
Gernot Graeßner

Vortrag am 31. Januar 2014

Tagung: Persönlichkeitsförderung im Studium - Ziele, Inhalte und Instrumente überfachlicher
Studienangebote

Veranstalter: Studium Generale, Netzwerk Nord

Ort: Bucerius Law School

Jungiusstr. 6, Hamburg

Persönlichkeitsförderung im Studium – eine Perspektive aus Erziehungswissenschaftli-
cher Sicht – was können eine Hochschule und ein Hochschullehrer zur Persönlichkeits-
förderung beitragen?

Inhalt
Zum Einstieg zwei Modelle der pädagogischer Persönlichkeitsentwicklung..................................2

Einführung................................................................................................................................................3

Geplante Selbststeuerung – kontingente Herausforderung...............................................................4

Was ist eine Person? ................................................................................................................................5

Welche Anregungen bietet die Pädagogik? ..........................................................................................7

Wie sehen Studierende persönliche und überfachliche Komponenten ihres Studiums? ..............8

Verbleibsstudie der Europäischen Fernhochschule Hamburg.....................................................9

Besonderheit: Mastereinstiegsprogramm.......................................................................................11

Transition und Persönlichkeitsentwicklung .......................................................................................11

Personalentwicklung reversiv...............................................................................................................12

Hochschullehrer als Persönlichkeitsförderer? ...................................................................................14

Quellen: ...................................................................................................................................................15



2

Zum Einstieg zwei Modelle der pädagogischer Persönlichkeitsentwicklung

A. Die Unterstellung der Richtigkeit pädagogischer Steuerung

B. Pädagogisches Handelns als Erweiterung des Vorstellungsraumes

Abbildungen aus Walber, Markus 2007; S. 268, S. 269



3

Einführung

Zunächst einmal sehr herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, Ihnen einige Ge-
danken zur Frage der Persönlichkeitsförderung im Studium aus erziehungswissenschaftlicher
Perspektive vorzutragen. Als ich die Einladung vor ca. einem Vierteljahr erhielt, bekam ich zu-
nächst mal einen Schrecken , der durch eine große Freude abgelöst wurde, hier vor ihrem Forum
berichten zu können. Der Schreck rührte daher, dass in der ursprünglichen Anfrage das Thema
etwas anders formuliert war, nämlich: „Persönlichkeitsförderung im Studium – die Perspektive
der Erziehungswissenschaften“. Nach einer kurzen Rückfrage einigten wir uns darauf, die For-
mulierung so zu halten, wie sie jetzt heißt, nämlich: „eine Perspektive aus der Erziehungswissen-
schaft“. Dies macht die Sache etwas bescheidener, gibt mir aber auch die Gelegenheit, ein wenig
von meinen eigenen Erfahrungen hier in diesem Vortrag einzubringen, und dieses war der Grund
für die freudigen Gefühle, die mich bei der Einladung bewegten. Denn ich bin ja schon recht
lange als Hochschullehrer tätig, von 1975-2010 an der Universität Bielefeld, zunächst in der Sozi-
ologie im Rahmen der Lehrerausbildung und der Diplomausbildung, dann in der Fakultät für
Erziehungswissenschaft und dort in Forschung und Lehre schwerpunktmäßig im Bereich der
Weiterbildung und des Bildungsmanagments tätig, vorwiegend im Bereich der Diplomausbil-
dung. Darüber hinaus war ich an der Universität Bielefeld ca. 25 Jahre Leiter der Kontaktstelle
wissenschaftliche Weiterbildung und hatte dort zahlreiche Kontakte zu berufstätigen Studieren-
den, die sich in Programmen der wissenschaftlichen Weiterbildung bewegten. Ich habe dort also
in dieser Zeit die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, die ich aus Anlass dieses Vortrages
auch für mich reflektieren konnte. Dazu kommt, dass ich seit 2008 in Kontakt mit der europäi-
schen Fernhochschule bin und seit 2012 als Studiengangsdekan den Studiengang Business
Coaching und Change Management leite und dort noch einmal Studierende kennenlerne, die als
Berufstätige unter den Bedingungen des Fernstudiums ganz besondere persönliche Entwicklun-
gen nehmen, als Dozent in den Präsenzen aber auch als Gutachter von in der Zwischenzeit über
20 Masterarbeiten bekomme ich hier einen recht guten Einblick in das, was diese Studierenden
bewegt und wohin sie sich im Verlaufe ihrer Studienzeit bewegen. Noch etwas ganz besonderes
unter dem Gesichtspunkt der Persönlichkeitsförderung bietet das so genannte Master Einstiegs-
programm der Euro FH, welches sich an Personen richtet, die nach mindestens zehnjähriger
Berufserfahrung und mindestens sechsjähriger Führungserfahrung zu einer Prüfung zugelassen
werden, welche die Gleichwertigkeit ihrer Kompetenzen gegenüber einem Bachelor Abschluss
bescheinigt. Hier habe ich in den letzten zwei Jahren mit ca. 120 Personen jeweils einstündige
Beratungsgespräche geführt, welche auch eine Quelle der Beobachtung von Persönlichkeit orien-
tierten Erwartungen an ein Studium darstellen.

Ich erwähne dieses alles, weil ich aus diesen Erfahrungen auf die Thematik dieser Tagung einge-
hen möchte, in der es ja unter anderem um die Ziele, Inhalte und Instrumente überfachlicher
Angebote geht. Dabei möchte ich allerdings Schwerpunkte setzen. Ich werde nicht zu sehr auf
die Inhalte diese Angebote eingehen, stattdessen möchte ich etwas über die organisatorischen
Rahmenbedingungen und auch die Rolle der Dozenten eingehen. Dies werde ich im Weiteren
dann erläutern.

