeldung
zu Ihren Online-Aktivitäten in der ersten E-Learning Phase erhielten. Diese lief i.d.R. auf eine
Bestärkung und Ermutigung hinaus, die E-Learning Strukturen für eigene Interessen zu nutzen.
Einigen der Teilnehmenden haben dieses anschließend sehr gut umsetzen können.
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Pilotierung
Kursdurchlauf im Wintersemester 2015/16
Der Zertifikatskurs „Übergang zum Masterstudium“ wurde seit 2015 erfolgreich jeweils zum
Wintersemester umgesetzt (insgesamt drei Durchgänge). Der Kurs richtet sich an Bachelor-Absolventinnen und Absolventen, die Interesse an einem Masterstudium haben, hierfür aber auf
Grund fehlender Creditpoints noch nicht die Studienvoraussetzung erfüllten. Die erste Durchführung des Kurses erfolgte im Wintersemester 2015/16 mit acht Teilnehmerinnen (sechs Logopädinnen, zwei Physiotherpeutinnen, keine Ergothereutin). Teilnehmende mit Familienpflichten
waren ebenso vertreten wie ältere Teilnehmerinnen, so dass der Kurs dennoch als heterogen
bezeichnet werden konnten. Im Mittelpunkt stand hierbei noch die Entwicklung und Erprobung
der Kursinhalte. Das E-Learning hinkte dem Kursverlauf immer etwas hinterher, da die Lehrenden die E-Learning Aufgaben erst nach der jeweiligen Präsenzphase entwickelten und diese somit
erst mit Verzögerung online stellen konnte. Von den Teilnehmenden des ersten Durchgangs
wurde somit – zu Recht – mangelnde Transparenz hinsichtlich der E-Learning-Aufgaben beklagt.

Kursdurchlauf im Wintersemester 2016/17
Der Kurs begann zunächst mit 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine weitere Teilnehmerin
kam verspätet noch hinzu, was die anderen Teilnehmende befürworteten und sie gut in die
Gruppe aufnahmen. Schließlich bestand der Kurs aus sechs Logopädinnen, zwei Physiotherapeuten sowie einer Physiotherapeutin und einer Ergotherapeutin. Zwei Teilnehmenden waren bereits über 50 Jahre, die anderen mehrheitlich zwischen 20 und 30 Jahre alt.
Auf Grund einer zeitlichen Überschneidung der ersten Präsenzzeit des Zertifikatskurses mit einer
Exmatrikulation Veranstaltung des vorangegangenen Bachelor-Studiengangs, wurde der Kurs angepasst und statt mit einer ersten Präsenzphase über drei Tage mit einem drei stündigen Kick off
am Standort Brühl eröffnet. Dieser beinhaltete insbesondere eine Einführung in Moodle, da der
Kurs – abgesehen vom Kick off – ausnahmsweise direkt mit einer Onlinephase startete. Um die
Module und die Lehrenden dennoch vorstellen zu können, wurden im Vorfeld kurze Videos zur
Einführung erstellt und in das E-Learning integriert. Im weiteren Verlauf wurden uch andere Video-Formate erprobt, u.a. eine Aufzeichnung eines Vortrags zur Akademisierung in den Gesundheitsberufen oder im Rahmen eines Video-Live-Chats einer Professorin im Gespräch mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Da nun bereits erprobte Modulinhalte aus dem vorherigen Durchgang zur Verfügung standen,
wurde das E-Learning komplett neu konzipiert. Hier kamen erstmalig auch die Workload Übersichten (siehe Abb. 23 und Abb. 24) zum Einsatz. Erstmalig wurde während der Kurslaufzeit bewusst Highlight zur Aufrechterhaltung der Motivation gesetzt. Im Online Bereich erfolgte dieses
durch themenoffene Live Chats mit Professoren der EUFH. Darüber hinaus wurde passend zum
Modul Aktives Altern ein Themenabend mit einem Kinofilm (Mr. Morgans last Love) und anschließender Diskussion mit Prof. Dr. Haring organisiert.

Kursdurchlauf im Wintersemester 2017/18
Der dritte Kursdurchlauf sollte eigentlich mit sieben Teilnehmenden starten. Eine Teilnehmerin
konnte krankheitsbedingt jedoch nicht an dem Kurs teilnehmen. Eine weitere beendete den Kurs
vorzeitig nach der ersten Präsenzphase. Die verbleibenden fünf Teilenehmenden setzten sich aus
zwei Ergotherapeutinnen, einer Logopädin, einer Physiotherapeutin und einem Physiotherapeut
im Alter zwischen 26 und 29 Jahren zusammen. Damit war zwar die Mindestteilnehmerzahl für
den Kurs erreicht, im E-Learning wäre es insbesondere bei den kollaborativen Aufgaben (Wiki)
und den Diskussionen im Forum schwieriger, da die Selbstläufigkeit von Diskussion eine entsprechende Anzahl an Forumsteilnehmende benötigt, die Beiträge oder Kommentare schreiben.
Strukturell wurden die erprobten Instrumente weiterentwickelt und in den Kurs eingebaut. So
finden die Chats und Live Chat nun nicht mehr sporadisch statt, sondern sind fest im Curriculum
verankert, so dass nun einmal pro Woche ein Chat oder ein Videochat von Anfang mit eingeplant
und den Studierenden entsprechend mitgeteilt wurde. Darüber hinaus konnten im Bereich der
Deputatsanrechnung für Lehr- und Betreuungstätigkeiten standardisiert werden und so auch gegenüber den Lehrenden für mehr Transparenz sorgen. Außerdem wurde bei der Festsetzung der
Präsenzzeiten unterschiedliche Wochentage und Länge der Präsenzphasen variiert, um hier die
Bedarfe der Teilnehmenden nicht nur anhand hypothetischer Konstellationen sondern auch auf
Grundlage ganz konkreter Erfahrungen zu ermitteln. Leider sind die hier erhobenen Daten auf
Grund der kleinen Kursgröße und der fehlenden Familienpflichten nicht so recht aussagekräftig.
Eine Wiederholung im Wintersemester 2018/19 soll hier validere Ergebnisse liefern. Als besonderes Highlight im Modul Aktives Altern konnte die Seniorentheatergruppe Neustrelitz mit Ihrem
Theaterstück Blütenzauber gewonnen werden. Die Darstellerinnen und Darsteller blieben anschließend im Gespräch mit Prof. Dr. Breckenfelder auf der Bühne.
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Implementierung
Der Zertifikatskurs „Übergang zum Masterstudium“ und insbesondere der Blended Learning Ansatz befinden sich auch nach der ersten Förderphase noch in dem Stadium der sukzessiven Weiterentwicklung, das heißt, dass die erreichten Qualitäten aus dem vorherigen Durchgang die
Grundlage für weitere Entwicklungen im nachfolgenden Durchgang bilden. Die einzelnen Durchgänge wurden jeweils unter einer bestimmten Fragestellung konzipiert und weiterentwickelt
(siehe Stufenmodell in Abb. 25). Erst wenn ein solcher Durchgang erfolgreich abgeschlossen
wurde, ist die Planung der nächsten, höherwertigen Stufe möglich. Eine Implementierung erfolgt
somit erst im Wintersemester 2019/20.
Abb. 25: Entwicklungsschwerpunkte der Kursdurchläufe im Kurs „Übergang zum Masterstudium“
WS 19/20
• begleiteter Transfer
der Kursdurchführung
in die
Hochschulstrukturen
• Übergabe von
Verantwortungen an
hochschulinterne
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
• Rückzug der
Projektmitarbeiter aus
der direkten
Kursbetreuung
• Schulung und
Bearatung der
involvierten Mitarbeiter

WS 18/19
WS 17/18
WS 16/17
WS 15/16
• Konzeption der
Module und
Kursinhalte
• Inhaltsorientiertes ELearning

• Umsetzung eines
Kursübergreifenden ELearning Konzepts
• Erprobung von
Lehrvideo und Live
Chats im E-Leaarning
• Etablierung von
Teambildung und
Highlights
• Ausbau von sozialen,
wachstumsorientieren
Lernformaten

• Formalisierung des ELearnings:
Transparenz von ELearning Workload
und Deputatsstunden
• Erforschung
psychologischer und
sozialer Prozesse bei
der Aneignung neuer
Lernsätze
• Erprobung
unterschiedlicher
Zeitformate
(Präsenzzeit)

• Aufbau eines Systems
von E-Tutoren.
• Schulung von
Studentischen und
wissenschaftlichen
Mitarbeitern
• Aufbau von Strukturen
zu Erhalt der
Lehrqualitäten im ELearning

Quelle: Eigene Darstellung (S. Winny)
Im Stufenmodell wird auch sichtbar, dass ohne eine Weiterentwicklung des Zertifikatskurses
„Übergang zum Masterstudium“ wichtige Schritte für eine erfolgreiche Implementierung fehlen.
Sowohl der didaktische Ansatz der konstruktivistischen Hochschullehre als auch die Gestaltung
und Betreuung des E-Learnings erfordert Hochschulstrukturen und Kompetenzen, die erst im
Kursdurchlauf im WS 18/19 aufgebaut werden sollen. Der versuchsweise Einsatz einer Dozentin
in der Forenbetreuung im WS17/18 hat ergeben, dass vor einer Implementierung im WS 20/21
umfassendere Schulungen der eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig sind.
Hierbei handelt es sich weniger um den technischen Umgang mit dem Learning Management
System (LMS), sondern vielmehr um didaktische und psychologische Fortbildungen im Sinne eines
konstruktivistischen Lernansatzes.
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1.7. Arbeitspaket 5c: Entwicklung des Zertifikatskurses Promotionsvorbereitung
Zielsetzung
In dem Arbeitspaket 5c “Entwicklung von Lehr-/Lern-Formaten und Modulverläufen” sollte aufbauend auf dem Arbeitspaket 4 der Zertifikatskurs „Promotionsvorbereitung“ entwickelt werden.
Der Entwicklung des Kurses war gleichzeitig die Voraussetzung für die Implementierung sowie
die Evaluations (Arbeitspaket 6).
Zu den Feinzielen des Arbeitspaket 5c zählen die (Fach-)didaktische, methodische und lernorganisatorische Planung des Zertifikatskurses, die Konzeption und Erstellung digitaler Lerninhalte
sowie das Lektorat von Selbstlernmaterialien. Als wichtige Arbeitsschritte wurden ein Projekttreffen zur curricularen Planung des Zertifikatskurses im September 2015 vorgegeben, sowie die
Planung, Durchführung und Evaluation didaktischer Weiterbildungen für Lehrende des Zertifikatskurses, welche Anfang 2016 im Rahmen eines Workshops entsprechend geschult werden
sollten.
Darüber hinaus sollten die im Arbeitspaket 4 erarbeitete didaktischen Prinzipien – insbesondere
Kompetenzorientierung, Lern(er)orientierung, Teilnehmerorientierung sowie Lernzielorientierung – bei der Planung des Zertifikatskurses mit berücksichtigt werden.
Modulare Aufbau
Der Zertifikatskurs “Promotionsvorbereitung” richtete sich an promotionsinteressierte Masterabsolventeninnen und Absolventen aus einem Studiengang der therapeutischen Gesundheitsfachberufe. Im Zuge der Akademisierung der therapeutischen Gesundheitsberufe gibt es in der akademischer Lehre und Forschung einen zunehmenden Bedarf an promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Fachdisziplinen der Ergotherapie, Physiotherapie und der
Logopädie. Da Fachhochschulen jedoch kein Promotionsrecht besitzen, führt der Weg in die
Promotion i.d.R. über benachbarte Fachdisziplinen an die Universität. Die Aufgabe des Kurses
war es zum einen, die Teilnehmenden über die verschiedenen Möglichkeiten der Promotion zu
informieren und sie bei der Entscheidungsfindung für oder gegen eine Promotion zu beraten.
Zum anderen enthielt der Kurs verschiedene Angebote, das eigenen Profil zu schärfen, sei es
durch den Erwerb zentraler Schlüsselkompetenzen in Lehre und Forschung sowie durch Unterstützung bei der Veröffentlichung eigener Artikel und der Erstellung eines Promotions-Exposés.
Aus didaktischer Sicht stellt dieser Kurs insofern eine Besonderheit dar, als dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits ihre Promotionsberechtigung im Zuge ihres Masterabschlusses
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erworben haben. Es wird also keine formale Qualifikation benötigst, sondern vielmehr eine individuelle Weiterentwicklung. Hier gilt es – analog zum Ansatz des subjektwissenschaftlichen Lernens nach Holzkamp (1995) hier nicht nur unterschiedliche Lernbiographien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu berücksichtigen, sondern gleichermaßen die individuelle Profilentwicklung
zu unterstützen, welche sich im Zuge einer postgradualen Differenzierung üblicherweise während
der Promotion vollzieht.
Abb. 26: Modul- und Fächerübersicht des Zertifikatkurses „Promotionsvorbereitung“

