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Thesen: 

 

• 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 

• das Konzept der beruflichen Handlungskompetenz ist 
ein Ansatzpunkt der Gestaltung von Studium und 
Lehre. 

• Wissenschaftlichkeit und Berufsqualifizierung müssen 
keinen Widerspruch bilden 

• Handlungsperspektiven sind notwendig auf der Ebene 
der Studienganggestaltung wie in der 
Qualitätssicherung. 
 



Qualifikationsziele des Akkreditierungsrates 

 

• wissenschaftliche Befähigung, 

• Befähigung, eine qualifizierte 

Beschäftigung aufzunehmen, 

• Befähigung zum zivilgesellschaftlichen 

Engagement 

• und Persönlichkeitsentwicklung. 

 



Begriffe machen Politik 

 

• „Employability“ 

• Beschäftigungsfähigkeit 

• Arbeitsmarktbefähigung 

• Professionalität 

• berufliche Qualifizierung 

• Berufliche Befähigung 

 



Kompetenzbegriff im Deutschen 

Qualifikationsrahmen 

 

 

Der Kompetenzbegriff, der im Zentrum des DQR steht, 
bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, 
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und 
methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht 
sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.  

 

Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende 
Handlungskompetenz verstanden.“ 



Wissenschaftliche Berufsausbildung im 

Hochschulpolitischen Programm des DGB 

Ein Hochschulstudium muss sowohl Bildung als 

auch Ausbildung sein. Die Studiengänge müssen 

berufsbefähigend sein.  

 

Berufsbefähigung darf aber nicht auf die Vorstellung 

reduziert werden, ein Hochschulstudium habe in 

erster Linie unmittelbar beruflich verwertbare 

Fertigkeiten zu vermitteln.  



„Wissenschaftliche Berufsausbildung“ im 

Hochschulpolitischen Programm des DGB 

Ein Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung soll auch 
die umfassende und nachhaltige Teilhabe an 
gesellschaftlichen Prozessen sowie deren Gestaltung 
ermöglichen.  

Dazu gehören die Schulung des kritischen 
Reflexionsvermögens und der Fähigkeiten, die für eine 
selbstbestimmte Lebensführung unerlässlich sind ebenso 
wie die fundierte Vermittlung von berufsrelevanten 
Kompetenzen.  

Eine so verstandene wissenschaftliche Berufsausbildung 
meint einen kritisch-reflektierten Praxisbezug im 
Studium, der fachliche und methodische Qualifikation 
in den Kontext gesellschaftlicher Prozesse stellt und auf 
die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz 
ausgerichtet ist. 



Mögliche Maßnahmen zur Gestaltung von 

Studienprogrammen 

 

 Kompetenzorientierte Lehrangebote; 

 Aktivierendes, problem- und teambasiertes Lernen 
Integration fachlicher und überfachlicher 
Lernangebote; 

 Ermöglichung selbstgesteuerten und 
selbstorganisierten Lernens; 

 Verstärkte Praxisbezüge und ihre kritische 
Reflexion (auch durch Lernortkooperationen); 

 Kompetenzbasierte Prüfungsformen; 

 Lehre als „lernende Organisation“. 