Meine Ausführungen möchte ich zudem spezifizieren, indem ich meinem Vortrag den Untertitel
oder besser noch das Motto gebe: Persönlichkeitsförderung im Studium zwischen Selbststeue-
rung und Herausforderung!
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Meine Freude über die Aufforderung zum Vortrag hatte übrigens noch einen weiteren Grund.
Sie lag darin, dass ich natürlich die zur Verfügung stehenden Internet Seiten Ihrer Initiative ange-
schaut habe und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich diese noch nicht kannte. Ich
kann nur sagen, dass ich von Ihrer Initiative und Ihrem Netzwerk begeistert bin, denn Sie schlie-
ßen ganz offenkundig eine Lücke, die durch die Praxis der Bologna Reform aufgerissen wurde.
Bologna sagte an keiner Stelle, dass überfachliche und persönlichkeitsfördernde Elemente ausge-
schlossen wären, im Gegenteil, durch die Definition des Workload ist ja bereits angezeigt, dass
die Studierenden Zeit haben sollen, sich mit den Inhalten ihres Studiums selbstständig auseinan-
der zusetzen. Ich bin auch weit davon entfernt, die in meinem Alter möglicherweise mit unter
geäußerte Klage mitzumachen, früher sei alles besser gewesen, denn dieses stimmt nicht: auch zu
Diplomzeiten fehlten bereits institutionelle Vorkehrungen dafür, dass quer gedacht wurde, inter-
disziplinär gedacht wurde, aus dem Studium heraus die Arbeitswelt betrachtet wurde, dass inter-
kulturelle Begegnungen hinreichend ermöglicht wurden, nur um einige der Gelegenheiten zu
benennen, welche gewöhnlich zur Persönlichkeitsförderung beitragen. Von daher möchte ich
mich (uns Sie) fragen: Was können eine Hochschule und ein Hochschullehrer zur Persönlich-
keitsförderung beitragen?

Geplante Selbststeuerung – kontingente Herausforderung

Ich habe meinen Untertitel der definiert mit Persönlichkeitsförderung zwischen Selbststeuerung
und Herausforderung. Dieses möchte ich zunächst einmal erläutern und zwar anhand der These:

Selbststeuerung als Möglichkeit der Persönlichkeitsförderung ist planbar, Herausforde-
rungen als Persönlichkeitsförderung sind kontingent.

Ich möchte das gerne erläutern. Erziehungswissenschaftler sind es in der Regel gewohnt, curricu-
lar zu denken. Das bedeutet, dass sie es gewohnt sind, Ziele und Nutzen von Lernprogrammen
zu definieren, sie in Beziehung zu den konkreten Teilnehmenden zu setzen, bestimmte Inhalte
auszuwählen (oft genug exemplarischer Art), Methoden zu definieren, die dem Lernprozess in
einer bestimmten Zeiteinheit täglich sind und wenn es gut geht, die Lerneffekte zu beobachten
und ab zu prüfen bzw. zu sichern. Dabei ist es oft genug so, dass der Lehrer bzw. der Dozent für
diesen Prozess verantwortlich gemacht wird und der Lerneffekt dann als gut angesehen wird,
wenn alles nach Regeln der Kunst geplant ist und der Lehrer, natürlich auch der Hochschulleh-
rer, zufrieden ist. Ich denke, dass nichts dagegen spricht, nach diesem seit alters her geübten Ver-
fahren auf die eine oder andere Weise pädagogisch vorzugehen und dass es gerade heute wichtig
ist, Vergleichbarkeit und Standards herzustellen. Ob damit bereits etwas für die Persönlichkeits-
förderung getan ist, bezweifle ich. Dazu ein Beispiel.

Eine ehemalige Studentin berichtete mir vor einigen Jahren, dass zu ihrer Entwicklung im Studi-
um einer ihrer Dozenten maßgeblich beigetragen habe. Dieses habe seinen Grund in folgender
Begebenheit. Sie befand sich damals im vierten Semester ihres erziehungswissenschaftlichen Stu-
diums. Eines Sonntags morgens habe sie gegen 11:00 Uhr noch mit ihrer Freundin beim Früh-
stück gesessen als das Telefon ging und ihr Dozent sich meldete, er habe soeben ihre Zwischen-
prüfungsarbeit gelesen (die zwischen Prüfungsarbeiten an der Fakultät für Erziehungswissen-
schaften damals hatten etwa Umfang und Qualität einer heutigen Bachelorarbeit). Er habe zwei
Nachrichten für sie - eine gute und eine schlechte - und bat sie zu wählen welche sie zunächst
hören möchte. Sie wählte die schlechte. Daraufhin erläuterte der Dozent seine Kritik, sie bezog
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sich sowohl auf formale Fragen wie zum Beispiel Zitierweise und Ähnliches vor allen Dingen
aber auf die Frage, was sie denn mit ihrer Arbeit eigentlich behandeln wolle, was sie zu prüfen
beabsichtigt hätte, wo Sie die Literaturbasis gesehen habe, welche Konsequenzen sie aus ihrer
Arbeit zöge und dergleichen mehr. Im Verlaufe dieses Gespräches sei sie zunehmend geschockt
gewesen, habe aber eine Vorstellung davon bekommen, was sie alles mit Blick auf eine wissen-
schaftliche Ausarbeitung noch alles lernen müsse. Nach dem ca. halbstündigen Gespräch habe
sie sich zunächst einmal erholen müssen, ihre Freundin habe sie getröstet, der Ärger auf den Do-
zenten sei so langsam einer aufkeimenden Einsicht gewichen, als ihr aufgefallen sei, dass sie ja
noch gar nicht nach der guten Nachricht gefragt habe. Daraufhin habe sie den Dozenten, mitt-
lerweile sei es 14:00 Uhr am Sonntag gewesen ihrerseits angerufen und gefragt, welches denn die
gute Nachricht für sie sei. Der Dozent habe ihr sofort geantwortet, sie habe Glück gehabt, dass
er ihr Zweitgutachter gewesen sei, wäre er ihr Erstgutachter, hätte er ihr eine glatte „mangelhaft“
gegeben.

In der Rückschau betrachtete diese Studentin das Erlebnis als eine Weichenstellung in ihrem Stu-
dium. Sie hatte gelernt, dass ein Dozent an ihrer Arbeit Interesse hatte und vor allen Dingen da-
ran, dass sie sich weiter entwickeln möge. Sie habe nie wieder eine derartige Arbeit abgegeben.
Allerdings läge die Arbeit immer noch griffbereit in ihrem Schreibtisch. Ab und an schaue sie
sich diese an, dann wisse sie, wo sie den Antrieb für die zweite Hälfte ihres Studiums bekommen
habe. Heute leitet sie in einer international agierenden Unternehmung die Human Ressources
Strategy – Gruppe.