Quelle: Eigene Darstellung
Für die Konzeption des Kurses wurden zwar zunächst drei Kompetenzbereiche aufgegriffen, welche im Rahmen des Studiums meist nicht vermittelt werden, jedoch mit zu den Tätigkeitsbereichen von Doktoranden zählen (Modul 1: Hochschullehre; Modul 2: Forschung; Modul 3: Veröffentlichungen). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen jedoch selbstverantwortlich entscheiden, welche dieser Kompetenzbereiche sie vertiefen möchten.
Hierzu wurde vor Beginn des Kurses in Einzelgesprächen (z.T. via Skype/Telefon) die Bedarfe der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermittelt und – nach vorausgegangener Beratung – ein jeweils
individueller Kursplan vereinbart. In diesen Gesprächen können auch weitere Bedarfe ermittelt
werden wie z.B. der Wunsch nach Vernetzung oder einer Wiederholung in Statistik.
Hauptziel des Kurses war ferner das Coaching des Promotionsvorhabens (Modul 4), welches
optimaler Weise während der Kurslaufzeit zu einem entsprechenden Exposé weiterentwickelt
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wird. Dementsprechend wurde viel Zeit für Präsentation und Diskussion der Vorhaben in entsprechenden Kolloquien zur Verfügung gestellt, welche von unterschiedlichen Professoren geleitet wurden, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielseitiges Feedback zu ermöglichen.
Um eine kontinuierliche Betreuung zu gewährleisten, wurde ferner ein Mentorenprogramm eingerichtet, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (im Rahmen eines bestimmten Kontingents) Einzelberatung für Ihr Promotionsvorhaben persönlich, telefonisch, per Mail oder Skype in
Anspruch nehmen können.
Diese Beratungsangebote bezogen sich nicht nur auf fachliches Feedback sondern beinhalten je
nach Bedarf auch die motivationale Klärung, Problemaktualisierung und –bewältigung sowie entsprechende Ressourcenaktivierung (Einzel-Coaching). Dieses individuelle Betreuungsangebot
stand nach der Kurslaufzeit noch für mind. ein weiteres Semester zur Verfügung, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachhaltig zu unterstützen.
Ferner wurde im Bereich eLearning eine von der EUFHmed betreute Kommunikationsplattform
eingerichtet, welche den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Vernetzung untereinander und
ggf. auch mit weiteren Promovenden dauerhaft ermöglicht (geschlossenes Doktorandennetzwerk).
Das Modul 5 „Karriereplanung und Promotionseinstieg“ diente der Unterstützung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der pragmatischen Umsetzung ihres Promotionsvorhabens.
Nachfolgend sind noch einmal die fünf Module im Überblick dargestellt:
Modul 1: Hochschullehre/Hochschuldidaktik
Inhalte dieses Moduls waren die Erwachsenenpädagogik sowie die Hochschuldidaktik. Die Teilnehmer, die bereits in der Lehre tätig waren, hatten die Möglichkeit eine Lehrbegleitung mit
anschließender Lehrprobe abzuhalten.
Modul 2: Wissenschaftliche Forschung
Das Modul der Wissenschaftlichen Forschung setzte sich mit den Forschungsstrecken in den
therapeutischen Gesundheitsberufen auseinander. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit an der
Konzeption und Antragstellung von Forschungsprojekten teilzunehmen und durch Ihre Mitarbeit
die Projekte zu unterstützen.

74

SCHLUSSBERICHT: BERUFLICHE UND AKADEMISCHE BILDUNG
IN DEN THERAPEUTISCHEN BERUFEN DURCHLÄSSIG GESTALTEN

Modul 3: Wissenschaftliche Präsentation & Veröffentlichung
Schwerpunkt dieses Moduls war die Einführung in die Wissenschaftslehre und der Weg zur eigenen Publikation. Die Teilnehmer wurden von den Professoren in ihrem Publikationsvorhaben
gecoacht.
Modul 4: Coaching des Promotionsvorhabens
Ziel des Moduls war das Verfassen und Vortragen des eigenen Exposés. Auf dem Weg dorthin
wurden die Teilnehmer durch die Professoren in ihrer Themenfindung unterstützt. Zwei exklusive Promotionskolloquien halfen den Teilnehmern zusätzliche in ihrem Promotionsvorhaben.
Modul 5: Karriereplanung/Promotionseinstieg
Dieses Modul diente der internen und externen Vernetzung und stellt noch einmal die Strukturen
der Hochschullandschaft dar. Die Teilnehmer erhielten einen Überblick über Stipendien und Promotionsprogramme und können das Angebot eines Bewerbungscoachings wahrnehmen.
Der Promotionsvorbereitungskurs selbst hatte u.a. die Ziele


den Teilnehmenden einen Überblick über verschiedene Promotionswege und deren Möglichkeiten einschließlich der Finanzierung zu vermitteln,



Vorbilder für erfolgreiche Promotionspfade aufzuzeigen,



Beratend und unterstützend den Einstieg in die Promotion zu begleiten, um einen individuell viablen Weg in die Promotion zu finden,



einen Austausch über Möglichkeiten und Hemmnisse in die Promotion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber auch in Kontakte mit bereits Promovierenden oder
Promovierten anzuregen.



Kompetenzen, die für den Einstieg in die Promotion erforderlich sind, zu vermitteln,



Das eigene Profil auszubauen und zu schärfen – insbesondere durch optionale Angebote
bzgl. (weiterer) Lehrerfahrungen, Forschungstätigkeit und/oder Publikationen/Vorträgen.



Die (Weiter-)Entwicklung eines eigenen Promotionsthemas zu unterstützen.



Fachliche Rückmeldung zu dem aktuellen Stand des Promotionsprojekts zu geben



die Erarbeitung eines Exposés zu fördern und zu unterstützen und kritisch zu hinterfragen.



Beratend bei der Suche und bei der Anbahnung von Promotionsverhältnissen zu helfen



Gutachten oder Empfehlungsschreiben für die Teilnehmenden zu erstellen
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Die ursprünglich jährlich angedachte Durchführung wurde zugunsten einer verlängerten Betreuungsphase im Rahmen des Mentorenprogramms in einen eineinhalbjährlichen Turnus umgewandelt. Außerdem stand den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seit Beginn des Kurses das Promovendennetzwerk -eine passwortgeschützte Community auf Wordpressbasis- zum Austausch untereinander zur Verfügung. Hier werden auch Stellenausschreibungen, Tagungen und Fortbildungen für die Teilnehmenden gepostet.

Pilotierung
Durchführung im WS 15/16
Der Promotionsvorbereitungskurs fand erstmalig im Wintersemester 2015/16 statt. Hierbei nahmen sieben Logopädinnen und ein Physiotherapeut teil. Die Besonderheit dieses Durchgangs lag
darin, dass es bis dahin noch keine Vorbilder für Promotionen in den therapeutischen Gesundheitsberufen gab. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bereits insofern Pioniere, als dass
sie mit zu den ersten Masterabsolventen der Therapeutischen Gesundheitsberufe zählten. Dementsprechend Stand im ersten Durchgang die Orientierung sehr im Vordergrund. Die Vorgespräche mit dem Ziel, die individuellen Bedarfe zu erfragen, um demensprechen personalisierte Kurspläne zu erstellen, hatte sich sehr bewährt. Auch eine Aufteilung der auf die Mentorinnen und
Mentoren passte recht gut, auch wenn es hier später noch einen Wechsel gab, weil sich die
fachliche Ausrichtung im Beratungsgespräch noch geändert hatte. Durch die geringe Teilnehmerzahl konnten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Beratungskontingent im Umfang von 10
Stunden zur Verfügung gestellt werden. Ziel dieses Kontingentes war der Gedanke, dass diese
Stunden bei den Mentorinnen bzw. Mentoren eingefordert werden konnten, ohne dass Bedingungen hieran geknüpft wurden. So war es möglich, die Mentorenstunde für eine fachliche Rückmeldung zu nutzen, aber auch für eine Beratung hinsichtlich der eigenen Entscheidungsfindung
oder Karriereberatung. Darüber hinaus gab es auch in den Seminaren und vor allem in den Kolloquien die Möglichkeit, weitere Rückmeldung von unterschiedlichen Professorinnen / Professoren zu erhalten. Desweiten konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Forschungprojekt teilnehmen. Hierbei handelt es sich um die Anfrage eines Verlages, in weit ein Testverfahren aus dem Englischen für den deutschen Markt adaptiert werden kann. Obwohl der Kurs –
nicht zuletzt auf Grund eines Professorenanteils von über 90% - eine sehr intensive Arbeits- und
Betreuungsphase aufweist, wurde im ersten Durchlauf im Wintersemester 2015/16 schnell deutlich, dass die Betreuung der Teilnehmenden längerfristig ausgeprägt sein muss, da die Initiierung
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eines Promotionsverhältnisse an einer Universität in den meisten Fällen erst nach Kursende erfolgt. Das Betreuungsangebot durch die Mentorinnen/Mentoren wurde deshalb um mindestens
ein Semester ausgeweitet. Hierdurch verschob sich der Nachfolgekurs ebenfalls um ein Semester.

