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1 Studienreform – eine Herausforderung für das 
Personalmanagement 

DieやUmstellungやderや Studiengängeや aufやdasや zweistufigeやBacheま
lorまMasterまStudiensystemやeröffnetやnichtやnurやdenやStudierenden,や
sondernやauchやdenやUnternehmenやneueやMöglichkeitenやzurやfachliま
chenやQualifikationやundやzurやflexiblerenやVerbindungやvonやLernen,や
beruflicherやTätigkeitやundやprivaterやLebensplanung.やDerやBachelorや
führtやbereitsやnachやdreiやbisやvierや Jahrenや zuや einemやberufsbefähiま
gendenやAbschlussやundや istやdamitや auchや interessantや fürや eineやbeま
rufsまや oderや ausbildungsbegleitendeや Qualifizierung.や Derや daraufや
aufbauendeやMasterまStudiengangやeignetやsichやebenfallsやzurやqualiま
fiziertenやWeiterbildungやvonやMitarbeitern.1や

Dieや Deutscheや Gesellschaftや fürや Personalführungや e.V.や
(DGFP)や hatや inや einerや OnlineまBefragungや ihrerや Mitgliedsunterま
nehmenやerhoben,やwieやUnternehmenやbislangやaufやdieやHochschulま
reformや reagierenやundやwelcheやFragenや sichや fürやdieやPersonalentま
wicklungやangesichtsやderやgestuftenやStudiengängeやergeben.2やDassや
dieやHochschulreformやinやdenやUnternehmenやalsやwichtigesやpersoま
nalpolitischesやThemaやgesehenやwird,やbestätigenや84やProzentやderや
teilnehmendenやUnternehmen.や 46やProzentや sindやbisherやdennochや
nichtやdazuやgekommen,やsichやintensiverやdamitやauseinanderzusetま
zen.や 45や Prozentや derや Unternehmenや habenや schonや Bachelorま
Absolventenや eingestelltや undや überragendeや 94や Prozentや davonや
sindやzufriedenやbisやsehrやzufriedenやmitやderenやfachlicherやKompeま
tenz.やAuchやalsやWeiterbildungsmöglichkeitやwerdenやdieやgestuftenや
StudiengängeやinやdenやUnternehmenやgenutzt:やVonやdenやbefragtenや
Unternehmen,や dieや schonや BachelorまAbsolventenや beschäftigen,や
unterstützenや 79や Prozentや diese,や wennや sieや einenや Masterま
Studiengangや aufnehmenや möchten.や 53や Prozentや tunや diesや sogarや
finanziell.やや

                                                 
1 Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurde auf eine geschlechtsspezifische 
Differenzierung bei den Funktions- und Positionsbezeichnungen verzichtet. 
2 Siehe PraxisPapier 1/2009: „Personalblitzlicht: Bachelor welcome!? 2009 
Befragungsergebnisse (Bearbeitung: Christiane Geighardt)“ unter 
www.dgfp.de/praxispapiere.  
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AngesichtsやdessenやhatやsichやdieやDGFPやentschlossen,やeinenや
„RoundやTable“やanzubieten,やmitやdemやZiel,やGrundlagenやzuやerarま
beiten,やdieやPersonalmanagernやbeiやderやIntegrationやgestufterやStuま
diengängeや inや ihreや Personalplanungや eineや Orientierungや gebenや
können.やFolgendenやFragenやwurdeやdabeiやnachgegangen:や

̇ WelcheやFormenやderやgestuftenやHochschulausbildungやwerdenや
vonや denや Unternehmenや vorrangigや inや derや Personalentwickま
lungやberücksichtigt?や

̇ Wieや lassenや sichやdieやverschiedenenやFormenや inや individuellenや
Karriereplänenや abbilden?や Welcheや operativenや Herausfordeま
rungenや entstehenやdabeiや fürやdieやVertragsgestaltungやundやbeま
zogenや aufや dieや Finanzierungsformenや unterや Beteiligungや derや
Mitarbeiter?や

̇ WelcheやKonsequenzenやergebenや sichや fürやKooperationenやvonや
Unternehmenや mitや Hochschulenや hinsichtlichや derや Ausbilま
dungsgestaltung,やderやAusbildungsinhalteやundやderやExklusiviま
tätやdesやLernangebots?や

Amや 18.や Märzや 2009や trafenや sichや Vertreterや vonや Mitgliedsunterま
nehmenやderやDGFP,やumやsichやmitやdiesenやFragenやauseinanderzuま
setzenや undやAntwortenや vorや demや Hintergrundや ihrerやUnternehま
menserfahrungenやzuやentwickeln.やや