Wie ordne ich dieses Beispiel ein? Die Studentin hatte im Rahmen eines größeren thematischen
Zusammenhangs ihr Thema selbst wählen können. Mit dem Erstgutachter war das Thema selbst
und eine grobe Skizze verabredet worden, alles andere war selbst gesteuert von der Studentin
bearbeitet worden. Sie war also dementsprechend für ihren gesamten Prozess selbst verantwort-
lich, eine Muster-Lösung lag ihr dementsprechend nicht vor. Das ist zudem für sie offenkundig
einschneidenden Erlebnis kam, war kontingent. Wie sie Jahre später sagte, habe ihr auch der
Zeitpunkt des Anrufs besondere Sensibilität verschafft. Anders als in einer Sprechstunde hätte sie
die Kritik viel aufmerksamer wahrgenommen. Auch das sei für sie entscheidend gewesen. Sie
konnte ja nicht wissen, dass der Dozent diesen Anruf sonntags getan hatte, weil seine Familie an
diesem Wochenende verreist war und er lediglich den zu dem damaligen Zeitpunkt übervollen
Schreibtisch etwas lehren wollte.

Also: die Selbststeuerung der Studentin hinsichtlich geschah im Rahmen des erziehungswissen-
schaftlichen Studiums, welches Studierenden ein hohes Maß an Selbstverantwotung für die in-
haltliche Gestaltung ihrer Leistungen zumaß, das persönlichkeitsfördernde Erlebnis hingegen war
kontingent im Sinne einer Zufälligkeit von Ereignissen, also keinesfalls planbar. Und dies, scheint
mir, ist häufig der Fall.

Was ist eine Person?

Vielfach findet sich in der Erziehungswissenschaft eine Vorstellung von Ganzheitlichkeit und
von einer den „ganzen Menschen“ umfassenden Betrachtung, wenn von Persönlichkeit die Rede
ist. Dies ist auch eine Vorstellung, die mit unter mitschwingt, wenn von Persönlichkeitsförderung
die Rede ist. Ich habe meine Zweifel, ob Ganzheitlichkeit weiterführt, wenn es um die Förderung
von Persönlichkeiten und Persönlichkeit Entwicklungen geht.
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Ich möchte hier jetzt keine tiefergehende und abschließende Betrachtung anstellen, wodurch sich
möglicherweise „Mensch“ und „Person“ möglicherweise unter philosophischen und psychologi-
schen oder auch Erziehungswissenschaftslichen Aspekten generell unterscheiden. Dazu ist hier
nicht der Platz. Insofern möchte ich nur kurz benennen, wovon ich rede, wenn ich Person bzw.
Persönlichkeit meine. Fritz B. Simon hat in seinem Buch über die systemische Organisationsthe-
orie (Simon 2009:41) gefragt, wie der Mensch den in einer Organisation (hier in erster Linie der
Hochschule) überhaupt vorkommt, und antwortet: als Person. Die Person, so sagt er, “ ist eine
fiktive Einheit, die in der Kommunikation konstruiert wird“ (ebenda). Dies finde ich bemer-
kenswert, denn damit weist er darauf hin, dass eine Persönlichkeitsförderung aus der Sicht derje-
nigen, die diese Förderung im tendieren, immer auf einer Konstruktion, nämlich der Konstrukti-
on der „Förderer“ beruht, die keinesfalls in Übereinstimmung stehen muss mit der selbst Kon-
struktion eben dieser Personen. Um zu verstehen, welche Möglichkeiten aber auch Grenzen die-
se Konstruktionen bieten führt er die Begriffsgeschichte des Wortes Person an:

Im Altertum wurde damit die Maske (vom lat. per “durch“ und sonare „tö-
nen“) bezeichnet, die im Theater der Schauspieler trug, um einen bestimmten
Charakter darzustellen. Die Verbindung zu Rollen, die gespielt werden, ist
hier benannt, und die Tatsache, dass es um äußeren Schein (Maske = Person)
geht und nicht um das, was hinter ihr tatsächlich (=Psyche/Organismus) er-
eignet. (Simon 2009: 41)

Diese Erinnerung an die Begriffsgeschichte hilft mir bei meiner Vorstellung von Persönlichkeits-
förderung weiter. Dieser Begriff entlastet mich, denn ich muss pädagogisch nicht den Anspruch
haben bei dem Bemühen um Förderung, sei es institutioneller sei es individueller Art alles mit zu
bedenken, was die mir gegenüber erscheinende Person an Bezügen (zum Beispiel familiärer und
biografischer Art, ökonomischer Art , beruflicher Art, in Relationen zu ihren peers etc) mitbringt.
Denn ich bin ja kein Therapeut und auch kein Politiker, der alle diese Rahmenbedingungen mit
zu bedenken hätte. Vielmehr kann ich mich darauf konzentrieren, wer mir gegenübertritt und wie
sich diese Person mir gegenüber präsentiert: ich kann mich fragen (und das sowohl individuell als
auch bezogen auf Gruppen) welche Wahrnehmungen mich selber leiten, welche Motive, welche
Lebenslagen, welche Talente, welche Schwierigkeiten usw. mir erscheinen oder, um im Bild des
Schauspielers zu bleiben, was von dem ich „höre“, was durch die Maske zu mir durchdringt.
Wenn ich nun das Wort Maske durch “Rolle“ ersetze, gelingt es mir auch den zugegebenermaßen
sehr subjektiv erscheinenden Persönlichkeit-Begriff in einen strukturellen Zusammenhang zu
bringen. Studierende betrachte ich also in erster Linie in ihrer Rolle als „Studierende“ (eingedenk
dessen, dass diese Rolle heute wohl mehr als jemals nur eine unter mehreren Rollen ist und nicht
einmal die entscheidende) und kann von da ausgehend überlegen, wie ich Studierende in dieser
Rolle fördere. Zugleich aber habe ich die Möglichkeit auf das individuelle zu schauen und die
Präsentation der mir gegenüber stehenden Personen in Rechnung stellen und zugleich meine
eigene Rolle und meinen eigenen Beitrag in dieser Förderung zu reflektieren. Besonders deutlich
wird dieses, wenn ich von mal zu mal gebeten werde, zum Beispiel bei der Bewerbung um Sti-
pendien ein Gutachten zu schreiben. Kürzlich las ich ein Gutachten eines Kollegen, der darin
den Studierenden lobte und zwar auf der Grundlage der beigefügten Leistungsnachweise. Das
Gutachten schloss mit der Bemerkung, zwar seien die Leistungsnachweise recht gut bewertet
worden, er selber könne aber eigentlich gar nichts über die Person aussagen: den bei der Vielzahl
seiner Studierenden sei ihm diese Person nicht weiter aufgefallen und er kenne sie auch nicht in
ihren spezifischen Kompetenzen.
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Ich möchte dazu sagen: pädagogisch ist dieses Gutachten nicht gerade überzeugend, denn die
Informationen zu den nachgewiesenen Leistungen lagen ohnehin bei. Zwar war der Kollege ehr-
lich, er hätte sich dieses Gutachten wohl aber auch sparen können. Was war geschehen? Der
Kollege hat den Studierenden in seiner Rolle wahrgenommen und dementsprechend fördern
wollen, was offenkundig misslang: für mich entscheidend bei diesem Gutachten ist allerdings,
dass die Person des Studierenden es offenbar nicht vermocht hat, durch eine Präsentation dem
Kollegen die Gelegenheit zu geben über das zu berichten, wie der Studierende ihm gegenüber
erschienen ist, augenscheinlich hat der Studierende den Ton nicht getroffen, mit dem er seiner
Rolle hätte darstellen können.