Durchführung im SS 2017
Dass das Interesse an Unterstützungsangeboten zur Aufnahme einer Promotion weiterhin groß
ist, wurde anhand der hohen Nachfrage nach dem Promotionsvorbereitungskurs zum Sommersemester 2017 deutlich. So stieg die Anzahl von neun Bewerbungen im ersten Durchgang (WS
15/16) auf 25 Bewerbungen. Doch nicht nur die Anzahl der Bewerbungen und interessierten
Nachfragen wuchs, auch die Zusammensetzung der Gruppe veränderte sich bei dem zweiten
Durchgang merklich. Waren es im ersten Promotionsvorbereitungskurs bis auf 2 Bewerber alles
ehemalige Absolventen der projektansässigen Hochschule, so bewarben sich für den zweiten
Promotionsvorbereitungskurs im Sommersemester 2017 17 von 25 potentiellen Teilnehmern
von externen Hochschulen. 17 Personen erhielten ursprünglich eine Zusage (teilweise aufgrund
nicht ausreichender Zugangsvoraussetzungen, andererseits aufgrund der begrenzten Aufnahmekapazität von max. 15 Teilnehmer pro Kurs, die sich insbesondere durch den hohen Betreuungsaufwand im Rahmend es Mentorenprogramms begründet). Aufgrund kurzfristiger Ausfälle und
Absagen nahmen schließlich insgesamt 13 Personen an dem Vorbereitungskurs im SS 2017 teil.
Zur Erfassung der Motivationsfaktoren und der Erwartungen an den Promotionsvorbereitungskurs wurden vor Beginn mit den Teilnehmern Interviews geführt sowie eine schriftliche offen
formulierte Erwartungsabfrage durchgeführt. Die Auswertung zeigte viele Parallelen bei der gewünschten Unterstützung. So gaben 4 von 13 Teilnehmern beispielsweise vor Kursbeginn an, sich
nicht sicher zu sein, ob eine Promotion für sie überhaupt realisierbar sei. Sie wünschten sich
grundlegende Unterstützung bei der persönlichen Entscheidungsfindung. Zudem bestand bei 11
von 13 Teilnehmern der Wunsch nach der Erarbeitung und Eingrenzung des Promotionsthemas
sowie der Erarbeitung eines realistischen Zeitplans. Des Weiteren zeigten sich bei 6 von 13 Teilnehmern der Wunsch nach Informationen über Finanzierbarkeit und 7 von 13 Teilnehmern
wünschten sich Informationen über die Vereinbarkeit von Promotion mit Familie und Beruf sowie
über die anschließenden beruflichen Perspektiven. Darüber hinaus bekundeten 9 von 13 Teilnehmern ihr Interesse an fachlichem Austausch und Vernetzung. Die Bedarfe und Erwartungen ähnelten sich demzufolge in einigen Punkten, wie beispielsweise dem Wunsch nach Vernetzung und
der Konkretisierung eines Themas. Allerdings zeigte sich auch eine große Heterogenität in Bezug
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auf den individuellen Stand in der Promotionsvorbereitung. Die Fragen bzw. Erwartungen der
Teilnehmer reichten von „Ich möchte Klarheit, ob ich promoviere da die Idee schon so lange in meinem
Hinterkopf herumspukt“ bis „Von diesem Kurs erwarte ich mir tatkräftige Unterstützung in der Planung
meines eigenen Projektes. Für die Zeit nehme ich mir vor allem die aktive Arbeit an meinem Exposé […]
vor.“. Demzufolge fühlten sich gerade fortgeschritten vorbereitete Promotionsanwärterinnen und
-anwärter von Inhalten zur Orientierung bzw. Entscheidungsfindung weniger angesprochen. Für
die Weiterentwicklung des Kurses bedeutet dies, eine stärkere Differenzierung dieses Angebots
vorzunehmen.

Implementierung
Der Promotionsvorbereitungskurs wurde in der 1. Förderphase nach dem Vorbild einer konstruktivistischen Didaktik mit dem Ziel entwickelt, individuelles Lernen mit den Vorteilen eines
sozialen Lernsettings zu kombinieren. In der 2. Förderphase ist nun dennoch eine stärkere Differenzierung des Angebots notwendig. Zum einen konnte mit dem bestehenden Kursangebot der
hohen Nachfrage nicht mehr entsprochen werden, zum anderen benötigen nicht alle der Bewerberinnen und Bewerber einen Promotionsvorbereitungskurs in vollem Umfang. Bei einigen Bewerbungen stand eher das Interesse, sich innerhalb der Ursprungsdisziplin fachlich auszutauschen
bzw. mit anderen Therapeuten über deren Promotionserfahrungen ins Gespräch zu kommen im
Mittelpunkt. Auch innerhalb des Kursdurchlaufs im Sommersemester 2017 gab es Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in ihren Planungen bereits weiter fortgeschritten waren und sich insbesondere von den Teilen des Kursprogramms nicht mehr angesprochen fühlten, die der Orientierung bzw. Entscheidungsfindung für oder gegen eine Promotion dienten.
Für die Weiterentwicklung des Kurses bedeutet dies, den Promotionsvorbereitungskurs im jährlichen Wechsel zusammen mit einem Kolloquium (Spring bzw. Summer School) anzubieten. Während der Promotionsvorbereitungskurs insbesondere Promotionsinteressierte in der konkreten
Vorbereitung einer Promotionsaufnahme ansprechen soll, kann das Kolloquium sowohl Angebote
zur Orientierung bieten, als auch den Absolventen der vorangegangenen Promotionsvorbereitungskurse die Möglichkeit zur nachhaltigen Vernetzung und Betreuung einräumen. So ist es Promotionsinteressierten nun möglich, mehrere Angebote zu nutzen und beispielsweise die Summer
School 2018 zur Orientierung und Entscheidungsfindung zu besuchen. Im anschließenden Sommersemester 2019 bestünde dann die Möglichkeit, am Promotionsvorbereitungskurs teilzuneh-
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men und im Rahmen des Mentorenprogramms weiter am eigenen Promotions-Exposé zu arbeiten. Dieses könnte dann im Kolloquium der Spring School 2020 ggf. auch vor externen Zuhörern
präsentiert werden.
Abb. 27: Promotionsunterstützende Angebote der zweiten Förderphase

Quelle: Eigene Darstellung (S. Winny)
Des Weiteren soll in der 2. Förderphase auch der Übergang zu Wissenschaft und zur Scientific
Community weiter gestärkt werden. Hier sollen Promovenden die Möglichkeit erhalten, Kontakte zu Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern, Professorinnen und Professoren sowie zu
potentiellen Promotionsbetreuerinnen und Betreuern aufzunehmen. Für diesen Austausch ist daher zum Abschluss der zweiten Förderphase die Ausrichtung einer Tagung geplant, welche mit
dem Kolloquium verzahnt ist.

1.8. Arbeitspaket 6: Evaluation und Begleitforschung
Zielsetzung
Das Arbeitspaket 6 „Evaluation und Begleitforschung“ setzt sich zum einen aus dem Arbeitspaket
6a „Entwicklung eines Evaluationskonzeptes“ und zum anderen aus den Arbeitspaketen 6b
„Begleitende Evaluation der Erprobung und Implementierung der Zertifikatskurse“, 6c
„Auswertung der Evaluationen“ sowie 6d „Ableitung von Handlungsempfehlungen auf Basis der
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Evaluationsergebnisse“ zusammen. Letztgenanntes Arbeitspaket zielt in erster Linie auf die
Beantwortung der grundlegenden fünf Fragestellungen ab:


Welche Verfahren und Ansätze eignen sich zur Ermittlung der Lernvoraussetzungen und
der Kompetenzprofile der spezifischen Zielgruppen (berufstätige Frauen,
Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten)?



Welche zielgruppenorientierten Zeitmodelle in berufsbegleitenden Zertifikatskursen
bieten berufstätigen Therapeuten optimale Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von
einer akademischer Nach- und Weiterqualifizierung bei bestehenden beruflichen und
familiären Pflichten?



Welche Inhalte und didaktischen Methoden eignen sich speziell für die Präsenz- und
Onlinephasen von Blended Learning-Szenarien in den akademisierten therapeutischen
Gesundheitsberufen?



Wie lassen sich Präsenz- und Onlinelernphasen in Blended Learning-Szenarien in der
therapeutischen Hochschulbildung verzahnen und entsprechende Übergänge
ausgestalten?



Wie lässt sich die individuelle Kompetenzentwicklung außerhalb der formalen
Lernsituationen in der beruflichen Praxis der therapeutischen Gesundheitsberufe
unterstützen und erfassen?

Bei der Entwicklung sowie bei der Umsetzung des Evaluationskonzeptes stand stets das Konzept
des Lebenslangen Lernens in den Gesundheitswissenschaften durch Kompetenzorientierung
sowie durch Anpassung an flexible Lernwelten im Fokus.

1.9. Arbeitspaket 6a Entwicklung eines Evaluationskonzeptes
Die Konzeption des Evaluationsdesigns orientierte sich weitgehend an die Standards des Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation (Abb. 28).
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Abb. 28: Evaluationsstandard des Joint Committee on Standards for Educational Evaluation

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beywl & Widmer 2010
Dementsprechend wurden zunächst einmal die möglichen Betroffenen („Stakeholder“) der
Evaluation identifiziert (N2):

Gruppe der Auftragsgeber
Unmittelbar betroffen von der Evaluation war zunächst die Hochschulleitung am Standort
Rostock, welche zugleich auch die Projektleitung des Forschungsprojektes darstellt. Demzufolge
nahm diese gemeinsam mit dem Geldgeber (BMBF) und dem Projektträger (VDI/VDE) die Rolle
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des Auftraggebers ein, d.h. dass das Evaluationsteam allen drei Auftraggebern gegenüber zur
Rechenschaft verpflichtet war ‐ beispielsweise hinsichtlich der Praktikabilität des Verfahren (D2)
oder der Ressourcennutzung (D4). Hierbei konnten die Auftraggeber durchaus unterschiedliche
Interessen

und

Positionen

verfolgen,

zumal

die

Hochschulleitung

gleichzeitig

auch

Mittelempfänger aus dem Forschungsauftrag war und als Arbeitgeber und Kursanbieter auch die
Vertretung der evaluierten Personen darstellt. Dadurch konnten mögliche Interessenkonflikte
entstehen (K6). Durch die Forschungsvereinbarung zwischen diesen drei Akteuren waren der
Zweck und das Ziel der Evaluation vertraglich festgehalten (K2).