DerやbesondereやDankやgiltやMariaやGeimer,やDeutscheやTeleま
komやAG,やfürやdenやAnstoßやzurやDurchführungやdesやRoundやTablesや
sowieや fürや dieや zahlreichenや Impulseや zurや konkretenや Gestaltungや
desやAblaufsやalsやauchやallenやbeteiligtenやUnternehmensvertreternや
fürや ihreや engagierteやMitwirkungや imやWorkshop!やDr.やSaschaやArま
mutat,やDGFPやe.V.,やhatやdenやRoundやTableやmoderiertやundやdokuま
mentiert.やDr.やSabineやGiehle,やMainz,やhatやanやderやTextfassungやderや
Dokumentationやmitgewirkt.3やや

                                                 
3 Für ihre schriftlichen und mündlichen Beiträge zum Manuskript danken wir 
im Besonderen Maria Geimer, Deutsche Telekom AG, Dr. Jörg Sander, Dete-
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や

2 Herausforderungen für die Integration gestufter 
Studiengänge in die Personalentwicklung 

2.1 Integrationsmöglichkeiten gestufter Studiengänge  

GestufteやStudiengängeやsindやFaktや inやDeutschland.やDarumや istやesや
notwendig,や imや Rahmenや derや Personalentwicklungや aufや dieや Beま
sonderheitenや diesesや neuenや Studiensystemsや zuや reagierenや undや
Voraussetzungenや zuや schaffen,や umや Bachelorまや undや Masterま
Studienphasenや inやderやPersonalentwicklungやderやMitarbeiterやbeま
rücksichtigenやzuやkönnen.やDabeiやkannやderやEinsatzやderやgestuftenや
StudiengängeやzurやgezieltenやfachlichenやQualifikationやvonやMitarま
beiternや inやverschiedenenやFormenやerfolgen.やGemäßやderやArbeitsま
definitionや derやWorkshopteilnehmerや kannや einやHochschulstudiま
umやimやArbeitskontextやabsolviertやwerdenやalsや

̇ ausbildungsintegriertesや Studium:や Dieや ausbildungsintegriertenや
dualenや Studiengängeや bietenや eineや Kombinationや ausや Hochま
schulstudiumやundやpraktischerやAusbildungや inや einemやUnterま
nehmen.や Dieや Absolventenや erwerbenや sowohlや einenや Hochま
schulabschlussやalsやauchやeineやQualifikationや inやeinemやAusbilま
dungsberuf.やDasやdualeやStudiumやistやGegenstandやderやvertragま
lichenやRegelungやinやeinemやArbeitsまやbzw.やAusbildungsvertrag.や

̇ berufsintegriertesや Studium:や Berufsintegrierteや Studiengängeや
bietenや eineや Weiterqualifizierungや vonや Mitarbeiternや mitや Beま
rufsabschlussやdurchやdieやVerbindungやvonやHochschulstudiumや
undやberuflicherやTätigkeitやundやdienenやalsやInstrumentやderやPerま
sonalentwicklung.やDieやMitarbeiterやwerdenや inやderやRegelや fürや
dasや Studiumや vonや derや beruflichenや Tätigkeitや freigestellt.や Artや
undやUmfangやderやbetrieblichenやFreistellungやfürやdieやerforderliま
chenやStudienzeitenやwirdや inやeinemやKooperationsvertragやzwiま
schenやHochschule,や StudierendenやundやUnternehmenやvereinま
bart.4やDieや absolviertenやPraxisanteileや sindやdabeiやhäufigやVorま

                                                                                                         

con International GmbH, Dr. Jürgen Kipper, BASF SE sowie Dr. Katharina 
Rudnik, Volkswagen Coaching GmbH. 
4 Es muss festgelegt werden, wann der Student zu Vorlesungen, Praktika etc. 
präsent sein muss. Das kann, muss aber nicht zwangsläufig mit einer Freistel-
lung verbunden sein. Bei berufsintegrierten Studiengängen, die abends bzw. 
an nur einem Wochentag und Samstag stattfinden, bringt der Student seine 
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aussetzungや fürや diesesや Studiumや undや werdenや durchや ECTSま
Punkteやangerechnet.5 DasやberufsintegrierteやStudiumやistや–やwieや
dasやdualeやStudiumや–やGegenstandやderやvertraglichenやRegelungや
zwischenや Arbeitnehmerや undや Unternehmen.や Entscheidendや
ist,やdassや fürやdasやberufsintegrierteやStudiumやdieやparalleleやBeま
rufstätigkeitやrelevantやundやTeilやdesやStudiumsやist.やや

