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Ausgewählte Schwierigkeiten für die strategische Neupositionierung
von Weiterbildungseinrichtungen an und in Hochschulen

Forschungsfrage

Innerhalb von einigen öffentlichen Hochschulen sind die Zuständigkeiten für die Realisierung von wissenschaftlicher
Weiterbildung diffus und dementsprechend sind die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Programmgestaltung nicht erreichbar, demnach ist die Integration von E- und Blended Learning-Konzepten schwierig, so dieser
Gesprächspartner:

Welchen Beitrag leistet die Verwendung von ‚Geschäftsmodellen‘ im Kontext eines ‚reflexiven Bildungsmanagements‘ im
Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung?

Rekonstruktion von Orientierungen für die Sicherung von gesellschaftlicher Legitimität und Ressourcen für das ‚Überleben‘ bzw. für den Fortbestand von Weiterbildungseinrichtungen an und in (öffentlichen) Hochschulen in Deutschland,

„[...] Es gibt nicht die eine Einrichtung für die Weiterbildung, sondern zwei. [...] Und es gibt ganz viele Reibungsverluste
aus meiner Sicht vor allen Dingen also mein Geschäft ist ja mehr oder weniger die Digitalisierung in die Universität zu
tragen auch in die weiterbildenden Studiengänge. An die komme ich aber gar nicht so ran, die muss ich alle einzeln
ansprechen, manches läuft einfach ohne uns und da könnte ich mir vorstellen, da wäre eine andere Struktur vielleicht
gut.“ (TN in Gruppe 7, Spalte 2, Zeile 2)

Rekonstruktion von strategischen und entwicklungsrelevanten Orientierungen für die strategische (Neu-)Positionierung
von Weiterbildungseinrichtungen an und in Hochschulen,

Weiterhin liegt ein Problem darin, Hochschullehrende für die Verwendung von E- und Blended-Learning-Konzepten zu
überzeugen. Hierauf weist die nachfolgende Auffassung einer Gesprächspartnerin hin:

Rekonstruktion von strategischen Orientierungen für die (Neu-)Konfiguration bzw. Gestaltung von ‚Geschäftsmodellen‘
für Weiterbildungseinrichtungen an und in Hochschulen.

„Dann habe ich noch aufgenommen ‚Freiheit der Lehre‘ versus ‚Innovation und Digitalisierung‘. Das ist auch so ein Punkt.
Da ich gerade in einem Bereich bin, also ein Studiengang, indem sozusagen der Professor ja die Freiheit hat, seine Lehre so
zu gestalten, wie er möchte, da kann man ihm auch nur bedingt reingrätschen, auch in einem Bezahlstudiengang nicht
und das kollidiert manchmal mit den Entwicklungsideen die man für so einen Studiengang vielleicht hat. Das ist ein ganz
aktuelles Problem, auf das wir, glaube ich, auch öfter stoßen. Und dann ist wiederum die Hilfe sozusagen die es in der
Hochschule gibt sehr versprengt in verschiedenen Bereichen, also die Experten sind nicht unbedingt gebündelt die da
weiterhelfen könnten.“ (TN in Gruppe 7, Spalte 2, Zeile 25)

Ziele

Theoretische Perspektive:
Elemente des ‚reflexiven Bildungsmanagements‘ pädagogischer Organisationen im Anschluss an Behrmann (2006)
Feldzugang

Ausgewählte Orientierungen für die strategische Positionierung von Weiterbildungseinrichtungen

Der Zugang zu den sog. ‚Praktikerinnen und Praktikern‘, d. h. insbesondere zu den Leiterinnen und Leitern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Weiterbildungseinrichtungen an (öffentlichen) Hochschulen erfolgte mit Unterstützung der acht Landesgruppen der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V.
(DGWF).