Gruppe der direkt beteiligten Akteure
Daneben gab es einen Kreis von Personen, die direkt von der Evaluation betroffen waren. Hierzu
zählten neben den Projektmitarbeitenden und den Teilnehmer/innen der Kurse auch die
Lehrenden in den Zertifikatskursen, die einerseits selbst im Rahmen der Modulevaluation
Gegenstand der Evaluation waren, als auch hinsichtlich der Bewertung des Kursdesigns eine
wesentliche Informationsquelle darstellten. Mit den Lehrenden wurden jeweils mehrere
Einzelgespräche geführt, welche das Ziel hatten, die Idee des Forschungsprojektes als auch die
Bedeutung der Evaluation zu vermitteln (K5). Die Mitwirkung der Kursteilnehmerinnen und
Teilnehmer an der Evaluation war von Beginn an offen kommuniziert worden und letztendlich
vertraglich mit der Anerkennung der Studienordnung und der Unterschrift des Studienvertrages
formell vereinbart worden (K2). Da die Evaluation von denselben Projektmitarbeitenden
durchgeführt wurde, die selbst auch an der Entwicklung und Umsetzung des Kurses beteiligt
waren, wurden Maßnahmen getroffen, um mögliche Interessenskonflikte (K6) zu minimieren.
Hierzu zählt insbesondere die funktionale Differenzierung im Projektteam, so dass die Evaluation
nicht von demselben Mitarbeiter geplant und durchgeführt wurde, der auch für die Entwicklung
und Konzeption der Kurse zuständig war. Des Weiteren wurde darauf geachtet, das persönlich
geführte Befragungen ausschließlich von Interviewern durchgeführt wurden, die in dem
entsprechenden Kurs keine Lehre übernommen hatten. Hierdurch sollte insbesondere auch die
Glaubwürdigkeit der Evaluatoren (N1)bewahrt bleiben.
Mittelbar betroffene Akteure.
Auch die Hochschulangehörigen, die nicht in die Lehre der Zertifikatskurse involviert waren,
waren insofern von den Evaluationsergebnissen betroffen, als dass die zu evaluierenden Kurse
nach Projektende in das Lehrangebot der EUFH integriert werden sollten. Auch gab es
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Welleneffekte, wenn innovative Methoden und Lernansätze, die in den Zertifikatskursen
entwickelt und durch im Zuge der Evaluation optimiert worden waren (Teilnehmerorientierung,
Familienfreundlichkeit, E-Learning usw.) nun auch in andere Kurse Anwendung finden sollten. Das
Projekt wurde deshalb innerhalb der EUFH in verschiedenen Kontexten vorgestellt (interner
Newsletter, Präsentationen auf Mittarbeiterversammlungen) und offen innerhalb der EUFH
kommuniziert, beispielsweise im Kontext informeller Gespräche. Hilfreich war hier auch ein
enger Kontakt zur Marketingabteilung der Hochschule. Mittelbar betroffen waren aber nicht nur
die Mitarbeiter am Standort Rostock, vielmehr zeigte auch das Präsidium der EUFH (Standort
Brühl) ein großes Interesse an den Ergebnissen, so dass auch hier eine Präsentation erfolgte.

Indirekt betroffene Akteure
Letztendlich konnten die Evaluationsergebnisse auch Einfluss auf die Entwicklung der
Hochschuldidaktik allgemein und insbesondere in Bezug auf die Akademisierung der
therapeutischen Gesundheitsberufe sowie der Durchlässigkeit von Hochschulbildung (z.B.
Studieren ohne Abitur / Promovieren mit FH‐Abschluss) nehmen.

Das Evaluationsdesign
Die große Anzahl der Beteiligten und direkt oder indirekt Betroffenen zeigt, dass eine einseitige
Fokussierung auf die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer nicht ausreichend gewesen wäre, um
die Evaluationsziele zu erreichen.
Stattdessen wurde das Evaluationsdesign so gewählt, dass einerseits die Optimierung der Kurse,
Module und Lehrveranstaltungen im Rahmen der Prozessevaluation stattfand. Anderseits
wurde eine Abschlussevaluation sowohl für die Bestätigung oder Ablehnung der entwickelten
Curricula, Methoden und Instrumente genutzt, als auch als Impulsgeber für die Beantwortung der
forschungsrelevanten Fragestellungen im Rahmen der Begleitforschung.
Auf allen drei Ebenen konnten ausgewählte Teilaspekte in den Mittelpunkt gerückt werden, wie
beispielsweise

Kompetenzerwerb,

Familienfreundlichkeit,

E-Learning

usw.

Um

hier

aussagekräftige Ergebnisse generieren zu können, empfahl sich ein multimodales Vorgehen, d.h.
eine Daten‐ und Methodentriangulation.
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1.10. Arbeitspaket 6b Begleitende Evaluation der Erprobung und Implementierung
Zertifikatskurs Übergang in das Masterstudium
Die Evaluation des Kurses Übergang in das Masterstudium konnte im Gegensatz zu dem
Zertifikatskurs Einstieg in das Bachelorstudium planmäßig durchgeführt werden. Dabei wurden
verschiedene Methoden zur Prozess- und Ergebnisevaluation sowie zur Beantwortung der
Forschungsfragen im Rahmen der Begleitforschung angewendet.

Methoden der Prozessevaluation:
-

Evaluationsbögen zum Ende eines Moduls oder am Ende einer Präsenzzeit

-

Evaluationsbögen zum E-Learning-Konzept am Ende des Semesters oder nach jeder ELearning Phase

-

Teilnehmer-Feedback und Protokollierung bilateraler Gespräche

-

Reflexionsgespräche mit den Dozenten nach Modulabschluss sowie bei Bedarf

Methoden der Ergebnisevaluation:
-

Erwartungsabfragen zu Beginn des Zertifikatskurses und der Abgleich mit der
Kursbewertung am Kursende

-

Teilnehmer-Feedback in Abschlussrunden

Begleitforschung:
-

Interviews mit allen Kursteilnehmern in der Mitte des Semesters

-

Zusätzlich wurde in den Durchgängen WS16/17 sowie WS17/18 die Performanz der
Teilnehmenden im E-Learning ermittelt.

Im Rahmen der Prozessevaluation wurden Bögen zur Inhalts- und Modulevaluation (Beispiel
im Anhang 5) sowie zum E-Learning-Konzept (Beispiel im Anhang 6) den Teilnehmenden
ausgehändigt. Diese beinhalteten quantitative sowie qualitative Fragen. Aufgrund der
gesammelten Erfahrung über die drei Durchgänge hinweg, wurden die Bögen über die
Projektlaufzeit kontinuierlich verändert. Dies geschah bei den Bögen zur Inhalts- und
Modulevaluation zum einen im Hinblick auf die erfragten Modul- und Lernziele, die z.T. auf
Grundlage der vorangegangenen Evaluationen angepasst wurden. Zum anderen wurde die
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Skalierung der quantitativen Fragen von einer anfänglichen 4-er Skala sukzessive auf eine 6-er
Skala angehoben, um differenzierte Evaluationsschlüsse ziehen zu können.
Überdies kam es auch zu Veränderungen in der Durchführung dieser Bögen über den
Gesamtzeitraum der ersten Förderphase. So wurde der Bogen zur Inhalts- und Modulevaluation
im ersten Durchgang WS15/16 an lediglich zwei Zeitpunkten, nach dem dritten und nach dem
fünften Präsenzblock, ausgeteilt. Vor dem Hintergrund, dass die Teilnehmenden nach einer länger
zurückliegenden Präsenzzeit veränderte bzw. weniger detaillierte Angaben machen könnten,
entschied man sich im zweiten und dritten Durchgang für eine Befragung der Teilnehmenden
immer nach jeder Präsenzzeit.
Auch bei der Prozessevaluation des E-Learning-Konzeptes wurde die Durchführung im zweiten
und dritten Durchgang dahingehend verändert, dass nach jeder E-Learning- Phase, und nicht erst
am Ende des Semesters, evaluiert wurde. Sowohl die Bögen zur Inhalts- und Modulevaluation, als
auch zum E-Learning-Konzept wurden stets vor Ort, also während der Präsenzzeiten,
durchgeführt. So konnte gegebenenfalls auf verständnissichernde Fragen eingegangen werden.
Darüber hinaus konnte, im Gegensatz zu einer online-Evaluation, eine Rücklaufquote von 100%
gewährleistet werden.
Neben den Evaluationsbögen wurde den Teilnehmenden im Rahmen von Feedbackrunden
fortwährend ihrer Präsenzzeiten Gelegenheit für Gespräche mit dem Projektteam gegeben.
Teilweise kam es zu Einzelgesprächen zwischen Dozenten und Teilnehmenden bzw.
Projektmitarbeitenden

und

Teilnehmenden.

Auch

fanden

Feedbackrunden

mit

allen

Teilnehmenden gemeinsam statt. Die schriftliche Protokollierung solcher Feedbackgespräche
erfolgte retrospektiv informell, so dass die besprochenen Inhalte für den nachfolgenden
Durchgang berücksichtigt werden konnten.
Des Weiteren wurden Reflexionsgespräche mit den Dozenten nach Modulabschluss sowie bei
Bedarf durchgeführt. Die vom Projektteam eingeholten Dozentenreflexionen basierten auf
folgenden Leitfragen:
Inhalt:
-

Passte der Inhalt zum Modul?

-

Passte der Inhalt zum zeitlichen Rahmen?

-

War der Inhalt passend für die Voraussetzungen der Teilnehmer?

-

Passten die vorgegebenen Inhalte zum Modul-Titel?
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Verbesserungsvorschläge und Veränderungen:
-

Wie viel Zeit muss für die neuen Inhalte eingeplant werden?

-

Wie sollen die Einheiten am besten über das Semester verteilt sein?

-

Sind die Prüfungsleistungen passend und angemessen?

Blended-Learning:
-

wie viel wurde umgesetzt?

-

Wie wurde es angenommen?

-

wie hoch war der zusätzliche Arbeitsaufwand durch das Blended Learning?

-

was kann in den Blended-Learning-Teil ausgelagert werden?

Allgemein:
-

Welche Unterstützung wünschst du dir vom Projektteam?