̇ berufsbegleitendesやStudium:やDasやberufsbegleitendeやStudiumや
findetや nebenや einerや beruflichenや Tätigkeitや außerhalbや derや Arま
beitszeitや(zumやBeispielやinやdenやAbendstundenやundや/やoderやamや
Wochenende)やstatt.やSpezielleやFördermöglichkeitenやzwischenや
Mitarbeiterや undやArbeitgeberや könnenや sowohlや inやEinzelabreま
denやalsやauchやüberやkonzernweiteやRegelungenやvereinbartやundや
dieやQualifizierungやdesやMitarbeitersやunterstütztやwerden.や

Wieや einや Unternehmenや dieや gestuftenや Studiengängeや integriert,や
welcheやIntegrationsformやdominiertやbzw.やwelcheやFormenやparalま
lelやangebotenやwerden,やhängtやvonやverschiedenenやParameternやderや
Unternehmenssituationやab:やWieやnachhaltigkeitsorientiertやistやdieや
Unternehmenskultur?やWelcheやRekrutierungsまやundやFörderungsま
strategienや verfolgtや dasや Unternehmen?や Wieや istや dieや Belegschaftや
konfiguriert?やWieやattraktivや istやdasやUnternehmenや fürや talentierteや
Nachwuchskräfte?や Wieや hochや istや dieや Fluktuationや inや denや verま
schiedenenやBelegschaftsgruppen?やや

Jeや anspruchsvollerや undや spezialisierterや dieや Tätigkeitenや
sind,や jeやknapperやderやArbeitsmarktや ist,やumや soや sinnvollerや istや es,や
mitやdenやvertraglichやfixierten,やintegriertenやVariantenやzuやarbeiten.や
UnabhängigやdavonやerhältやdasやberufsbegleitendeやStudiumやeineや
wachsendeやBedeutung.やEsやstehtやausやMitarbeiterperspektiveや fürや
denや Gedankenや desや lebenslangenや Lernensや undや derや Förderungや
derやindividuellenやBeschäftigungsfähigkeit.やAusやUnternehmensま
perspektiveやstehtやesやprimärや fürやdieやReduzierungやdesやFachkräfま
temangelsやsowieやdieやgezielteやFörderungやvonやLeistungsträgern.や

                                                                                                         

Freizeit ein. Der Betrieb muss ihm lediglich ermöglichen, z.B. an diesem Wo-
chentag Gleitzeit zu nehmen.  
5 ECTS bedeutet „European Credit Transfer and Accumulation System“ und 
bezeichnet ein europaweites System der Leistungsbeurteilung von Studenten 
an europäischen Hochschulen. 
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DasやberufsbegleitendeやStudiumやalsや InstrumentやderやPerま
sonalentwicklungやsollやimやFolgendenやnäherやdiskutiertやwerden.6やや

や

2.2 Handlungsfelder im Überblick 

DieやEinbindungやberufsbegleitenderやStudiengängeや inやdieやPersoま
nalentwicklungsstrategieや betrifftや vieleや Bereicheや undや erfordertや
eineやAuseinandersetzungやmitやvielfältigenやFragen.やDieやÜbersichtや
zeigt,やwelcheやThemenfelderやdabeiやberücksichtigtやwerdenやmüsま
sen.や

Strategische Integration

Richtlinien

Umsetzung

Mitarbeiterbezogene 
Maßnahmen

Zusammenarbeit mit 
der Bildungsinstitution

• Freistellung
• Finanzierung

Vertragsgestaltung

• Auswahl
• Kooperationsform

Vertragsgestaltung

Personalentwicklungsstrukturen
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Abb. 1:  Handlungsfelder bei der Einbindung berufsbegleitender Studien-

gänge in die Personalentwicklung 

Nachや derや Grundsatzentscheidung,や mitや welchenや strategischenや
ZielenやberufsbegleitendeやStudiengängeやinやderやPersonalentwickま

                                                 

6 Wenn ein berufsintegrierterやStudiengangやsoやangelegtやist,やdassやdieやStudentenや
unterやVerwendungやvonやGleitzeitやallesやabdeckenやkönnen,やgeltenやdieやAussagenや
auchやhier. 