Was also ist passiert? Der Dozent hat mit seiner Bereitschaft zu gutachten, das von der Instituti-
on vorgesehene Instrument der Förderung genutzt und zur Verfügung gestellt. Ihm blieb gar
nichts anderes übrig als dieses Instrument auf der Basis seiner Information und seiner Wahr-
nehmung der Person zu “spielen“. Dass dieses nicht optimal ausgegangen ist, hängt damit zu-
sammen, dass es die Kontingenz der Ereignisse offenbar nicht hervorgebracht hat, ihm die Per-
sönlichkeit des Antragstellers präsent zu machen. An der Steuerung dieser Ereignisse hat der
Student einen erheblich hohen Anteil.

Welche Anregungen bietet die Pädagogik?

Mein Vorredner hat eindrucksvoll den Beitrag der Psychologie zum Tagungsthema dargestellt.
Wir als Pädagogen und Erziehungswissenschaftler sind unserer Nachbardisziplin immer sehr
dankbar für ihre Perspektiven und vor allem auch für Empirie. Erziehungswissenschaftlich aus-
gerichtete empirische Untersuchungen stehen oftmals in einer großen Nähe zur Psychologie.
Allgemein kann gesagt werden, dass der erziehungswissenschaftliche Blick häufig auf die Bildung
der Persönlichkeit im Kindesalter gerichtet ist. Dann werden auch noch zahlreiche Studien aus
der soziologischen Forschung und heute auch der Gehirnforschung für die erziehungswissen-
schaftliche Perspektive wichtig.

Wenn sich die Erziehungswissenschaft mit Persönlichkeit befasst, geschieht dies oft im Zusam-
menhang mit der Institution Schule. Auf die Kindheit und Jugend richtet die Erziehungswissen-
schaft in erster Linie ihren Blick. Dabei hat sie sowohl die Schüler im Spektrum ihrer Untersu-
chungen und Debatten als auch die Lehrerbildung, und damit auch Studium und die nachfolgen-
de Bildungsphase dieser professionellen „Persönlichkeitsbildner“. Denn neben der Selektions-
funktion hat Schule nun einmal ganz zentral diese Aufgabe. Als Beispiel möchte ich auf die von
der Konrad-Adenauer-Stiftung in Auftrag gegebene Studie „Bildung der Persönlichkeit“ erwäh-
nen, welche zahlreiche Aspekte der Persönlichkeitsbildung in den Blick nimmt, unter anderem
das Verhältnis von Bildung und Schulbildung, die Historie des Bildungsbegriffes und vor allem
die Bedeutung der Schulformen bezogen auf ihren Beitrag zur Persönlichkeitsbildung. Wie viele
Studien dieser Art nimmt der Band insbesondere auch die Inhalte in den Blick und plädiert, hier
etwas verkürzt dargestellt, dementsprechend für die Rekonstruktion eines Bildungskanons, auf
den hin das Studium die künftigen Lehrer vorzubereiten habe (vergl. Gauger 2006: S. 12ff). Es
setzt zur Persönlichkeitsbildung auf ein Wissen, welches “fundamental, elementar, exemplarisch“
(Gauger 2006, S. 44) für die Welterschließung und selbst Erschließung der Schüler sein muss.
Hier kommt ein Bildungsverständnis zum Ausdruck, welches dementsprechende Anforderungen
an die Ausbildung von Lehrern in den Hochschulen mit sich bringt, die, um es mit einem Satz zu
sagen, heute kaum realisierbar sind wenn sie es je waren. Ich nenne dieses hier auch um ein wenig
zu relativieren, was denn der Erziehungswissenschaft mit dem Beitrag zu dieser Debatte sein
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kann. Völlig andere Perspektiven eröffnen sich, wenn die pädagogische Diskussion um den Kon-
struktivismus und seine Bedeutung für das Studium zum Beispiel der Erwachsenenbildung in
Rechnung gestellt werden. Hier zum Beispiel hat Horst Siebert zahlreiche Anregungen gegeben,
wenn er sich mit biografischem Lernen, der Gestaltung von Lehr und Lernsituationen und Theo-
rien des lebenslangen Lernens auseinandersetzt - Studium als Teil des lebenslangen Lernens kann
unter derartigen Gesichtspunkten entsprechend reflektiert werden (vgl. Siebert 2012: S. 41ff, S.
87ff, S. 197ff).

Die Erziehungswissenschaft bzw. die Pädagogik bietet hingegen zahlreiche Anregungen für
Konzepte, die der Persönlichkeitsförderung dienen. Wenn ich es genau nehme, ist es eine unab-
dingbare Hauptaufgabe der Pädagogik, zur Persönlichkeitsförderung beizutragen. Allerdings be-
zieht sich dies in der Geschichte der Pädagogik hauptsächlich auf das Kindes-und dann das Ju-
gendalter. Dabei werden zahlreiche Konzepte angeboten, vor allem reformpädagogische Kon-
zepte, welche in anderer Form auch auf das Studium angewendet durchaus heute noch interes-
sante Metaphern bringen.