Die Protokollierung solcher Gespräche erfolgte ebenso schriftlich, so dass die Rückmeldungen
der Dozenten für die Planung der nachfolgenden Durchgänge berücksichtigt werden konnten.
Im Rahmen der Ergebnisevaluation wurden unter anderem Erwartungsabfragen zu Beginn des
Zertifikatskurses durchgeführt. Dadurch konnte eine differenziertere Antwort, ob die subjektiven
Ziele der Teilnehmenden erreicht wurden oder nicht, erfasst werden. Hierzu wurden die
Teilnehmer/innen zu Beginn des Kurses gebeten, auf einem Blatt ihre Ziele, Erwartungen und
Wünsche an den Kurs aufzuschreiben und anschließend das Blatt in einen Umschlag zu legen.
Danach wurden die Teilnehmer/innen aufgefordert den Umschlag zu verschließen und mit dem
eigenen Namen zu versehen. Die verschlossenen Umschläge wurden eingesammelt und bis zum
Semesterende aufbewahrt. Am letzten Tag ihrer letzten Präsenzzeit erhielten die
Teilnehmer/innen dann ihren Umschlag zurück. Nachdem sie das lasen, was drei Monate zuvor
ihre Erwartungen an den Kurs waren, konnten sie nun auf der Rückseite festhalten, inwieweit
diese Erwartungen erfüllt wurden. Da der Name nur auf dem Umschlag aber nicht auf den
Erwartungsblatt notiert wurde, konnten diese anschließend eingesammelt und anonymisiert
ausgewertet und somit für die Ergebnisevaluation genutzt werden.
Darüber hinaus konnten wertvolle Informationen aus den abschließenden Feedbackrunden
gezogen werden. Ein 90-minütiger Block wurde am Ende eines jeden Semesters für den Austausch
zwischen Teilnehmenden und dem Projektteam fest eingeplant und auch zur Gruppendiskussion
genutzt. Die schriftliche Protokollierung solcher Feedbackgespräche erfolgte retrospektiv
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informell, so dass die besprochenen Inhalte für den nachfolgenden Durchgang berücksichtigt
werden konnten.
Im Rahmen der Begleitforschung fanden in erster Linie biographische Einzelinterviews
innerhalb der vorletzten Präsenzzeit eines jeden Durchgangs statt. Dabei standen u.a. die
zentralen Fragen des Projektes z.B. über familien- oder berufsbedingte Belastungen während des
Studiums im Vordergrund der Interviews. Um eine möglichst hohe Objektivität bei der
Durchführung, Auswertung und Interpretation der Gespräche zu gewährleisten, wurde großer
Wert darauf gelegt, dass die Interviews nach Möglichkeit nicht durch -für die Teilnehmenden
bekannte- Projektmitarbeiter durchgeführt und ausgewertet werden. Die Interviews erfolgten
anhand eines Leitfadens (Anhang 7). Die gewonnenen Audioaufnahmen wurden von unabhängigen
studentischen Hilfskräften nach vereinfachten GAT 2- Konventionen (Selting et al. 2009)
transkribiert und im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) auf Inhaltsebene
zusammenfassend ausgewertet. Ergänzend zur Begleitforschung wurde in den Durchgängen
WS16/17 sowie WS17/18 die Performanz der Teilnehmenden im E-Learning ermittelt. Hierzu
wurden alle Beiträge der Teilnehmenden aus Foren, Chats, Wikis etc. in eine Excel- Tabelle
übertragen und die Anzahl der Zeichen eines jeden Teilnehmers ermittelt.

Zertifikatskurs Promotionsvorbereitung
Die Evaluation des Kurses Promotionsvorbereitung konnte wie auch beim Zertifikatskurs Übergang
in das Masterstudium planmäßig durchgeführt werden. Die Methoden zur Prozess- und
Ergebnisevaluation sowie zur Begleitforschung wurden um eine Follow Up-Befragung der
Teilnehmenden des Jahrgangs WS15/16 ergänzt.
Methoden der Prozessevaluation:
-

Evaluationsbögen zum Ende eines Moduls oder am Ende einer Präsenzzeit

-

Evaluationsbögen zum E-Learning am Ende des Semesters

-

Teilnehmer-Feedback und Protokollierung bilateraler Gespräche

-

Reflexionsgespräche mit den Dozenten nach Modulabschluss sowie bei Bedarf

Methoden der Ergebnisevaluation:
-

Erwartungsabfragen zu Beginn des Zertifikatskurses und der Abgleich mit der
Kursbewertung am Kursende
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-

Teilnehmer-Feedback in Abschlussrunden

-

Follow-Up- Interviews mit den ehemaligen Teilnehmer/innen des Durchgangs WS 15/16

Begleitforschung:
-

Interviews mit allen Kursteilnehmern in der Mitte des Semesters

Im Rahmen der Prozessevaluation wurden den Teilnehmenden wie auch bei dem
Zertifikatskurs Übergang in das Masterstudium Bögen zur Inhalts- und Modulevaluation sowie zum
E-Learning-Bereich (Beispiel im Anhang 8) ausgehändigt. Diese beinhalteten wieder quantitative
sowie qualitative Fragen. Da der Promotionsvorbereitungskurs – stärker noch als die anderen
beiden Zertifikatskurse – teilnehmerorientiert ausgerichtet war, wurde die Präsenzlehre wie auch
das E-Learning-Konzept sehr stark an den individuellen Bedarfen ausgerichtet. So wurden
beispielsweise bereits vor Kursbeginn Einzelgespräche mit den Teilnehmer/innen (persönlich, per
Skype oder per Telefon) geführt, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele zu erfragen. Darüber
hinaus stand den Teilnehmenden des Kurses -anders als bei dem Kurs Übergang in das
MasterstudiumWordpressbasis-

das

Promovendennetzwerk

zum

Austausch

-eine

untereinander

passwortgeschützte
zur

Verfügung.

Community

Hier

wurden

auf
u.a.

Stellenausschreibungen, Tagungen und Fortbildungen für die Teilnehmenden gepostet. Darüber
hinaus bestand im Forum die Möglichkeit zum Diskutieren und Kommentieren von einzelnen
Beiträgen. Auch wurden regelmäßig Chats zum unmittelbaren Austausch angeboten. Die
Prozessevaluation des E-Learning-Bereiches des Kurses Promotionsvorbereitung ist daher nicht auf
einzelne E-Learning-Phasen, wie bei dem Kurs Übergang in das Masterstudium, ausgerichtet,
sondern stärker auf die Einschätzungen zur eigenen Mitarbeit im Promovendenforum, zur
Quantität und Qualität der Beiträge sowie zum Thema Wertschätzung durch die Lehrenden und
anderen Teilnehmer/innen (s. Anhang 8).
Sowohl die Bögen zur Inhalts- und Modulevaluation, als auch zum E-Learning-Konzept wurden
stets vor Ort, also während der Präsenzzeiten, durchgeführt. So konnte gegebenenfalls auf
verständnissichernde Fragen eingegangen und eine Rücklaufquote von 100% gewährleistet
werden.
Außerdem konnten die Teilnehmenden im Rahmen von Feedbackrunden fortwährend ihrer
Präsenzzeiten in den Austausch mit dem Projektteam treten. Teilweise kam es auch zu
Einzelgesprächen zwischen Lehrenden und Teilnehmenden bzw. Projektmitarbeitenden und
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Teilnehmenden.
retrospektiv

Die

informell,

schriftliche
so

Promotionsvorbereitungskurs

dass

Protokollierung
die

solcher

besprochenen

berücksichtigt

werden

Feedbackgespräche

Inhalte
konnten

für

den
und

erfolgte

nachfolgenden
überdies

der

Weiterentwicklung des Kurses in der zweiten Förderphase zur Verfügung stehen.
Des Weiteren wurden Reflexionsgespräche mit den Professoren nach Modulabschluss sowie bei
Bedarf durchgeführt. Die Protokollierung solcher Gespräche erfolgte ebenso schriftlich, so dass
die Rückmeldungen der Dozenten für die nachfolgende Kursplanung berücksichtigt werden kann.
Im Rahmen der Ergebnisevaluation wurden wie auch im Kurs Übergang in das Masterstudium
Erwartungsabfragen zu Beginn und zum Ende des Zertifikatskurses durchgeführt. Auch
abschließende Feedbackrunden dienten als Informationsquelle für die Einschätzung des
Kursergebnisses. Ein 90-minütiger Block wurde am Ende des Promotionsvorbereitungskurses für
den Austausch zwischen Teilnehmenden und dem Projektteam fest eingeplant und zur
Gruppendiskussion genutzt. Auch hier erfolgte die schriftliche Protokollierung informell, so dass
die besprochenen Inhalte für nachfolgende Kursplanungen berücksichtigt werden können.
Außerdem wurden im Rahmen der Ergebnisevaluation eine Follow- Up Befragung der ersten
Kohorte (WS 15/16) ein Jahr nach Beendigung des Vorbereitungssemesters durchgeführt. Diese
Untersuchung ist aus wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse nicht nur für die nachhaltige
Erfolgsmessung der Kurse notwendig, vielmehr erlaubt sie die Rekonstruktion von individuellen
Entscheidungsprozessen und Promotionswegen, welche helfen können, Stützfaktoren und
Hemmnisse zu identifizieren und letztendlich mit Hilfe der Biographieforschung Wege in die
Promotion zu clustern und zu charakterisieren. Die Follow-Up Untersuchung fand in Form eines
narrativen Interviews am Telefon oder persönlich statt. Dabei folgte der Aufbau der
Gesprächsführung grundsätzlich den Phasen: Informationsphase, Erzählaufforderung und offene
(freie) Beantwortung, Phase des exmanenten Nachfragens, Phase des immanenten Nachfragens,
Abschlussphase sowie Reflexionsphase (vgl. Schorn 2000, Witzel 2000). Die Audioaufnahmen der
Interviews wurden wie auch bei Begleitforschung des Kurses Übergang in das Masterstudium von
unabhängigen studentischen Hilfskräften nach vereinfachten GAT 2- Konventionen (Selting et al.
2009) transkribiert und im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) auf
Inhaltsebene zusammenfassend ausgewertet. Die Follow-Up Befragung des zweiten Durchgangs
(SS 17) fiel außerhalb der ersten Förderphase in den Sommer 2018, so dass hierfür (noch) keine
Daten vorliegen.
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Im Rahmen der Begleitforschung fanden wie auch im Zertifikatskurs Übergang in das
Masterstudium biographische Einzelinterviews in der Mitte des Semesters statt. Die Interviews
erfolgten anhand eines Leitfadens (Anhang 9). Das Auswertungsprozedere gleichte dem der
Follow-Up-Befragungen.