9 
© DGFP e.V.       PraxisPapiere 6/2009      ISSN 1613-2785 

lungやberücksichtigtやwerdenやsollen,やmussやeineやAbgrenzungやvonや
undや Integrationや inや schonや bestehendeや Programmeや vorgenomま
menやwerden.やや

Dieや Frageや derや Steuerungや mussや geklärtや werden:や Wieや
standardisiert,や wieや zentralisiertや sollや dasや Themaや imや Unternehま
menや gehandhabtや werden?や Entscheidungenや aufや dieserや Ebeneや
wirkenやsichやunmittelbarやaufやdieやmitarbeiterbezogenenやRegelunま
genやfürやFreistellungenやund/oderやfinanzielleやFörderungやausやundや
prägenやmaßgeblichやeineやmöglicheやVertragsgestaltung.やInやähnliま
cherやWeiseやbeeinflussenやdieやSteuerungsrichtlinienやdieやAuswahlや
derやHochschulen,やdieやArtやderやKooperationやzwischenやBildungsま
trägerやundやUnternehmenやsowieやdieやGestaltungやeinesやmöglichenや
Kooperationsvertrages.ややや

ParallelやzurやAufstellungやundやAnwendungやdieserやoperaま
tivenやRegelungenやsollteや–やentsprechendやderやdefiniertenやZieleや–や
einやControllingまやundやEvaluationsmodellやentworfenやwerden,やdasや
dieやZielerreichungや überprüfenや kann.やAuchや sollteや beiや derや Einま
führungやvonやberufsbegleitendenやStudiengängenや frühzeitigやderや
Betriebsratや(sofernやvorhanden)やeingebundenやwerden.や

DurchやdieやEntscheidungやfürやeineやIntegrationやderやberufsま
begleitendenやStudiengängeやinやdieやPersonalentwicklungやergebenや
sichやauchやKonsequenzenや fürやdieやPersonalstrukturen,や insbesonま
dereや fürや dieや Personalentwicklungsstrukturen.や Esやmüssenや Entま
scheidungenや getroffenや werden,や wieや dieや neuenや Abschlüsseや inま
haltlichやundや finanziellや zuやbewertenや sind.やDiesやbetrifftやdieやAnま
forderungsprofileや undや Kompetenzmodelle,や dieや Stellenausま
schreibungenやundやdieやVergütungsstruktur.や

や

や
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3 Strategische Integration der berufsbegleitenden 
Studiengänge in die Personalentwicklung  

3.1 Ziele 

GestufteやStudiengängeやsindやeinやbildungspolitischesやFaktum,やanや
demや Unternehmenや nichtや mehrや vorbeiや kommen.や Zukünftigeや
BewerberやwollenやeinenやBachelorまAbschlussやerwerbenやoderやhaま
benやbereitsやeinenやBachelorまAbschlussやundやwollenや sichやmitや やeiま
nemやMasterまAbschlussや nebenやderや beruflichenやTätigkeitやweiterや
qualifizieren.やAufやdieseやneuenやBewerbergruppenやmitやihrenやAnま
sprüchenや müssenや sichや Personalmanagerや einstellenや –や beiや derや
Rekrutierung,や beiや derや Personalauswahl,や beimや Personaleinsatzや
undやbeiやderやPersonalführung.やや

DieやUnternehmenやhabenやeinenやWettbewerbsvorteilやbeimや
KampfやumやdieやzukünftigenやTalente,やwennやsieやsichやfrühzeitigやaufや
dieやBesonderheitenや einstellen,やdieや sichやmitや berufsbegleitendenや
Studiengängenやergeben.やや

FürやdieやPersonalentwicklungやsindやbesondersやdieやOptioま
nenや interessant,や dieや sichや mitや derや Unterstützungや lebenslangerや
Lernprozesseやergeben.やDieやzentraleやstrategischeやFrageやistやinやdieま
semや Zusammenhang,や welcheや Zieleや dasや Personalmanagementや
mitやberufsbegleitendenやStudiengängenやerreichenやmöchte.やDieseや
Zieldefinitionやistやnichtやtrivial:やSieやbestimmtやinやweitenやTeilenやdieや
Ausgestaltungや derや Umsetzungや maßgeblich.や Wennや esや umや dasや
EmployerやBrandingやundやdieやBindungやvonやTalentenやgeht,やwirdや
sichや einや Unternehmenや konziliantや beiや derや Unterstützungや derや
betreffendenや Mitarbeiterや zeigen,や dieや einや MasterまStudiumや beま
rufsbegleitendやabsolvierenやwollen:やIhnenやwerdenやgroßzügigereや
Freistellungsまや undや Unterstützungsmöglichkeitenや eingeräumt;や
vertraglicheや Klauseln,や dieや denや Wechselや inや einや anderesや Unterま
nehmenや eherやunattraktivやmachen,やwerdenやhierや eherやdieやRegelや
sein.やBeiやderやAuswahlやderやHochschulenやwirdやmanやaufやdieやAttま
raktivitätやderやHochschulenやfürやdieやBewerberzielgruppenやachtenや
undやeherやlangfristigereやKooperationenやanstreben.やや
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Andersや siehtや esや aus,やwennやdasや vorrangigeやZielや ist,やdieや
EmployabilityやderやMitarbeiterやimやUnternehmenやzuやsteigern.やDieや
Auswahlやderや relevantenやMitarbeiterやwirdやwenigerや strengや ausま
fallen,や entsprechendや reduziertや werdenや dieや unternehmensseitiま
genや Unterstützungenや sein.や Eineや gezielte,や kriteriengeleiteteや
Auswahlや derやHochschulenや istや inや diesemや Fallや vonや geringeremや
Interesse,や langfristigeやKooperationenやmitや denやBildungsträgernや
werdenやeherやnichtやangestrebt.やや

