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Studium als 
wissenschaftliche Berufsausbildung



Gliederung

• Die Umstellung auf die neuen Abschlüsse hat in 
der Vielzahl der Fälle nicht zu einer Verbesserung 
von Studium und Lehre beigetragen

• „Berufsbefähigung“ ist zwischen Wirtschaft –
Gewerkschaften – Hochschulen umstritten

• „Berufsbefähigung“ ist zwischen Wirtschaft –
Gewerkschaften – Hochschulen umstritten

• das Konzept der beruflichen Handlungskompetenz 
– ein Ansatzpunkt?

• Wissenschaftlichkeit und Berufsqualifizierung 
müssen keinen Widerspruch bilden

• Handlungsperspektiven



Bilanz: Mehr Licht als Schatten

• Umstellung hat zu „Struktur“ – Reform, jedoch nicht zu 
„Studienreform“ geführt

• Studienbedingungen haben sich nicht verbessert, sondern 
vielfach verschlechtert (Praxisbezug, Mobilität, 
Reflexivität)Reflexivität)

• Studienabbrecherquoten annähernd hoch oder gar noch 
gestiegen

• Akzeptanz des Umstellungsprozesses sinkt, insbesondere 
des sechssemestrigen Bachelor ist umstritten

• Qualitätssicherungsverfahren haben bisher keine Mittel 
diesem Trend entgegen zu wirken



Begriffe machen Politik

• „emploayablitiy“

• Beschäftigungsfähigkeit

• Profession• Profession

• berufliche Qualifizierung



Qualifikationsziele des Akkreditierungsrates

• wissenschaftliche Befähigung,

• Befähigung, eine qualifizierte 

Beschäftigung aufzunehmen,Beschäftigung aufzunehmen,

• Befähigung zum zivilgesellschaftlichen 

Engagement

• und Persönlichkeitsentwicklung.



Berufsprinzip:

• vereinheitlichte Qualifikations- und 
Kompetenzstandards; 

• Erwerb beruflicher Handlungskompetenz; • Erwerb beruflicher Handlungskompetenz; 

• ausgewogenes Theorie – Praxis – Verhältnis; 

• gesellschaftliche Integration und Anerkennung 
(nach Peter Dehnbostel)

Alternative:

• Konzept der beruflichen Relevanz (Teichler)



Was ist umfassende berufliche 

Handlungskompetenz ?

„Zusammengefasst heißt reflexive berufliche 
Handlungsfähigkeit in der Arbeit, sowohl über die 
Strukturen und Umgebung als auch über sich selbst im 
Prozess der Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle 
von Arbeitsaufgaben zu reflektieren.von Arbeitsaufgaben zu reflektieren.

Reflexivität meint die bewusste, kritische und 
verantwortliche Einschätzung und Bewertung von 
Handlungen auf der Basis eigener Erfahrungen und 
verfügbaren Wissens. Dabei geht es gleichermaßen um 
eine auf die Umgebung gerichtete strukturelle 
Reflexivität als auch um eine auf das Subjekt gerichtete 
Selbst –Reflexivität.“ (S.183)

nach Dehnbostel / Lindemann



Reflexivität

Strukturelle

Reflexivität

Hinterfragen und Mitgestalten 

von Arbeit, von 

Arbeitsumgebung und 

ArbeitsstrukturenArbeitsstrukturen

Selbst –

Reflexivität
Reflexivität über die eigene 

beruflich und privat erworbene 

Kompetenz und Gestaltung der 

Kompetenzentwicklung



Kompetenz im Entwurf des Deutschen 

Qualifikationsrahmen

„Der Begriff „Kompetenz“ umfasst Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen 
und Werte, deren Erwerb, Entwicklung und Verwendung sich auf die 
gesamte Lebenszeit eines Menschen beziehen. 

Handlungskompetenz wird als Einheit von Fach-, Sozial- und Human-
bzw. personaler Kompetenz definiert. Sie dient der Bewältigung bzw. personaler Kompetenz definiert. Sie dient der Bewältigung 
unterschiedlich komplexer Anforderungen in Arbeits- und 
Lernsituationen. Sie versetzt damit, basierend auf Wissen und 
Erfahrung, Menschen in die Lage, gefundene Lösungen zu bewerten 
und die eigene Handlungsfähigkeit weiter zu entwickeln. 

Eine umfassende Handlungskompetenz ist unabdingbare Voraussetzung 
für Beruflichkeit, nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit und fördert die 
gesellschaftliche Teilhabe.“



Kompetenzebenen

die Kompetenzebenen und die in ihnen 

formulierten Kompetenzziele beschreiben 

auch die Kompetenzziele von Bachelor- und 

Masterstudiengängen



Berufliche Qualifizierung und 

Wissenschaftlichkeit

• Kennen der Gegenstände, Methoden und 

Historie der jeweiligen Disziplin

• Wissen um mögliche Alternativen• Wissen um mögliche Alternativen

• Befähigung, diesen Kenntnissen auch 

kritisch zur Weiterentwicklung der 

Wissenschaft zu verwenden



Handlungsperspektiven für das 

Gutachternetzwerk

• das Konzept der umfassenden beruflichen 

Handlungskompetenz zur Diskussion stellen

• im Zuge der anstehenden Re - Akkreditierung der 

Studiengänge Kompetenzbeschreibungen zur 

Diskussion stellen

• Studienmodelle als „gute Praxis“ schaffen



Handlungsperspektiven für die 

gewerkschaftliche Bildungspolitik

Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung 
zielt nicht nur auf eine bessere Qualität von 
Studium und Lehre, sondern auch auf neue Studium und Lehre, sondern auch auf neue 
Möglichkeiten der Durchlässigkeit zwischen der 
betrieblichen dualen Aus- und Weiterbildung 
und der Hochschule und auf eine bessere 
gegenseitige Anerkennung erworbener 
Kompetenzen.