1.11. Arbeitspaket 6c Auswertung der Evaluationen
Zertifikatskurs Übergang zum Masterstudium
An dem Zertifikatskurs Übergang zum Masterstudium nahmen innerhalb der drei Durchgänge
insgesamt 23Personen teil. Unter Berücksichtigung der zweiten Forschungsfrage „Welche
zielgruppenorientierten Zeitmodelle in berufsbegleitenden Zertifikatskursen bieten berufstätigen
Therapeuten optimale Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von einer akademischer Nach- und
Weiterqualifizierung bei bestehenden beruflichen und familiären Pflichten?“ wurden im Rahmen der
ersten Förderphase verschiedene Zeitmodelle angeboten und im Rahmen der Prozessevaluation
beforscht.
In dem ersten Durchgang des Zertifikatskurses im WS15/16 wurde ein Präsenzzeitenmodell
erprobt, in welchem drei von insgesamt 5 Präsenzzeiten von Freitag bis Sonntag und jeweils eine
Präsenzzeit von Montag bis Freitag bzw. eine Präsenzzeit von Donnerstag bis Sonntag stattfand.
Fünf der insgesamt 8 Teilnehmer/innen stimmten einer Vereinbarung mit den beruflichen
Pflichten vollständig zu. Für eine Person ließen sich Präsenzzeiten innerhalb der Woche gar nicht
mit dem Beruf vereinbaren, da nach eigener Aussage, der Arbeitgeber eine 5-Tage-Woche
fordere, so dass eine Anwesenheit auf Arbeit für mindestens 2h am Tag (so auch am Freitag)
erforderlich sei. Eine andere Person wies darauf hin, den Beginn und das Ende von Präsenzzeiten
besser den öffentlichen Verkehrsmitteln anzupassen. In Bezug auf die Vereinbarkeit der
Präsenzzeiten mit Familienpflichten stimmten 6 von 8 Teilnehmer/innen vollständig zu. Keiner
der Teilnehmer/innen lehnte diesbezüglich das angewendete Präsenzzeitmodell ab.
In

dem

darauffolgenden

Durchgang

wurden

die

Präsenzzeiten

aufgrund

zeitlicher

Überschneidungen mit der Abschlussveranstaltung des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs
der angekündigten Teilnehmer/innen etwas angepasst. So fand die erste Präsenzzeit des
Zertikatskurses Übergang zum Masterstudium im WS16/17 mit einer eintägigen Kick-OffVeranstaltung am EUFH-Standort in Brühl statt. Die Vorstellung der Kursmodule, welche ein Jahr
zuvor (WS 15/16) viel Zeit in der ersten Präsenzphase ausmachte, wurde im Wintersemester
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2016/2017 mittels personalisierter Videofilme im E-Learning-Bereich umgesetzt. Um die
Vermittlung aller konzipierten Modulinhalte auch für diesen Durchgang zu gewährleisten, mussten
die Präsenzzeiten dahingehend geändert werden, dass 3 der insgesamt 5 Präsenzzeiten von
Donnerstag bis Sonntag stattfanden. Eine Präsenzzeit fand wie auch im WS15/16 von Montag bis
Freitag statt. Aus der Prozessevaluation ergab sich eine gute Vereinbarkeit von Beruf und
Präsenzzeit für die insgesamt 10Teilnehmer/innen. Eine Person wies allerdings darauf hin, dass es
„ungünstig ist, dass an den Präsenzwochenenden stets die gleichen Tage betroffen sind, so dass
in der Praxis immer die gleichen Patienten von den Fehlzeiten betroffen sind“. Eine andere
einzelne Person bemängelt die Blockwoche, da dies einen „großen Ausfall in der Praxis“ bedeute,
man müsse „vorher Überstunden anhäufen, um nicht Erholungsurlaub zu nehmen“. Als
Lösungsvorschläge gaben zwei Teilnehmer/innen an, erfolgreich Bildungsurlaub beantragt zu
haben.
Im dritten Durchgang wurden fünf unterschiedliche Wochenfenster für die Präsenzzeiten geplant:
(1) Donnerstag- Sonntag, (2) Montag bis Freitag, (3) Freitag bis Sonntag, (4) Mittwoch bis Freitag
sowie (5) Montag bis Mittwoch. Die Ergebnisse der Befragung der 5 Teilnehmer/innen des
Zertifikatskurses WS17/18 lagen sowohl bei der Frage nach der Vereinbarkeit von Präsenzzeiten
und Beruf, als auch bei der Frage nach der Vereinbarkeit von Präsenzzeiten und Familie im guten
bis sehr guten Bereich. Die Repräsentativität dieser Ergebnisse ist allerdings als gering
einzuschätzen, da es sich zum einen um eine sehr kleine Teilnehmergruppe handelte und zum
anderen deren Berufs- und Familiensituation sich als „komplikationslos“ darstellte. Alle
Teilnehmer/innen waren ledig und kinderlos. Zudem befürworteten deren Arbeitgeber die
Weiterbildung Ihrer Angestellten. Zwei der fünf Teilnehmer/innen würden sogar das
anschließende Masterstudium durch den Arbeitgeber finanziert bekommen.
Der Zertifikatskurs Übergang zum Masterstudium wurde in Teilzeit und in einem BlendedLearning-Design angeboten. Auf Grundlage der Ergebnisse sowohl der im September/Oktober
2014 durchgeführten Zielgruppenanalyse als auch durch die Prozessevaluation (Evaluationsbögen
zum Ende jeder Präsenzzeit sowie zum E-Learning-Konzept) wurden die Zertifikatskurse mit
flexibler

und

transparenter

Studienstruktur

sowie

mit

geringer

Anwesenheitspflicht

lernorganisatorisch geplant und umgesetzt. Dabei zeigte sich, dass der methodische Ansatz des
Blended Learning die Integration des Studiums in den individuellen beruflichen und familiären
Kontext ermöglicht. Im Vergleich zu klassischen akademischen Präsenzangeboten, die im
Durchschnitt eine Präsenzzeit von 60% aufweisen, liegt der derzeitige Präsenzanteil in den
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Zertifikatskursen bei 20%. Auf das Online-Lernen entfallen 20% und auf das Selbststudium 60%
des studentischen workloads.
Dieses Modell konnte in diesem Kurs, wie die Ergebnisse der Prozessevaluationen zeigen, sehr
erfolgreich angewendet werden. Eine klare Empfehlung, welches Zeitfenster sich für die
Zielgruppe am besten eignet, ist aufgrund der geringen Erfahrungswerte noch nicht möglich.
Während einige Teilnehmer/innen die Präsenzzeiten am Wochenende begrüßten (keine
Notwendigkeit Urlaub zu nehmen oder sich mit dem Arbeitgeber abzusprechen, keine
Schwierigkeiten die Familie zu versorgen), sahen andere Teilnehmer/innen eher Vorteile an einer
Präsenzzeit innerhalb der Woche (stau- und stressfreie Anreise, verbleibende Familienzeit am
Wochenende). Ein Zeitmodell, in welchem es sowohl Wochenendzeiten, als auch Zeiten
innerhalb der Woche gibt, scheint ein guter Mittelweg zu sein. Allerdings bedarf die Bestätigung
dieser These noch weiterer Beforschung.
Zudem zeigte die Prozessevaluation des E-Learning-Konzeptes einen starken Zuspruch der
Teilnehmer/innen des Zertifikatskurses Übergang zum Masterstudium. Das wachstumsorientierte
E-Learning Konzept gibt den Teilnehmenden den Raum sich selbst einzubringen und die ELearning-Strukturen für ihre eigene Weiterentwicklung zu nutzen. In einer qualitativen Umfrage
nach der letzten E-Learningphase des WS17/18 hebten die Teilnehmer/innen neben „vielseitigen
Aufgabenstellungen“, „praxisorientierten Aufgabenstellungen“, „Diskussionsforen“ und „Chats“ vor
allem das „eigene Zeitmanagement“ und „Lernen ohne Anwesenheit“ als positiv hervor. So schreibt
eine Teilnehmerin, dass die Aufgaben der jeweiligen E-Learningphase transparent einsehbar seien
und „dass die Aufgabendurchführung und zeitliche Einteilung gut im Vorhinein möglich und individuell
einteilbar ist“.
Um die Performanz der Teilnehmenden zu ermitteln, wurden alle Beiträge der Teilnehmenden
aus Foren, Chats, Wikis etc. in eine Excel- Tabelle übertragen und die Anzahl der Zeichen
errechnet. Der Erfolg des wachstumsorientierten E-Learning Konzeptes konnte so unmittelbar
sichtbar gemacht werden So verfasste die engagierteste Teilnehmerin der drei Durchgänge im
Zeitraum von Mitte September 2016 bis Mitte Januar2017 Forums- und Chatbeiträge,
Kommentare, Aufgabentexte und Wiki-Seiten im Umfang von gut 133 Textseiten. Dieses ist umso
beachtlicher, als es keine Vorgaben bezüglich der Textmenge gab. Vielmehr zeugt es davon, dass
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem hohen Zeichen-Output die Beteiligung in den
Foren als bereichernd erlebt haben. In dem Diagramm ist zwar deutlich zu sehen, dass nicht alle
Teilnehmenden dieses Stadium der Selbstverwirklichung erreicht haben, jedoch brachte es auch
der Teilnehmer mit der geringsten Schreibmenge immerhin noch auf 23 Seiten. Der Durchschnitt
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aller Teilnehmenden lag bei gut 61 Seiten. Den überwiegenden Teil dieses Workloads entfiel
dabei auf den Kursverantwortlichen (73 Seiten) und der Dozentin für die Praktikumsbegleitung
(44 Seiten), da insbesondere hier die Teilnehmenden sich durch eigene Beiträge und
Themensetzungen mit einbringen konnten.