Ähnlicheや Überlegungenや lassenや sichや fürや alleや inや Abbilま
dungや 2や aufgeführtenや Zieleや derや Integrationや gestufterや Studienま
gängeやanstellen:や

や

Talente finden 

und binden

Employability

mitarbeiter-

orientiert

unternehmens-

orientiert

Employer

Branding 

Nachfolge-

sicherung

gesteuert

ungesteuert

Kompetenz-

entwicklung

や

Abb. 2: Ziele bei der Einbindung berufsbegleitender Studiengänge in die 

Personalentwicklung 

や
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3.2 Berücksichtigung der Konsequenzen für die Perso-
nalprozesse 

Dieや Integrationやberufsbegleitenderや Studiengängeや inやdieやPersoま
nalentwicklungやhatやweitreichendeやKonsequenzenや fürやdieやTeilま
prozesseや derや Personalentwicklung,や aberや auchや fürや dieや übrigenや
Personalprozesseや mitや Schnittstellenや zurや Personalentwicklung.や
UnterscheidetやmanやbeiやderやPersonalentwicklungやgrobやdieやTeilま
aufgabenやderやDiagnose,やderやDokumentation,やderやEntwicklungや
undや desや Einsatzesや vonや Kompetenzenや undや Potenzialen,や dannや
ergebenやsichやdieやfolgendenやAnforderungenやfürやdieやBerücksichま
tigungやberufsbegleitenderやStudiengängeやimやRahmenやderやPersoま
nalentwicklung:や

̇ DieやverschiedenenやVerfahrenやderやKompetenzまやundやPotenziま
aldiagnostikや wieや FörderまACs,や Personalentwicklungsまや oderや
Mitarbeiterjahresgesprächeや müssenや aufや dieや Besonderheitenや
berufsbegleitenderやStudiengängeやumgestelltやwerden.やDieやzuや
erhebendenや Kompetenzdimensionenや müssenや dieや Spezifikaや
derやLernzieleやeinesやBachelorまStudiumsや(Fachkompetenzenやinや
einemや Schwerpunktfach,や allgemeinesや fachlichesや Orientieま
rungswissen,や ausgeprägteや Methodenkompetenzenや undや
Schlüsselqualifikationen)や berücksichtigen.や Dasや Verfahrenや
mussや dieや Fähigkeitや undや dieや Bereitschaftや desや Mitarbeitersや
identifizieren,や weitereや Kompetenzenや imや Rahmenや einesや
nächstenやLernabschnittesやanやeinerやHochschuleやzuやerwerben.や

̇ Dieや Dokumentationや derや Kompetenzenや undや Potenzialeや derや
Mitarbeiterや mussや dieや Transparenzや derや geleistetenや undや derや
geplantenやLernabschnitteやanやHochschulenやunterstützen.やMitま
arbeiter,や dieや einや berufsbegleitendesや Studiumや absolviertや haま
ben,やkönnenやsoやvonやAnfangやanやaufやdemや„PEまRadar“やbleiben.や
EinigeやUnternehmenやschaffenやsichやzuやdiesemやZweckやdatenま
bankbasierte,やzentraleやTalenteまPools,やmitやdenenや sieや ihreやTaま
lenteや nachや JobまProfilenや undや nachや Leistungsvermögenや
clusternやkönnen.やDasや steigertやdieやÜbersichtlichkeitやundやunま
terstütztや sowohlや relevanteや weitereや Entwicklungsprozesseや
wieやauchやdenやgezieltenやPersonaleinsatz.や