Ich denke da zum Beispiel an Metaphern wie „Kopf, Herz und Hand“, die Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827) (Gudjons 2007, S. 86) zugeschrieben werden oder „hilf mir es selbst zu
tun!“, das pädagogische Credo Maria Montessoris, deren Pädagogik heute bis hin in die Berufs-
pädagogik als leitend empfunden wird (Grabowski 2007, S. 120ff) oder dem Anspruch von
Comenius, der forderte, dass dem „ganzen Menschengeschlecht das Ganze allumfassend gelehrt
werde“ (Comenius 2001,S. 12).

An diese pädagogischen Grundlinien möchte ich in diesem Zusammenhang zumindest erinnern.
Denn es ist häufig nach meinen Beobachtungen so, dass sich die damit verbundenen pädagogi-
schen Konstruktionen, noch heute in Konzepten und Haltungen manifestieren oder zumindest
rekonstruieren lassen.

Wie sehen Studierende persönliche und überfachliche Komponenten ihres Studiums?

Einer Studie der BMBF aus 2009, als Zwischenbilanz zur Bolognareform gedacht, attestiert dem
Studium seitens der Studierenden hinsichtlich ihrer Förderung und Qualifikation fachlichen Er-
trag (vgl. Bargel 2009: S. 7). Anders sieht es mit allgemeinen und sozialen Kompetenzen aus: „
Die diesbezüglichen Anforderungen der Fachbereiche halten viele Studierenden (…) für zu ge-
ring, die Mehrheit fühlt sich darin unterfordert“ (ebenda S. 77). Dabei gibt es nach den Äußerun-
gen der Studierenden Unterschiede: „Die Universitäten legen demnach mehr Wert auf Autono-
mie, Problemlösefähigkeit, auf wissenschaftliche Kenntnisse und eine gute Allgemeinbildung. Die
Fachhochschulen vermitteln stärker Teamfähigkeit, Planungsfähigkeit, die Fähigkeit, Wissen an-
zuwenden, sowie ein fachübergreifendes Denken und ein soziales Verantwortungsbewusstsein“
(ebenda S. 78).

Daraus könnte ich hinsichtlich meines Themas schließen: also sollten wir die Studierenden in
diesem Bereich weiter herausfordern und zwar nicht nur dadurch, dass allfällige (sicherlich sehr
nützliche) Vorkehrungen getroffen werden wie optionale Angebote zu „Schlüsselkompetenz
schreiben“ (vgl. Frank u.a.2007), sondern die langjährigen Erfahrungen der Hochschulididaktik
zu intereressanten Veranstaltungs- und Lernformen genutzt werden (vgl. Schneider, Wildt 2009).
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Verbleibsstudie der Europäischen Fernhochschule Hamburg

In diesem Zusammenhang ein Schlaglicht aus einer Verbleibsstudie der Europäischen Fernho-
schule. Danach ergibt sich zur Frage der Gründe, warum die Studierenden ein Fernstudium auf-
genommen haben folgender Eindruck:

Zunächst kann, zumindest aus der Rückschau festgestellt werden, dass bei knapp der Hälfte der
Master-Absolventen berufliche Gründe für die Aufnahme des Studiums vorherrschend waren,
bei dem überwiegenden Teil spielten jedoch persönliche Gründe, meist in der Mischung mit be-
ruflichen Gründen eine Rolle (vgl. Abb. 1)

Gründe zur Aufnahme eines Fernstudiums: MA-Absolventen

Abbildung 1: Gründe zur Aufnahme eines Fernstudiums: Master-Absolventen.n=29. Quelle:
Europäische Fernhochschule. Abolventenbefragung 2012/2013

Das Bild zeigt durchaus andere Tendenzen, wenn Bachelor-Absolventen zur gleichen Frage aus-
kunft geben.

Bei Bachelor-Absolventen spielen rein berufliche Gründe bei der Aufnahme des Studium offen-
kundig eine weitaus geringere Rolle als bei Master-Abolventen – und dies bei Studierenden, die
ihr Fernstudium in der Regel berufsbegleitend organisieren (siehe Abbildung folgende Seite).
Ohne diese Daten zu weit zu interpretieren, kann jedoch mit Blick auf die Offenheit der Studie-
renden zumindest hypothetisch angenommen werden, dass diese – die Bachelor-Studierenden
noch in höherem Maße als die Master-Studierenden – für persönliche Entwicklungen im und
durch das Studium offen sind.

Bei der Untersuchung gab es auch Offene Fragen. Wenn man die Antworten auf die Offenen
Fragen zu den beruflichen und persönlichen Gründen betrachtet, wird bei den Beispielen zur
Frage nach den persönlichen Gründen klar, dass sich auch hier rein berufliche und persönliche
mischen: Als häufigste Nennungen sind hier neben Weiterbildungsbereitschaft und Interesse an
dem fachlichen Thema der persönliche Ehrgeiz und die Aufwertung des Selbstwertes zu finden.
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Gründe zur Aufnahme eines Fernstudiums: Bachelor-Absolventen

11,9%

22,0%

66,1% Persönliche Gründe

Berufliche Gründe

persönliche und berufliche Gründe

Abbildung 2: Gründe zur Aufnahme eines Fernstudiums: Bachelor-Absolventen.n=119. Quelle:
Europäische Fernhochschule. Abolventenbefragung 2012/2013

Knüpft man daran an mit der Frage, in welcher Hinsicht sich die Befragten im Verlaufe ihres
Studium persönlich weiter entwickeln konnten, so werden von den Absolventen in der Auswer-
tung der Bachelorstudiengänge 2012-2013 folgende Eigenschaften/Kompetenzen genannt, die
sie durch ihr Studium gefördert sehen (Auswahl):

Durch Studium geförderte Eigenschaften/Kompetenzen

Abb 3: Durch das Studium geförderte Eigenschaften/Kompetenzen.
Bachelor-Absolventen.n=195. Quelle: Europäische Fernhochschule. Abolventenbefragung 2012/2013
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Auch diese Werte zeigen eine Tendenz an: Es handelt sich hier um die in der Befragung meistge-
nannten Eigenschaften/Kompetenzen; diese haben deutlich einen überfachlichen Charakter,
stehen jedoch in enger Verbindung mit dem Fachstudium und der Form der Studiums, welches
Spielräume und Förderungsmöglichkeiten bietet, diese Kompetenzen zu entwickeln.