Zertifikatskurs Promotionsvorbereitung
Bezüglich der Anzahl der Bewerbungen für den Zertifikatskurs Promotionsvorbereitung konnte bei
dem zweiten Durchgang im Sommersemester 2017 im Vergleich zu dem ersten Durchgang im
Wintersemester 2015/2016 eine deutlich gesteigerte Nachfrage beobachtet werden. So
bewarben sich im ersten Kurs neun Teilnehmer/innen und im zweiten Kurs 25 Personen. Doch
nicht nur die Anzahl der Bewerbungen und interessierten Nachfragen wuchs, sondern auch die
Zusammensetzung der Gruppe veränderte sich bei dem zweiten Durchgang merklich. Waren es
im ersten Promotionsvorbereitungskurs im Wintersemester 2015/2016 bis auf 2 Bewerber alles
ehemalige Absolventen der projektansässigen Hochschule, so bewarben sich für den zweiten
Promotionsvorbereitungskurs im Sommersemester 2017 17 von 25 potentiellen Teilnehmern
von externen Hochschulen. Letztlich nahmen aufgrund einer durch das Projektteam
vorgegebenen Teilnehmerbeschränkung (max. 15 Teilnehmer pro Kurs) sowie wegen
kurzfristiger Ausfälle und Absagen insgesamt 22 Personen an den beiden Kursen teil (9
Teilnehmende in WS15/16 und 13 Teilnehmende in SS17). Eine Person setzte den
Vorbereitungskurs nicht bis zum Schluss fort, weil Sie sich gegen eine Promotion und für einen
neuen Studiengang entschieden hatte.
Da der Promotionsvorbereitungskurs – stärker noch als die anderen beiden Zertifikatskurse –
teilnehmerorientiert ausgerichtet war, wurden unter anderem bereits vor Kursbeginn
Einzelgespräche mit den Teilnehmer/innen (persönlich, per Skype oder per Telefon) geführt, um
die individuellen Bedürfnisse und Ziele zu erfragen. Auf diese Weise wurde mit den
Teilnehmenden gemeinsam eruiert, mit welcher Schwerpunktsetzung Sie an dem Kurs,
insbesondere im Hinblick auf die Modulprofilierung, teilnehmen möchten (gewünschte Mentoren,
gewünschte Unterstützung im Bereich Hochschullehre/ Hochschuldidaktik z.B. in Form einer
supervidierten Lehreinheit, Unterstützung im Bereich wissenschaftliche Forschung durch
Mitarbeit in einem Forschungsprojekt, Unterstützung bei individuellem Publikationswunsch etc.).
Die Prozessevaluation anhand der Fragebögen am Ende jeder Präsenzzeit (Skala von 1-4) zeigte
selten gleiche Einschätzungen der jeweilig befragten Gruppen. So ergab sich beispielsweise bei
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der Beantwortung des Items „Nach dem Seminar Wissenschaftslehre ist es mir möglich anhand
von allgemein gesundheitswissenschaftlicher sowie fachspezifischer Fallbeispiele die Inhalte der
Wissenschaftslehre zu vertiefen und zu rekapitulieren“ (Kohorte SS 17, N=13) ein sehr
heterogenes Auswertungsbild. 3 Personen stimmten vollständig zu (Wert 4), 4 Personen
stimmten bedingt zu (Wert 3), 5 Personen stimmten bedingt nicht zu (Wert 2) und 1Person
stimmte nicht zu. Die Gründe dafür werden in der heterogenen Zusammensetzung der Gruppe
gesehen- Die Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichen Hochschulen mit unterschiedlichen
Studiengangsprofilen; ihre Interessen waren unterschiedlich gewichtet vor allem im Hinblick auf
ihr eigenes Promotionsvorhaben bzw. in Bezug auf ihre individuelle Einstellung zur Promotion
(promotionsinteressiert vs. promotionsentschlossen).
Darüber hinaus nahmen 21 Teilnehmende im Rahmen der Ergebnisevaluation an einer offen
formulierten Erwartungsabfrage zu Beginn und am Ende des Semesters teil. Die Auswertung der
Erwartungen zum Kursbeginn zeigte viele Parallelen bei der gewünschten Unterstützung sowie
dem geäußerten Informationsmangel. Neun von 21 Teilnehmer/innen gaben beispielsweise vor
Beginn des Kurses an, sich nicht sicher zu sein, ob eine Promotion für Sie überhaupt realisierbar
sei. Sie wünschten sich grundlegende Unterstützung bei der persönlichen Entscheidungsfindung.
Zudem bestand bei 12 von 21 Teilnehmern der Wunsch nach der Erarbeitung und Eingrenzung
des Promotionsthemas sowie der Erarbeitung eines realistischen Zeitplans. Des Weiteren zeigten
sich bei 11 von 21 Teilnehmern der Wunsch nach Informationen über Finanzierbarkeit und 9 von
21 Teilnehmern wünschten sich Informationen über die Vereinbarkeit von Promotion mit Familie
und Beruf sowie über die anschließenden beruflichen Perspektiven. So schreibt ein/e
Teilnehmer/in: „Grundsätzlich ist mein fachliches Interesse zu promovieren, mich weiterzuentwickeln,
etwas für die Logopädie beizutragen, sehr groß. Mit diesem Semester möchte ich herausfinden, ob eine
Promotion finanziell und organisatorisch etwas für mich ist. Denn diesbezüglich bin ich mir noch sehr
unsicher. Und die Frage für mich ist, ob ich das schaffen will und kann. Letztendlich ist dann auch für
mich die Frage, ob sich das alles am Ende auch für mich lohnt.“ Darüber hinaus betonen über die
Hälfte der Teilnehmer ihr Interesse an fachlichem Austausch und Vernetzung. So schreibt ein/e
Teilnehmer/in vom Wunsch nach „kollegialem, wissenschaftlichen Austausch auf Augenhöhe,
Inspiration, […] Netzwerk“ oder ein/e weitere/r Teilnehmer/in von „Vernetzung über den Kurs
hinaus- zur Motivation & Unterstützung im Promotionsprozess“.
Die Auswertung der Erwartungen zum Kursende zeigen, dass die Ziele und Wünsche durch den
Promotionsvorbereitungskurs zu einem Großteil erfüllt wurden. Vor allem in den Bereichen
Vereinbarkeit Familie/Beruf mit einer Promotion, Unterstützung/ Beratung bei der persönlichen
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Entscheidungsfindung, wissenschaftliches Arbeiten und Austausch/ Vernetzung mit anderen
angehenden Promovenden konnte eine große Zufriedenheit festgestellt werden. In den Bereichen
Finanzierung einer Promotion, bei der Erarbeitung und Eingrenzung des Promotionsthemas sowie
der Erarbeitung eines realistischen Zeitplans bestand bei ein paar wenigen Teilnehmenden nach
Beendigung des Vorbereitungskurses noch Unterstützungsbedarf.
Im März 2017 fand überdies eine Follow-Up-Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
ersten Zertifikatskurses Promotionsvorbereitung (WS 2015/16) statt. Durch Telefonate konnten
alle Teilnehmer ein Jahr nach Beendigung des Kurses zu Ihrem weiteren persönlichen und
beruflichen Werdegang befragt werden. Die Auswertung ergab, dass eine Teilnehmerin der
insgesamt 9 Personen bis dato eine Promotion aufgenommen hat. Ein weiterer Teilnehmer hatte
zunächst mit seinem Promotionsbetreuer ein Promotionsvorhaben begonnen, welches
letztendlich jedoch nicht umsetzbar war. Die anderen Kursteilnehmenden nutzten den Kurs
primär für die Entscheidungsfindung für oder gegen eine Promotion, entschieden sich dann
überwiegend jedoch noch gegen eine Promotion. Hier wurden mehrheitlich der Familienplanung
und/oder der Berufstätigkeit der Vorzug gegeben. Insgesamt schien bei diesem ersten Durchgang,
d.h. bei den Pionieren der Promotion in den Gesundheitsberufen, auch noch große Unsicherheit
bezüglich Nutzen und Erfolgsaussichten zu geben. Dennoch bewerteten alle Teilnehmenden den
Promotionsvorbereitungskurs – insbesondere auch als Orientierungsangebot - für sich positiv.
Auffällig war des Weiteren, dass auch diejenigen, die keine Promotion anstrebten, sich zu einem
großen Teil nach dem Kurs beruflich verbessert hatten und nun vornehmlich in der (Hochschul) Lehre tätig waren. Somit kann das Ziel - Aufstieg durch Bildung - schon im ersten Durchgang
als „erreicht“ angesehen werden.

1.12. Arbeitspaket 6d Ableitung von Handlungsempfehlungen
Zertifikatskurs Übergang in das Masterstudium
Die sukzessive Prozess- und Ergebnisevaluation der drei Durchgänge des Zertifikatskurses
Übergang zum Masterstudium über die gesamte erste Förderphase ermöglichte die Entwicklung
eines wachstumsorientierten E-Learning Konzeptes. Die Evaluationsergebnisse belegen, dass
dieses den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Raum gibt, sich selbst mit einzubringen und
die E-Learning-Strukturen für ihre eigene Weiterentwicklung zu nutzen. Als Grundlage für das
wachstumsorientierte Lernen diente der Ansatz des sozialen Lernens (vgl. Cohn, 1975), der auf
den E-Learning-Bereich übertragen wurde.
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Technisch gesehen erfolgte dieses vornehmlich durch den Einsatz von Social-Media-Tools wie
Foren, Blogs und Chats. Damit diese aber von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
angenommen werden, bedarf es einer intensiven Ansprache auf der Beziehungsebene (Rogers,
1981) und einer fortwährenden Begleitung der Gruppe als Lernhelfer und Coach.
Die Leitprinzipien im E-Learning lassen sich demnach wie folgt zusammenfassen:


hohe Verzahnung mit der Präsenzlehre (Blended Learning Design),



hoher Grad an Selbststeuerung/Freiwilligkeit (Vermeidung von Kontrolle und Zwang),



Förderung von Partizipation und Kollaboration ,



überwiegend soziales Lernen durch Web 2.0 Anwendungen wie Blogs, Foren, Chats,



abwechslungsreiche Aufgabenstellungen / Setzen von „Highlights“,



hoher Betreuungsgrad / kurze Antwortzeiten sowie



wertschätzende Kommunikation.

Gleichzeitig ergibt sich aus dem konstruktivistischen Lernverständnis (entsprechend einer
gestaltungsorientierter Didaktik nach Kerres, 2005) die Notwendigkeit, Methoden und Tools so
einzusetzen, dass sie für das jeweilige Lernsetting den höchsten Mehrwert erzeugen. Das
bestehende E-Learning-Konzept wird als innovativer Gegenpol zu ansonsten meist
instruktionistischen Ansätzen (Distribution von Lehrmaterialien, standardisierte Tests)
angesehen, so dass die wissenschaftliche Anschlussfähigkeit im mediendidaktischen Diskurs als
sehr hoch eingeschätzt wird. Insbesondere die mehrfache Wiederholung des Kurses bot hierbei
gute Voraussetzungen für eine vertiefende Datenerhebung und soll daher in der zweiten
Förderphase fortgesetzt werden. Auch im operativen Bereich ergeben sich im Zuge der
Implementierung noch weiterführenden Bedarfe. So ist es für die Implementierung und
Weiterführung des Kurses über die Projektlaufzeit hinaus notwendig Strukturen und Routinen
zu entwickeln, welche die bisherige, hohe Qualität der Online-Betreuung auch bei veränderter
personeller Besetzung weitgehend gewährleisten. Gleichzeitig gilt es, den hohen Workload für
die Online-Betreuung so umzuverteilen, dass er auch aus ökonomischer und personaltechnischer
Sicht auf langer Sicht tragbar ist. Hierzu ist eine Aufgabenteilung zwischen Studentischen
Hilfskräften für technische Fragen oder zum Kursablauf einerseits und fachlichen Beiträgen von
Seiten der Dozierenden notwendig.
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Für die zweite Förderphase ergibt sich somit die Aufgabe, ein Tutorensystem zu konzipieren,
studentische Hilfskräfte als E-Learning-Tutoren auszubilden, sie für zuvor umschriebene
Aufgabengebiete einzusetzen und ihren Einsatz zu evaluieren. Hierfür müssen Strukturen
entwickelt werden, in denen die Aufgaben und Kommunikationswege klar umschrieben sind. Zu
der Pilotierung eines Tutorensystems gehört neben einer Tutorenschulung auch deren Coaching
und Supervision. Die Implementierung sollte dann weitgehend ohne Intervention erfolgen, so dass
im Rahmen einer Ergebnisevaluation der Erfolg unter realistischen Bedingungen erhoben werden
kann.