̇ BeiやdiesenやEntwicklungsprogrammenや istやesやnotwendig,やdenや
Studienabschnittや alsや Bestandteilや einesや individuellenや Persoま
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nalentwicklungsplansや zuや sehen.や Dasや bedeutetや zumや einen,や
dassやdieやZugangsvoraussetzungenや fürやdieやunterstützteやAufま
nahmeや desや Studiumsや geregeltや seinや müssen.や Zumや anderenや
mussや definiertや werden,や welchenや Stellenwertや einや derartigesや
Studiumや imや Vergleichや zuや denや anderenや Karrierebausteinenや
derや Personalentwicklungや besitzt.や Dasや verhindertや dieや Konま
kurrenzや unterschiedlicherや Fördermaßnahmenや undや sorgtや
schnellや fürやOrientierungやbeiやMitarbeiternや imやPersonalmanaま
gementや wieや auchや beiや denや betroffenenや Talentenや desや Unterま
nehmens.やや

̇ NachやStudienendeやmussやdieやweitereやEntwicklungやbzw.やderや
künftigeやEinsatzやstrukturiertやgestaltetやwerden.やInやeinemやMitま
arbeitergesprächや sollteやeineや spezielleやLeistungsbilanz,やgegeま
benenfallsや imやRahmenやeinesやKompetenzprofils,やerstelltやundや
inや einerや Datenbankや erfasstや werden.や Dasや vereinfachtや denや
kompetenzadäquatenやEinsatzやdesやMitarbeitersやaufやeinerやentま
sprechendenやStelle.や

DieseやMaßnahmenや lassenやsichや やdannやoptimalやrealisieren,やwennや
dieや verschiedenenやPersonalprozesse,やdieやderやPersonalentwickま
lungやunmittelbarやvorまやbzw.やnachgelagertやsind,やsichやebenfallsやanや
denやBesonderheitenやgestufterやStudiengängeやorientieren:やや

̇ Beiや derや Stellenbewertungや solltenや imやRahmenや derやAnfordeま
rungsprofileや dieや Kompetenzenや vonや Bachelorまや undや Masterま
Absolventenやberücksichtigtやwerden.やや

̇ DieやmittelfristigeやUmstellungやderやVergütungsstrukturenやaufや
dieやneuenやQualifikationenやistやempfehlenswert.や

̇ DasやKompetenzmodellやdesやUnternehmensやsowieやvorhandeま
neやVerfahrenやderやPersonalauswahlやsolltenやebenfallsややdieやneuま
enやAbschlüsseやberücksichtigen.や

Dieや Förderungや derや Absolventenや wirdや vereinfachtや durchや dieや
Anwendungやderや InstrumenteやdesやTalentmanagements,やmitやdeま
nenや gezieltや dieや Personalentwicklungや inや denや einzelnenや Unterま
nehmensbereichenやsowieやkonzernweitやumgesetztやwerdenやkann.や
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4 Richtlinien und Steuerungsansätze 

Egal,やwelchesやZielやeinやUnternehmenやmitやderやIntegrationやberufsま
begleitenderやStudiengängeやinやdieやPersonalentwicklungやverfolgtや
–やesやistやinやjedemやFallやsinnvoll,やinやRichtlinienやbzw.やeinerやentspreま
chendenやPolicyやzuやregeln,や

̇ werやfürやdieやAufnahmeやeinesやStudiumsやinやFrageやkommt,や

̇ welcheやVoraussetzungenやfürやeineやUnterstützungやdiesesやStuま
diumsやdurchやdasやUnternehmenやgegebenやseinやmüssen,やinsbeま
sondereや bezogenや aufや dieや Kompetenzvoraussetzungenや desや
Mitarbeiters,や dasや Studienfach,や dieや inや Frageや kommendenや
HochschulenやoderやauchやdieやFristen,やdieやzwischenやeinzelnenや
Studienabschnittenやliegenやsollten,や

̇ welcheや Unterstützungsleistungenや dasや Unternehmenや geま
währt,や besondersや mitや Blickや aufや Finanzierungshilfenや undや
Freistellungsregelungenやundや

̇ anや welcheや Bedingungenや dieや Unterstützungsleistungenや geま
koppeltやsind.や

Dieseや Regelungenや machenや dasや Entscheidungsverfahrenや transま
parentやundやunterstützenやdessenやgerechteやUmsetzung.やや

Danebenや istや esやnotwendig,や einやKonzeptや zuや erarbeiten,やmitや
demや eineやunternehmensweitや einheitlicheやHandhabungやderや Inま
tegrationやberufsbegleitenderやStudiengängeやgewährleistetやwird.や
HierzuやgibtやesやvierやmöglicheやAnsätze:や