Besonderheit: Mastereinstiegsprogramm

Wie erwähnt bietet die europäische Fernhochschule im Rahmen einer Gleichwertigkeitsprüfung
von Kompetenzen für Interessenten ohne Hochschulabschluss die Möglichkeit in ein Master
Studium einzusteigen. Das Hamburger Hochschulgesetz hat 2011 diese bildungspolitische Lücke
geschlossen, die Euro-FH bereitet mit einem Programm von ca. 30 Leistungspunkten auf eine
Prüfung vor, welche Berufstätigen mit mindestens zehn Jahren Erfahrung, davon sechs Jahren
Berufserfahrung, ermöglicht wird. Als Leiter dieses Programms führe ich mit jedem der ca. 120
Bewerber und Bewerberinnen ein ausführliches Beratungsgespräch. Die Protokolle dieser Ge-
spräche zeigen, dass nur sehr wenige der Interessenten das Studium ausschließlich wegen des
damit verbundenen akademischen Titels und möglicherweise verbesserter Karrieremöglichkeiten
wählen. Auch hier findet sich eine Mischung von persönlichen und beruflichen Motiven. Ganz
besonders bemerkenswert ist aber an dieser Stelle, dass es sich um Personen handelt, die in aller
Regel einen hohen beruflichen Status erreicht haben und sich nun aufruhend auf sehr hohen
beruflichen Kompetenzen mit der angestrebten Graduierung ein persönliches Lebensziel setzen.
Jedenfalls scheint es so zu sein, dass ohne durchschlagende persönliche Motivation (zum Beispiel
aus der Praxis heraus neue theoretische Rahmung und Fundierung zu suchen) der Studienwunsch
bis zu seiner Realisierung nicht trägt. Andererseits ist bei den bisher noch wenigen Absolventen
des nachfolgenden Masterstudiums zu beobachten, dass diese ganz deutlich für sich selber eine
zuvor nicht erwartete persönliche Entwicklung verzeichneten. Diese nicht traditionell Studieren-
den scheinen mir unter dem Gesichtspunkt von Faktoren der Persönlichkeitsentwicklung beson-
ders interessant, denn beruflich haben die meisten von ihnen, wie man so sagt, bereits nahezu
alles erreicht. Was im Einzelnen hier festzustellen ist, wollen wir mit einer länger angelegten Stu-
die untersuchen. Hinweise darauf, was zu erwarten ist, möchte ich im nächsten Schritt erläutern.

Transition und Persönlichkeitsentwicklung

Zu bemerkenswerten Ergebnissen kommt eine Dissertation (erscheint voraussichtlich 2014), die
sich in einer qualitativen Untersuchung u.a. der Frage widmet, wie sich ein berufsbegleitendes
Studium aus einer biografietheoretischen Perspektive „als Lebensereignis in die Biografien der
Studierenden einfügt“ (Lobe 2014). Claudia Lobe hat im Rahmen ihrer – von der Euro-FH 2010-
2012 mit einem Promotionsstipendium unterstützten – Studie (Grounded Theory) herausgefun-
den, dass der Studienwunsch der Interviewpartner/innen oft tief in der Biografie verankert ist
und seine Realisierung von großer biografischer Bedeutung. Selbst Personen, die bereits zu einem
früheren Zeitpunkt ein grundständiges Regelstudium absolviert haben, machen im berufsbeglei-
tenden Studium biografisch neue Erfahrungen, z.B. die noch eigenständigere Lernprozessgestal-
tung oder neue Dimensionen inhaltlicher Tiefe bei der Auseinandersetzung mit Lerninhalten.

Dieses Einlassen auf biografisches Neuland untersucht Frau Lobe mithilfe des Konzepts der
Transition und fragt u.a. nach der biografischen Bedeutung des Studiums und daraus möglicher-
weise resultierenden persönlichen Veränderungen. Sie zeigt, dass alle Interviewpartner/innen in
irgendeiner Form „weitermachen“ wollen, also einen Aufbaustudiengang und / oder eine Pro-
motion planen bzw. bereits realisieren. Die Interviewpartner/innen entwickeln entsprechende
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Bildungsaspirationen oft erst während des berufsbegleitenden Studiums, wenn sie die Erfahrung
machen, einem Hochschulstudium gewachsen zu sein, was für viele beim Studienbeginn keines-
wegs selbstverständlich scheint und beim Studienabschluss mit großem Stolz zur Kenntnis ge-
nommen wird. Vor allem solche Interviewpartner/innen, die sowohl ihre neuen Erfahrungen im
Bereich der Lernprozessgestaltung als auch der inhaltlichen Auseinandersetzung als besonders
positiv bilanzieren, entwickeln sogar, man mag es heute kaum glauben, eine Liebe zum wissen-
schaftlichen Arbeiten.

Frau Lobe arbeitet in ihrer Studie heraus, „dass Unterschiede im Erleben der Studierenden auf
Programmseite weniger mit verschiedenen Hochschultypen – wie Universität oder Fachhoch-
schule bzw. öffentliche oder private Trägerschaft – und Studienabschlüssen – wie Bachelor oder
Master – in Verbindung zu stehen scheinen, sondern vielmehr mit den curricularen und didakti-
schen Programmkonzeptionen“ (Lobe 2014). Welche Faktoren sind aber in diesem Zusammen-
hang besonders maßgeblich? Das Erleben einer besonders eigenständigen Lernprozessgestaltung
korrespondiert vor allem mit den im Studium vorgesehenen inhaltlichen, methodischen und zeit-
lichen Freiheitsgraden. Eine besondere Intensität bei der Auseinandersetzung mit Inhalten im
berufsbegleitenden Studium scheint vor allem dann zustande zu kommen, wenn eine eigenstän-
dige, kritisch-reflexive und multi-perspektivische Auseinandersetzung mit Inhalten gezielt durch
die gewählten Arbeitsformen und Prüfungsformate sowie die darin angelegten Leistungserwar-
tungen in den Studienprogrammen eingefordert wird. Es zeigt sich aber auch, dass die institutio-
nell-curricularen Rahmenbedingungen das Studienerleben nicht einseitig determinieren, sondern
von den Interviewpartner/innen jeweils vor dem Hintergrund ihrer individuellen biografischen
Erfahrungsaufschichtung unterschiedlich gedeutet werden (vgl. Lobe 2014).