Zertifikatskurs Promotionsvorbereitung
Die steigenden Bewerberzahlen und interessierten Nachfragen im zweiten Durchgang des
Sommersemesters 2017 im Vergleich zum ersten Durchgang im Wintersemester 2015/2016
sprechen für sich: Der Promotionsvorbereitungskurs soll weiterentwickelt werden. Durch ein
derartiges Kursangebot werden in Bezug auf die Akademisierung der therapeutischen
Gesundheitsberufe erstmalig Strukturen und Möglichkeiten geschaffen, mit denen die
(überwiegend

von

Frauen

besetzten)

Berufsgruppen

der

Ergotherapeuten/innen,

Logopäden/innen und Physiotherapeuten/innen Zugang zu wissenschaftlichen Karrieren erhalten.
Die hohe Nachfrage nach Unterstützung beim Einstieg in die Promotion macht allerdings eine
Differenzierung des Angebots notwendig. In den beiden stattgefundenen Kursen der ersten
Förderphase zeigte sich eine große Heterogenität in Bezug auf den individuellen Stand in der
Promotionsvorbereitung. Die Erwartungsabfragen im Rahmen der Ergebnisevaluation zum
Semesterbeginn reichten von „Ich möchte Klarheit, ob ich promoviere da die Idee schon so lange in
meinem Hinterkopf herumspukt“ bis „Von diesem Kurs erwarte ich mir tatkräftige Unterstützung in der
Planung meines eigenen Projektes. Für die Zeit nehme ich mir vor allem die aktive Arbeit an meinem
Exposé

[…]

vor.“.

Demzufolge

Promotionsanwärterinnen

und

fühlten

sich

-anwärter

von

gerade
Inhalten

fortgeschritten
zur

vorbereitete

Orientierung

bzw.

Entscheidungsfindung weniger angesprochen. Bei einigen Bewerberinnen und Bewerbern stand
eher das Interesse, sich innerhalb der Ursprungsdisziplin fachlich auszutauschen bzw. mit anderen
Therapeuten über deren Promotionserfahrungen ins Gespräch zu kommen im Mittelpunkt: „Ich
hoffe, mit Kollegen aus meinem Fachbereich in Kontakt treten zu können, die am gleichen Punkt stehen
wie ich und möglicherweise die gleichen Probleme/ Fragen haben“.
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So wird einerseits an dem Kurs in seiner jetzigen Form festgehalten. Andererseits soll dieser im
jährlichen Wechsel durch Promotionskolloquien einschließlich Fachvorträgen und Workshops
ergänzt werden. Hierdurch wird nicht nur die Nachhaltigkeit vorangegangener Promotionskurse
gestärkt, sondern auch Interessentinnen und Interessenten eine Möglichkeit zur Partizipation und
zum Austausch gegeben, die mit ihrer Bewerbung für den Promotionsvorbereitungskurs bislang
nicht berücksichtigt werden konnten. Auf diese Weise sollte der Übergang zu Wissenschaft und
zur Scientific Community noch weiter gestärkt werden. Somit reicht eine Vernetzung der
Teilnehmenden untereinander nicht aus, sondern die (angehenden) Promovenden sollen
außerdem die Möglichkeit erhalten, Kontakte zu Wissenschaftlern, Professoren sowie
potentiellen Promotionsbetreuerinnen und Betreuern zu erhalten. Hierfür ist zum Abschluss der
zweiten Förderphase die Ausrichtung einer Tagung geplant, welche mit dem Kolloquium verzahnt
ist und so neben der Vernetzung der EUFH mit anderen Projekten innerhalb und außerhalb der
Förder-Initiative (einschließlich der Präsentation der Projektergebnisse) auch die Einbeziehung
der Promovierenden mit einschließt. Dieses kann beispielsweise über Posterpräsentationen, der
Vorstellung von Promotionsvorhaben sowie der gemeinsamen Teilnahme an den Vorträge und
dem Begleitprogramm erfolgen.
Hinsichtlich der zukünftigen Evaluationen wird empfohlen, weiterhin die Follow-Up-Befragungen
ein Jahr nach dem Promotionsvorbereitungskurs fortzusetzen, um die Nachhaltigkeit des Kurses
zu eruieren. Zudem sollte der Schwerpunkt der Begleitforschung auf die Promotionswege und
Hindernisse der Kursteilnehmenden gelegt werden.
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2. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit
Die Arbeiten erfolgten im Projektzeitraum wie im Antrag vorgesehen. Die einzelnen Arbeitsschritte sowie die notwendig gewordenen Änderungen im Finanzplan sind in Abschnitt II Nr. 1
(siehe oben) ausführlich dargestellt

3. Voraussichtlicher Nutzen einschließlich Verwertbarkeit des Ergebnisses
Die im Laufe des Projekts entstandenen wissenschaftlichen Ergebnisse sollen in klar definierte
Produkte überführt werden, so dass langfristig nach Abschluss der zweiten Förderphase keine
weitere externe finanzielle Unterstützung nötig sein wird. Um die Projektergebnisse darüber hinaus dauerhaft zu verwerten, ist ein Transfer der Projektergebnisse auf weitere Studienangebote
und sonstige Lehrveranstaltungen der Hoch-schule geplant. Dazu zählen die Entwicklung weiterer
Zertifikatsangebote sowie die Entwicklung alternativer Zeitmodelle für bestehende Studiengänge,
um die Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Pflichten zu verbessern Gleichermaßen soll
die Qualität der didaktischen Modulgestaltung gesichert und weiterentwickelt werden. Dazu ist
die Entwicklung hochschuldidaktischer Qualifizierungs- und Beratungsangebote für die Lehrenden
geplant. Eine dauerhafte wissenschaftliche Begleitforschung sichert im Bereich der Lehre die Qualität der Angebotsentwicklung und -umsetzung. Im Bereich der Forschung leistet sie einen nachhaltigen Beitrag zur Lehr-Lern-Forschung. In diesem Zusammenhang sind wissenschaftliche Veröffentlichungen (erste Ergebnisse sind bereits veröffentlicht, siehe Kapitel 6) sowie themenspezifische Workshops vorgesehen.

Wirtschaftliche Verwertung
1. Entwicklung und Implementierung von neuen, nachfrageorientierten und bedarfsgerechten
Module, Modultypen und Verlaufsformen im Blended Learning-Design für Zertifikatskurse in
der Hochschulbildung der therapeutischen Gesundheitsberufe.
2. Überführung der Zertifikatskurse in klar definierte marktangepasste Bildungsprodukte, die
die Durchlässigkeit in die Hochschulbildung von bisher nicht-akademischen Ausbildungs-gängen und damit die Niedrigschwelligkeit solcher Angebote fördern.
3. Schaffung der Voraussetzungen für die wirtschaftliche Sicherung und Verstetigung des Angebots.
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Nutzen für die Zielgruppen


Höhere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung,



Möglichkeit des Übergangs zwischen den verschiedenen Qualifikationsstufen der akademischen Bildung,



Höhere örtliche und zeitliche Flexibilität des Lehrens und Lernens mit Blick auf die Integration in berufliche und zeitliche Abläufe,



Verbesserung der Teilhabe berufstätiger Logopäden/innen, Ergotherapeuten/innen, Physiotherapeuten an akademischer (Weiter-)Bildung.

Volkswirtschaftlicher Nutzen


Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit von berufstätigen Frauen, Berufsrückkehrer/innen und
Personen mit Familienpflichten,



Senkung der Eintrittsschwelle in akademische Nachqualifizierungsprogramme



dauerhafte Sicherung des Fachkräfteangebots,



schnellere Integration von neuem Wissen in die Praxis,



Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftssystems durch nachhaltige Profilbildung im lebenslangen wissenschaftlichen Lernen und beim berufsbegleitenden
Studium.

Wissenschaftlich-technische Verwertung
1. Schaffung von Know-how im Bereich der Lehr-Lernforschung durch die Beantwortung der
fünf forschungsleitenden Fragestellungen. Diese neuen Erkenntnisse dienen der Generie-rung
weiterer Ideen der angewandten Forschung und tragen zur Steigerung der wissen-schaftlichen Konkurrenzfähigkeit bei.
2. Beforschung einer sich aktuell akademisierenden Berufsgruppe, Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Abstimmung von Beruflichkeit, Lebenswirklichkeit (Familie etc.) und Studium zur
Karriereentwicklung
3. Transfer zu den Nutzergruppen durch die Beteiligung an der wissenschaftlichen Begleitung
des Programms.
4. Im Rahmen eines Promotionsprojektes ist die Weiterentwicklung von berufsspezifischen
Kompetenzmodellen für die Gesundheitsberufe geplant (bestehen von der Antragstellerin
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für die Logopädie (Pahn, Rausch & Siegmüller, 2011; Rausch et al., 2014), in Vorversionen für
Physiotherapie und Ergotherapie).

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Folgeentwicklungen/-projekte
1. Dauerhafte Etablierung der Zertifikatskurse als Basis für die nachhaltige Sicherung der Projektergebnisse.
2. Weiterentwicklung der während der Projektphase entwickelten Bildungsprodukte.
3. Erschließung der hochschulweiten Nutzung durch die Entwicklung weiterer Zertifikatskurse.
Hierbei steht vor allem die Frage die Kombination von interdisziplinärer Vernetzung mit
Durchlässigkeitsprogrammen im Rahmen der Zertifizierung von transdisziplinären Kursen im
Vordergrund.
4. Umsetzung der Ergebnisse für die Entwicklung alternativer Zeitmodelle für bestehende Studiengänge, um die Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Pflichten auch in diesen Studiengängen zu verbessern.
5. Weiterentwicklung der hochschuldidaktischer Qualifizierungs- und Beratungsangebote für
die Lehrenden, um die Qualität der Modulgestaltung zu sichern und weiterzuentwickeln.
6. Weiterentwicklung der kompetenzorientierten Denkweise im Paradigma des lebenslangen
Lernens in den Gesundheitsberufen, mit dem Ziel die Theorie-Praxis-Brücke zu sichern und
damit den Übergang einer nicht-akademischen Berufsgruppe in wissenschaftlich-theoretische
Anforderungen zu erleichtern.

Wissenstransfer
1. Im Rahmen der Ergebnissicherung und –verwertung beteiligt sich das Projektteam aktiv am
regionalen und überregionalen Projekttransfer:
2. Teilnahme an den Begleitveranstaltungen des Wettbewerbs
3. Kontinuierliche Veröffentlichungen zu den oben dargestellten Themenkomplexen sowie gemeinsame Publikationen mit Studierenden in den inhaltlichen Themenbereichen, die in den
Zertifikatskursen erarbeitet werden (s.u.)
4. Begleitung einer Doktorarbeit im Themenkomplex Kompetenzorientierung/ Kompetenzmodelle in der Lehre der Gesundheitsberufe
5. Beteiligung an berufspolitischen Gremien zur Akademisierungdebatte
6. Öffentlichkeitsarbeit
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4. Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen
Während des Forschungsprojekts wurden kontinuierliche ausführliche Informationsrecherchen
in einschlägigen Bereichen und Informationsnetzen (insbesondere in den Fachinformationszentren des BMBF-Vordrucks „Übersicht über Fachinformationszentren und überregionale Informationseinrichtungen) zum Themenfeld des Vorhabens vorgenommen. Diese ergaben keine Hinweise auf die Bearbeitung der vorliegenden Fragestellungen und Zielsetzung in anderen Vorhaben.
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