Eine Idee liegt darin, selber eine Strategie für die Programmgestaltung zu entwickeln, um die eigene Hochschulleitung
zu unterstützen, so ein anderer Gesprächspartner:

Erhebungs- und Auswertungsmethoden
Sieben visualisierte Gruppendiskussionen und ein kompensierendes Telefoninterview in Anlehnung an Kühl (2009; vgl.
hierzu auch Abb. 1 und 2).
Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalysen in Anlehnung an Kuckartz (2016)
Forschungsgegenstand und Feld

„[...] Ich wage die These, dass viele Hochschulleitungen eine profunde Strategie zur wissenschaftlichen Weiterbildung gar
nicht haben [...]. Das heißt, wir tragen Verantwortung. Wir müssen sozusagen die Hochschulleitungen unterstützen. Wir
sind ja diejenigen, die wissenschaftliche Weiterbildung mit Leben füllen.“ (TN in Gruppe 5, Spalte 2, Zeile 300)
Ausgewählte Orientierungen für die Umsetzung der strategischen Positionierung
von Weiterbildungseinrichtungen
Einige wenige Weiterbildungseinrichtungen setzen ein eigenes, explizites ‚Geschäftsmodell‘ um. Dieses
‚Geschäftsmodell‘ verleiht den Aktivitäten von und in Weiterbildungseinrichtungen ihre Erkennbarkeit. Ferner lassen
sich Stärken und Schwächen analysieren und teilweise optimieren, so diese Teilnehmerin:

Verwendung von ‚Geschäftsmodellen‘ auf der Grundlage der strategischen (Neu-)Positionierung von Weiterbildungseinrichtungen bzw. von Hochschulen im Handlungs- bzw. Geschäftsfeld der wissenschaftlichen Weiterbildung u. a. in
Anlehnung an Hanft (2009)

„Also, ich unterstützte ihre These. Wir arbeiten mit dem Business Generation Model von Osterwalder und Pigneur und
ohne dieses Modell, was komplexe Überlegungen in eine einfache und übersichtliche Struktur bringt, wären wir, glaube
ich, in den letzten eineinhalb Jahren nicht so voran gekommen wie wir vorangekommen sind. Kann ich nur
empfehlen.“ (TN in Gruppe 4, Spalte 2, Zeile 71)

Abb. 1: Exemplarischer Einblick in eine visualisierte Gruppendiskussion – Teil 1 von 2 (Quelle: eigenes Foto).

Abb. 2: Exemplarischer Einblick in eine visualisierte Gruppendiskussion – Teil 2 von 2 (Quelle: eigenes Foto).
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Ausgewählte Orientierungen für die (Neu-)Konfiguration von ‚Geschäftsmodellen‘

Forschungsfrage

Ein Verständnis von ‚Geschäftsmodellen‘ – Befunde einer vorherigen Dokumenten- und Inhaltsanalyse (vgl. Hoffmann 2018)

Ø Welchen Beitrag leistet die Verwendung von ‚Geschäftsmodellen‘ im Kontext eines ‚reflexiven Bildungsmanagements‘ im
Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung?

‚Geschäftsmodelle‘ beschreiben und visualisieren die Geschäftstätigkeiten von Organisationen in vereinfachter Art und Weise
‚Geschäftsmodelle‘ umfassen eine Gestaltungs- und Reflexionsfunktion im Kontext eines ‚reflexiven Bildungsmanagements‘

Ziele

Ausgewählte Orientierungen für die strategische (Neu-)Positionierung von Weiterbildungseinrichtungen

ü Rekonstruktion von Orientierungen für die Sicherung der gesellschaftlichen Legitimität und Ressourcen für das ‚Überleben‘
bzw. für den Fortbestand von Weiterbildungseinrichtungen an und in (öffentlichen) Hochschulen in Deutschland,

Entwicklung einer Strategie für die Programmgestaltung – mit und ohne Unterstützung der Hochschulleitung!

ü Rekonstruktion von Orientierungen für die strategische (Neu-)Positionierung von Weiterbildungseinrichtungen,
ü Rekonstruktion von Orientierungen für die (Neu-)Konfiguration bzw. Gestaltung von ‚Geschäftsmodellen‘ für
Weiterbildungseinrichtungen.
Theoretische Perspektive
Ø Elemente des ‚reflexiven Bildungsmanagements‘ von pädagogischen Organisationen im Anschluss an Behrmann (2006)