Auch unter diesem Aspekt möchte ich behaupten, dass entscheidend für die persönliche Ent-
wicklung die Struktur des Studiums ist, welche jedoch Kontingenzen induzieren kann, was dazu
führt, dass ein Studium aus der biografischen Perspektive rückschauend mit Attribuierungen wie
Stolz oder Liebe verknüpft werden. Eigenständigkeit der Prozessgestaltung setzt bestimmte diese
Freiheitsräume offerierende Strukturen des Studiums voraus, die inhaltliche Intensität und Tiefe
wiederum hängt mit den Zufälligkeiten dessen zusammen, was durch den Prozesse des Lehrens
und Lernens sich als biografisch anschlussfähig herausstellt: Das Handeln der Dozenten und die
Selbststeuerung der Studierenden treffen sich hier zu möglicherweise stolz machenden Erlebnis-
sen, die Neugier auf ein Weitermachen bewirken.

Personalentwicklung reversiv

Was kann nun stolz machen, wie kommt es dazu, dass Persönlichkeitsförderung zu Leistungen
führt, die stolz machen können? Hierzu ein Szenario. Wir befinden uns in einem anwendungsori-
erten Studiengang – Business Coaching und Change Management“, die soeben gesehenen Absol-
ventinnen hatten diesen Studiengang abgeschlossen. Das nachfolgende Vorhaben, so prognosti-
ziere ich einmal, wird möglichweise auch zur Entwicklung von Stolz führen.

Im Allgemeinen kümmern sich Personalmanager um die Förderung ihrer Mitarbeiter und insbe-
sondere auch der Talente unter ihnen. Dabei geht es ihnen nicht zuletzt um Persönlichkeitsförde-
rung. Kürzlich erhielt ich ein Beispiel für, wie ich es hier einmal nenne, „reversive“ Personalent-
wicklung.

Am Rande eines Seminars sprach mich eine Teilnehmerin auf eine Idee für eine Masterarbeit an.
Sie schilderte, dass sie im Rahmen ihres Studiums zu Thematiken von Gruppen und Gruppen-
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prozessen auch im Zusammenhang mit Führung vielerlei Erkenntnisse und Einsichten gehabt
habe. Dabei habe sie diese Erkenntnisse im Rahmen von Präsenzseminaren in persönliche Kom-
petenzen erweitern können, sie habe gelernt und erfahren, wieviel die Steuerung von Gruppen
mit ihrer eigenen Entwicklung zu tun habe und welche großartigen Möglichkeiten bestünden, in
Gruppenprozessen seiner eigenen Fähigkeiten und Wünsche gewinnbringend zur Geltung zu
bringen. Sie habe jedoch einen Vorgesetzten, dem es völlig fremd sei, diese persönlichen Kompe-
tenzen zu nutzen, so dass sie das Gefühl habe, vielerlei produktive Möglichkeiten lägen deswegen
brach, weil das Potenzial der Partizipation nicht erkannt werde. Nun habe sie sich mit anderen
Kolleginnen und Kollegen in ähnlicher Situation unterhalten, die ihrerseits die von ihr gemachte
Beobachtung bestätigten, aber auch den Wunsch äußerten, dass sich hier etwas ändern solle. Nun
muss ich zwischendurch erwähnen, dass es sich bei dieser Frau um jemanden handelt, der sich
ohne weiteres als Mitglied der Generation Y etikettieren lässt: Mitte 20, sehr gut ausgebildet, sehr
leistungsbereit, sehr selbstbewusst, offenbar eine Frau, die sich in dem War for Talents sicherlich
begehrt sieht. Das erstaunliche war ihre Idee: Sie meinte, dass alle die Vorgesetzten von denen
hier die Rede gewesen sei, persönlich und fachlich sehr wohl anzuerkennen seien. Es sei schade,
wenn mit diesen auf die Dauer ein Konflikt zum Führungsthema aufbrechen würde. Aus diesem
Grunde habe man sich in dem Netzwerk verabredet, einiges dafür zu tun, die Vorgesetzten um
die es sich handele, für einen neuen, partizipativen Führungsstil zu gewinnen, der Unterneh-
menszielen ebenso entsprechen solle wie den Wünschen der jungen Mitarbeiter. Als Gegenstand
ihrer Masterarbeit schlug sie also vor, die Situation der Generation Y in ihrem Unternehmen un-
ter dem Führungsaspekt genauer zu betrachten, um anschließend ein Konzept zu entwickeln,
welches der Ebene der Vorgesetzten angeboten werden könne, damit diese sich in diesem Sinne
persönlich entwickeln könnten.

Ich weiß nicht genau, ob die Zielsetzung dieser Masterarbeit damit schon genau beschrieben ist
und ob diese Arbeit machbar ist. Absolut bemerkenswert finde ich jedoch, dass die Repräsentan-
tin einer Generation, welcher häufig Egoismus und Opportunismus unterstellt und vorgeworfen
wird (Generation Y), hier eine augenscheinlich im Unternehmensinteresse liegende Vision entwi-
ckeln möchte, eine Führungskultur zu etablieren, die auf Loyalität zum Unternehmen wie auch
zu dort handelnden Entscheidern beruht.

Ganz augenscheinlich handelt es sich bei dieser Thematik um eine Situation, in der sich jemand
in Auseinandersetzung mit seiner beruflichen Tätigkeit im Studium und durch das Studium so-
weit persönlich entwickelt hat, dass nicht nur individuelle Entwicklungsschritte zu sehen sind,
sondern der Mut zu pädagogischen Handlung im Blick und auch erwartbare ist. Sie können sich
denken wie gespannt ich bin, wenn ich das von dieser Teilnehmerin erwartete Exposee erhalten
haben werde.

Was hat nun die Hochschule möglicherweise dazu beigetragen, dass dieses Vorhaben formuliert
werden kann und wodurch?

Ich vermute zum einen, dass die Struktur dieses Fernstudiums nahe an betrieblichen Wirklichkeit
jedenfalls dieser Studentin angedockt ist, dass die Materialien orientierend waren und vor allem
und in erster Linie, daß die Kontingenzen ihres projekt- und problemorientierten Studiums im
Austausch mit ihren Kommilitonen und Lehrenden Aushandlungsprozesse organissierbar mach-
ten, die zum Experimentiern und zur Artikulation neuer Ideen anregten.

