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Zur Öffnung von Hochschulen 
Mehr Bildungsgerechtigkeit, bitte!
von Romina Müller

Bildung und Lebenslanges Lernen sind wichtige Elemente der heutigen informations- und wissensbasierten 
Gesellschaft. Dabei sind der Erwerb neuen Wissens und neuer Techniken sowie die Aktualisierung vorhan-
denen Wissens ständige Wegbegleiter. Die Notwendigkeit des dauernden Wissenserwerbs wird durch die 
Überalterung der Gesellschaft und den Fachkräftemangel weiterhin verstärkt. Um den damit verbundenen 
Ansprüchen und Herausforderungen gerecht zu werden, bedarf es eines Bildungssystems, das auch abwei-
chende Bildungskarrieren zulässt und sich an die Bedürfnisse von lebenslang Lernenden anpassen kann. 

In diesem Kontext ist die Hochschulöffnung für neue Zielgruppen seit den großen Hochschulreformen der 
1990er Jahre und der Aufnahme der Förderung des Lebenslangen Lernens an Hochschulen in den Zielkata-
log des Bologna-Prozesses zu Beginn dieses Jahrtausends zu einem wichtigen Schlagwort im europäischen 
Hochschuldiskurs geworden. Unklar bleibt jedoch oft, was genau eigentlich mit dieser Öffnung gemeint ist. 

Diversifizierung der Studierendenschaft

Zunächst lässt sich beobachten, dass mit Hoch-
schulöffnung vor allem eine Diversifizierung 
der Studierendenschaft angestrebt wird. Tra-

ditionell waren an deutschen Hochschulen männliche 
Studierende aus der Mittel- oder Oberschicht, die 
direkt nach dem Abitur an die Hochschule kamen, 
der studentische Prototyp. An diesem Bild hat sich bis 

auf die verstärkte 
Teilnahme von 
Frauen noch wenig 
geändert; gerade 
die Öffnung der 
Hochschulen für 
Beruflich Qualifi-
zierte und Berufs-
tätige gestaltet sich 
schwierig. Die Än-
derungen der Lan-
deshochschulge-
setze zum Beispiel 
durch Schaffung 
von alternativen 
Zulassungswegen 
oder die BMBF-
Initiative „Aufstieg 
durch Bildung: Of-
fene Hochschulen“ 
sollten diesen Pro-
zess unterstützen. 

Doch ein Blick an die Hochschulen in Rheinland-
Pfalz zeigt, dass der Anteil der Studierenden, die 
über eine berufliche Qualifikation an die Hochschule 
kommen, zwar seit 2010 auf fast 3 % angestiegen 
ist, damit aber dennoch nur eine kleine Minderheit 
diesen Bildungsweg wählt. Daher findet sich wenig 
Grundlage für die angenommene Überfüllung der 
Hochschulen durch diese Studierenden; auch hin-
sichtlich ihres Studienerfolgs zeigen aktuelle Studien 
geringe beziehungsweise keine Unterschiede zu den 
„traditionellen“ Studierenden.

Warb auch auf den Ludwigshafener Bildungsgesprächen für 
eine Öffnung der Hochschulen – Romina Müller.
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Flexibilisierung der Studienangebote

Diversifizierung der Studierendenschaft passiert nicht 
einfach über Nacht. Vielmehr müssen Hochschulen 
ihr Angebot überdenken, um den Ansprüchen dieser 
Gruppe gerecht zu werden. Eine Diversifizierung der 
Studienangebote durch Flexibilisierung ist erfor-
derlich – zum Beispiel im Bereich der Studiengänge 
durch mehr Teilzeitstudienangebote sowie weiter-
bildende und berufsbegleitende Studiengänge, im 
Bereich der Studienabschlüsse durch MBAs oder 
Zertifikate oder im Bereich der Studienformate durch 
mehr Lernen am Arbeitsplatz (work-based learning) 
oder die Verbindung von Präsenz- und E-Learning-
Formaten (blended learning). Auch müssen deutsche 
Hochschulen sich von der Vorstellung verabschieden, 
dass Bildung auf akademischem Niveau nur in der 
Hochschule erworben werden kann. Vielmehr sollte 
die Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen 
Kompetenzen auf ein Hochschulstudium erleich-
tert werden. Dies schafft Durchlässigkeit zwischen 
verschiedenen Bildungssystemen und erhöht die 
Flexibilität bei der Auswahl von Bildungsangeboten.
Weitere wichtige Schritte

Den Weg hin zu mehr Diversifizierung und Flexi-
bilisierung haben die Hochschulen bereits betreten, 
jedoch gibt es große Unterschiede hinsichtlich des 
Fortschritts; gerade die klassischen Universitäten 
mit hoher Reputation stehen diesem Thema immer 
noch kritischer und weniger offen gegenüber und 
haben Bedenken bezüglich der Studierfähigkeit 
dieser Studierenden. Sie fokussieren gerne die bereits 
hoch qualifizierten Professionals. Dies führt jedoch 
zunehmend zu einer Polarisierung im Hochschul-
system, der weiteren Förderung eines exklusiven 

Bildungsverständnisses und der Vernachlässigung 
der wissenschaftlichen Weiterbildung im grund-
ständigen Bereich. Grundständige, traditionelle 
Studienangebote sollten so flexibilisiert werden, 
dass sie mit der Berufstätigkeit vereinbar sind – da-
von profitieren langfristig nicht nur die lebenslang 
Lernenden, sondern auch Abiturienten, die sich an-
sonsten kein Studium leisten könnten. Hochschulen 
müssen sich als Ganzes öffnen, und diese Offenheit 
als institutionelle Mission implementieren.
Noch immer sind Personen aus sogenannten bil-
dungsfernen Schichten an deutschen Hochschulen 
unterrepräsentiert. Hinzu kommt, dass die Bildungs-
ungleichheit über den Lebenslauf zunimmt, das deut-
sche Schulsystem hoch selektiv ist und Weiterbil-
dungsangebote eher von Personen mit bereits hohem 
Bildungsniveau genutzt werden. Die Hochschulöff-
nung kann hierbei ein wichtiges und notwendiges 
Werkzeug struktureller Durchlässigkeit sein. Dafür 
muss aber auch das grundständige Studium stärker 
in dieses Konzept einbezogen werden. Außerdem 
ist die Kostendeckung akademischer Weiterbildung 
meist private Angelegenheit und die Kosten können 
für einen MBA auch mal um die 18.000 Euro betra-
gen – gerade für Personen, die finanziell schlechter 
gestellt sind, ist dies eine große Barriere. Wissenschaft-
liche Weiterbildung sollte stärker Objekt staatlicher 
Förderung werden und Potential für eine „zweite 
Chance“ bieten. Weiter sollten nationale Initiativen 
und Programme dieses Thema stärker fokussieren 
und nicht nur primär den wirtschaftlichen Aufstieg 
Deutschlands beziehungsweise die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sichern. Daher ist 
Initiative vonseiten der Politik und der Hochschulen 
gefragt. Hochschulen und Politik sollten sich der Reali-
tät stellen, dass vorherige und derzeitige Berufstätigkeit 
und ein Studium sich nicht ausschließen; nicht nur 
im Kontext der wissenschaftlichen Weiterbildung.

Mit Smileys konnten die Teilnehmer der Bildungsgepräche 
Aussagen zur Öffnung der Hochschule bewerten.
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