̇ Erstensや lassenや sichや dieや Regelungenや einzelfallbezogenや anま
wenden.やDieseやSteuerungsvarianteや istや flexibelやundやoffenや fürや
weitereやEntwicklungen,や hatや jedochやdenやNachteil,やdassや eineや
transparenteやundやgerechteやUmsetzungやderやRegelnやnichtやgeま
währleistetやwerdenやkann.や

̇ ZweitensやistやeineやSteuerungやdurchやeinやzentralesやBudgetやmögま
lich,やdasや fürやdieやUnterstützungやberufsbegleitenderやStudienま
gängeやzurやVerfügungやgestelltやwird.やDieseやreinやbudgetgetrieま
beneやSteuerungやhatやdenやVorteil,やdassやsieやdezentralenやEinheiま
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tenやeinenやgroßenやEntscheidungsspielraumや lässt.やSieやhatやdenや
Nachteil,や dassや eineや einheitlicheや Umsetzungや derや zentralenや
qualitativenや Vorgaben,や sofernや vorhanden,や や nurや imや Ansatzや
gewährleistetやwerdenやkann.や

̇ Drittensや istや eineや Steuerungや durchや zentraleや Vorgabenや mögま
lich.やDazuやzähltやz.B.やdasやAngebotやgünstigerやStudiermöglichま
keitenや oderや dieや Quotierungや derや zurや Verfügungや stehendenや
Plätze.やDieseやSteuerungsstrategieやunterstütztやdieやEinhaltungや
wichtigerや zentralerや Grundsätze,や hatや jedochや denや Nachteil,や
dassやeineやzentraleやBudgetkontrolleやerschwertやwird.や

̇ ViertensやistやeineやSteuerungやdurchやeinやzentralやdurchgeführtesや
undやbudgetiertesやStudienförderungsprogrammやmöglich,やbeiや
demや konzernweitや gültigeや Standardsや definiertや werdenや undや
eineやUmsetzungやausやeinerやHandやgewährleistetやist.やや

Welcheや derや vierや Variantenや auchや gewähltや wirdや まや dieや entspreま
chendenやRegelungenやsolltenやinやjedemやFallやfixiertやwerden,やgegeま
benenfallsやauchやmitやrelevantenやübergeordnetenやEntscheidungsま
parametern.やや

や

や

5 Mitarbeiterorientierte Regelungen  

5.1 Finanzierungsmodelle 

Fürやdieや finanzielleやUnterstützungやvonやMitarbeiternや fürやeinやbeま
rufsbegleitendesやStudiumやgibtやesやeinやbreitesやSpektrumやanやMögま
lichkeiten:やDieやOptionenやreichenやvonやkeinerleiや finanziellerやUnま
terstützungや durchや dasや Unternehmenや bisや zurや Übernahmeや vonや
zweiやDrittelnやderやStudienkosten.やや

Derや Umfangや desや finanziellenや Engagementsや desや Unterま
nehmensやkannや individuellやvereinbartやwerden.やSoやkannや fürやunま
ternehmensrelevanteや Leistungsträgerや oderや Führungsnachま
wuchs,やderenやWeiterbildungやdemやUnternehmenやdient,やdieやKosま
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tenbeteiligungや gesteigertや werden.や Dieや Basisや derや finanziellenや
Beteiligungや kannや entwederや unternehmensweitや geregeltや seinや
oderやaufやeinerやinformellenやÜbereinkunft,やdieやsichやamやfachlichenや
Bedarfや derや Unternehmenseinheitや orientierenや sollte,や beruhen.や
Dennochやsollteやaufやeinheitlicheやundや transparenteやFörderrichtliま
nienやgeachtetやundやdieやVoraussetzungenやfürやdieやfinanzielleやFörま
derungやfestgeschriebenやwerden.やや

NebenやderやanteiligenやÜbernahmeやderやStudiengebührenや
bietetや sichや alsや Förderungsmöglichkeitや auchや eineや Artや „Unterま
haltszahlung“や an,や inや Einzelfällenや auchや einや zweckgebundenesや
ArbeitgeberdarlehenやfürやdieやZeitやdesやStudiums.ややや