„[...] Ich wage die These, dass viele Hochschulleitungen eine profunde Strategie zur wissenschaftlichen Weiterbildung gar nicht
haben [...]. Das heißt, wir tragen Verantwortung. Wir müssen sozusagen die Hochschulleitungen unterstützen. Wir sind ja
diejenigen, die wissenschaftliche Weiterbildung mit Leben füllen.“ (TN in Gruppe 5, Spalte 2, Zeile 300)
Ausgewählte Orientierungen für und gegen die Konfiguration von ‚Geschäftsmodellen‘ für Weiterbildungseinrichtungen
Einige Einrichtungen wollen kein explizites ‚Geschäftsmodell‘ verwenden, d. h. konfigurieren und umsetzen...
„Also ich bin zum Beispiel Erziehungswissenschaftlerin [...]. Ja und mit diesem Begriff kommt natürlich dieses Dilemma [...]. Und
deshalb würde ich an unserer Hochschule nicht diesen Begriff verwenden.“ (TN in Gruppe 6, Spalte 2, Zeile 527).

Erhebungs- und Auswertungsmethoden
ü Dokumenten- und Inhaltsanalysen zur Erschließung von ‚Geschäftsmodellen‘ im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung
ü Sieben visualisierte Gruppendiskussionen und ein kompensierendes Telefoninterview mit bewusst ausgewählten
Akteurinnen und Akteuren im Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung an und in Hochschulen, d. h. vor allem mit
Leiterinnen und Leitern sowie Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern von Weiterbildungseinrichtungen (vgl. Kühl 2009; vgl.
hierzu auch Abb. 1 und 2)
ü Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalysen in Anlehnung an Kuckartz (2016)
Feldzugang
Ø Der Zugang zu den sog. ‚Praktikerinnen und Praktikern‘ erfolgte mit Unterstützung der acht Landesgruppen der Deutschen
Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V. (DGWF), d. h. insbesondere zu den Leiterinnen und
Leitern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Weiterbildungseinrichtungen an (öffentlichen) Hochschulen.
Forschungsgegenstand und Feld
Ø Verwendung von ‚Geschäftsmodellen‘ auf der Grundlage der strategischen (Neu-)Positionierung von Weiterbildungseinrichtungen bzw. Hochschulen im Handlungs- bzw. Geschäftsfeld der wissenschaftlichen Weiterbildung (vgl. z. B. Hanft
2009)

Abb. 1: Exemplarischer Einblick in eine visualisierte Gruppendiskussion – Teil 1 von 2 (Quelle: eigenes Foto).

Mehrere Weiterbildungseinrichtungen an öffentlichen Hochschulen haben kein explizites ‚Geschäftsmodell‘!
„Wenn wir diese Frage beantworten sollen, dann ist ja die Frage, wer von uns denn überhaupt ein explizites Geschäftsmodell
hat. Also ich weiß, wir machen alles mögliche, aber wir haben kein Geschäftsmodell. Also diesen Begriff gibt es bei uns
eigentlich nicht [...] Das wäre ja spannend zu wissen.“ (TN in Gruppe 7, Spalte 2, Zeile 303)
Manche Weiterbildungseinrichtungen sind dabei ein eigenes ‚Geschäftsmodell‘ zu konfigurieren ;-)
„Wir konkret haben kein abgeschlossenes Geschäftsmodell im Moment [...]. Und am Ende dieses Entwicklungsprozesses, der
mit Sicherheit das nächste Jahr komplett umfassen wird, wird vielleicht auch sowas wie ein in sich geschlossenes Geschäftsmodell stehen können.“ (TN in Gruppe 8, spalte 2, Zeile 48)
Einige Einrichtungen setzen ein eigenes ‚Geschäftsmodell‘ um: Dieses ‚Geschäftsmodell‘ verleiht den Aktivitäten von und in
Weiterbildungseinrichtungen ihre Erkennbarkeit. Demnach lassen sich Stärken und Schwächen teilweise optimieren!
„Also, ich unterstützte ihre These. Wir arbeiten mit dem Business Generation Model von Osterwalder und Pigneur und ohne
dieses Modell, was komplexe Überlegungen in eine einfache und übersichtliche Struktur bringt, wären wir, glaube ich, in den
letzten eineinhalb Jahren nicht so voran gekommen wie wir vorangekommen sind. Kann ich nur empfehlen.“ (TN in Gruppe 4,
Spalte 2, Zeile 71)

Abb. 2: Exemplarischer Einblick in eine visualisierte Gruppendiskussion – Teil 2 von 2 (Quelle: eigenes Foto).
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