Ich komme nun zum besonderen Aspekt meines Vortrages, nämlich zur Rolle des Hochschulleh-
rers in diesem Spiel.
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Hochschullehrer als Persönlichkeitsförderer?

Es ist keine Frage, dass sich die Hochschullehrerrolle in den letzten Jahrzehnten, sicherlich auch
befördert durch die Bologna Reform, aber auch durch die generellen Hochschulstrukturplan
Entwicklungen, stark geändert hat. Studierende spielen in der Berücksichtigung von Aufgaben
eines Hochschullehrers, so nehme ich wahr, in der Tendenz eine stärkere Rolle als dies zuvor der
Fall war, da sie unter anderem aus verschiedenen Gründen eher als Kunden (also auch als kundig
ihrer eigenen Interessen und Zielvorstellungen) wahrgenommen werden als dies zum Beispiel zu
meinen Studienzeiten üblich war. Die Kundenbeziehungen kommen umso eher zum Ausdruck je
stärker die ökonomische und die berufliche Seite im Studium ein Gewicht bekommt.

Für das Ausleben seiner Rolle ist, das kann ich hier nur andeuten, von großer Bewandnis, in wel-
cher Hochschule mit welchem Profil und welcher Kultur er lebt. Seine Möglichkeiten zu fördern
hängen sehr damit zusammen, ob und in welchem Maße seine Hochschule als Organisation darin
einen besonderen Wert sieht.

Welche Rollen übernimmt heute ein Professor und welche Aufgaben sind damit verbunden!

Zunächst ist die klassische Rolle als „Lehrender“ seines Faches seines Faches zu sehen – hier ist
er Repräsentant wissenschaftlicher Zusammenhänge, heutzutage auch in der Erwartung, diese
anwendungsorientiert zu präsentieren. In diesem Punkt ist er Fachexperte, der auch seine fachli-
che Sprache vermittelt. In dieser Hinsicht kann er selbst als Persönlichkeit und Vorbild wir-
ken, an dem auch widerständig gelernt wird und „durch Reibung“ persönliche Energie
gewonnen wird.

Zweitens ist er Auftraggeber für bestimmte Leistungen. Während diese früher eher diffus waren,
hat die Bologna Reform dazu geführt, dass diese in aller Regel recht klar definiert sind und dem-
entsprechend auch mehr oder weniger transparenten Bewertungskriterien unterliegen. Als Auf-
traggeber (zum Beispiel für Hausarbeiten, Projekte etc.) hat ein Hochschullehrer einen sehr brei-
ten Spielraum, die Aufträge so zu formulieren, dass Studierende ein hohes Maß der Selbststeue-
rung realisieren können und damit auch ein hohes Maß an Selbstverantwortung, zum Teil auch
an Verantwortung für andere (wenn es sich zum Beispiel um Team arbeiten handelt) zu über-
nehmen. Die Auftragsgestaltung ist also ein wunderbares pädagogisches Instrument, persönliche
Entwicklungen zu initiieren. In der Art der Auftragsgestaltung zeigt sich förderliche Offenheit,
die u.a. Ideenreichtum, Präzision, Committment, strategisches Denken etc. fördert.

Drittens fungiert ein Hochschullehrer heutzutage auch als Berater der Studierenden, vor allem als
fachkundiger Berater in der Gestaltung akademischer Karriere. Damit nenne ich ein zweites we-
sentliches Instrument, welches mit der Kenntnis von Personen in dem oben genannten Sinne
ebenso zusammenhängt wie mit einer Vorstellung von Karrieren und Karriereverläufen innerhalb
der Hochschulen und im Berufsfeld. Die Anforderungen an den Hochschullehrer sind hier also
besonders hoch, weil hier nicht nur seine Fähigkeiten kommunikativer Art gefordert sind, nicht
nur die Innenschau der Hochschule, sondern vor allem auch die heute sehr komplizierten beruf-
lichen Karrieremöglichkeiten (vergleiche hierzu: Grabowski 2007: insbesondere S. 57ff). Hier
fördert ein Hochschullehrer insbesondere dadurch, dass er zuhören kann, keine vor-
schnellen Ratschläge gibt, sondern vor dem Hintergrund seiner Kompetenzen Perspekti-
ven und Wahlmöglichkeiten eröffnet.

Viertens ist ein Hochschullehrer nach wie vor Bewerter von Leistungen und damit in einer Selek-
tionsfunktion, welche weitere Karrieremöglichkeiten im Prinzip zuteilt. Auch diese Rolle stellt
eine Möglichkeit der Förderung dar, wie das Beispiel von der schlechten und der guten Nachricht
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zeigte. Eine gute wie auch schlechte Note zu rechten Zeit mag dann förderlich sein,
wenn sie in die Situation der Studierenden biografisch passt, authentisch vertreten wird
und mit einer klar begründenden Expertise verbunden ist.

Die Rollen Lehrender, Auftraggeber, Berater und Bewerter (vgl. hierzu: Blom, Hermann 2009:
Der Dozent als Coach, S. 42ff) verstehen sich nicht von selbst, sie wachsen den Hochschulleh-
rern, die ja selbst auch eine persönliche Entwicklung im Laufe ihrer Karriere erleben, im Grunde
zu. Selten werden sie trotz aller Bemühungen um eine Verbesserung der Lehre in den letzten
Jahren zu Beginn der Hochschullehrer Karriere trainiert, es lässt sich auch unschwer assoziieren,
dass alle diese Rollen nicht unbedingt leicht miteinander vereinbar sind, sollen sie aber der Per-
sönlichkeitsförderung dienen, spielen sie zusammen und bilden ein, wenn auch zum Teil wider-
sprüchliches Instrumentarium, mit dem sich arbeiten lässt. Die Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass Hochschullehrer sich zu diesen Rollen und auch zu den damit verbundenen Instru-
mentarien bekennen. Das wiederum sollte ihnen von ihrer Berufsrolle her leicht fallen, denn geht
man der Begriffsgeschichte “Professor“ nach, so ist dieses Wort mit öffentlich erklären, beken-
nen, an den Tag legen und kundtun zu übersetzen (vgl. Kluge 2011: S. 724), alles Tätigkeiten, die
ganz offenbar auch den heutigen Rollen der Hochschullehrer für ihren Beitrag zu Persönlich-
keitsförderung nützlich sind.
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