EineやzentraleやFrageや ist,やwieや imやFallやdesやNichtbestehensや
oderやderやmitarbeiterinitiiertenやKündigungやmitやderやFinanzierungや
umgegangenやwerdenや soll.やRückzahlungsklauselnや sindやhierやeinや
oftや genutztesやMittelやderやVertragsgestaltung,やwerfenや aberや zumや
TeilやProblemeやauf.やZumやeinenやhatやihreやVereinbarungやunterやUmま
ständenや eineや unerwünschtや abschreckendeやWirkungや undや kannや
damitやdenやEinsatzやdesやStudiumsやalsやgezieltesやPersonalentwickま
lungsinstrumentやvereiteln.やDarüberやhinausやgarantiertやdieseやReま
gelungや auchや beiや ausgehandeltenや Bleibefristenや nicht,や dassや derや
Mitarbeiterや tatsächlichやwieやvereinbartや imやUnternehmenやbleibt.や
Darüberやhinausやkannやesや imやHinblickやaufやdieやVerhältnismäßigま
keitや derや Bleibefristenや zuや arbeitsrechtlichenや Schwierigkeitenや
kommen.や Dieや Anwendungや einerや Rückzahlungsklauselや mussや
daherや sorgfältigや abgewogenや undや dieや aktuelleや Rechtslageや geま
prüftやwerden.や

や

5.2 Freistellungsregelungen 

AuchやinやBezugやaufやdieやFreistellungやvonやderやArbeitやfürやPräsenzま
veranstaltungenや (Vorlesungen,やÜbungen,やLabore)やgibtやesやweitま
gefächerteやMöglichkeiten,やderenやVorまやundやNachteileや jeweilsや imや
Einzelfallやabgewogenやwerdenやmüssen.やDieやStudienzeitenやmüsま
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senやdabeiやmitやderやArbeitや imやUnternehmenやverbundenやwerden.や
DafürやgibtやesやunterschiedlicheやOptionen:や

̇ befristeteや Teilzeitregelungen:や Mitや demや Mitarbeiterや wirdや einや
befristeterやTeilzeitvertragやabgeschlossen.やDenkbarや istやnebenや
einerやBefristungやderやWochenarbeitszeitやauchやeinやBlockmodellや
ähnlichやderやAltersteilzeit.やFürやdieやEinführungやeinesやderartiま
genやInstrumentsやistやesやnotwendig,やfrühzeitigやdenやBetriebsratや
mitや insやBootやzuやholenやundやeineやBetriebsvereinbarungやabzuま
schließenやや

̇ Freistellungsbudget:や Derや Arbeitgeberや unterstütztや dasや berufsま
begleitendeや Studiumやdadurch,やdassや erやdemやMitarbeiterや einや
Freistellungsbudgetや zurや Verfügungや stellt,や beispielsweiseや inや
derやGrößenordnungやvonやetwaやzehnやTagenやproやStudienjahr.や

̇ Arbeitszeitkonten:やDasやUnternehmenやkannやzumやBeispielやdemや
Qualifikationswunschや seinerやMitarbeiterや auchやdadurchや entま
gegenkommen,や dassや unerlässlicheや Fehlzeitenや währendや derや
Arbeitszeitenや–やzumやBeispielや fürやPrüfungenやoderやbesondereや
Veranstaltungenや –や durchや großzügigeや Urlaubsregelungenや
oderやdurchやZeitkontenやabgegoltenやwerdenやkönnen.やや

Sollteや sichや einや Unternehmenや fürや eineや 100%や Freistellungや entま
scheiden,や dannや istや zuや beachten:や Derや Mitarbeiterや wirdや fürや dieや
ZeitやdesやStudiumsやkomplettやfreigestelltやundやerhältやeineやWiederま
einstellungsgarantieや fürや dieや Zeitや nachや Absolvierenや desや Studiま
ums.やDerやMitarbeiterやarbeitetやgegebenenfallsやaufやderやBasisやgeま
ringfügigerや Beschäftigungや weiterや fürや seinenや Arbeitgeberや undや
hatやdieやChance,や alleやPraktikaやbeiや seinemや altenやArbeitgeberや zuや
machen.やDasやistやaberやkeinやberufsbegleitendesやStudiumやimやSinneや
diesesやBerichtes,やsondernやeinやberufsintegriertesやStudium.や

KeineやFreistellungやzuやgewähren,やistやeineやOptionやdesやUnま
ternehmens,や wennや dasや Studiumや dasや reinや privateや Vergnügenや
einesやMitarbeiterやistやundやkeinerleiやNutzenやfürやdasやUnternehmenや
stiftenやwürde.やDannやsollteやesやwieやeineやsonstigeやFreizeitaktivitätや
betrachtetやwerden.や
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GenerellやmussやeineやRegelungやfürやdenやUmgangやmitやTeilま
zeitまVerträgenやgefundenやwerden,やdieやdieや InteressenやundやZieleや
desやUnternehmens,やdesやPersonalmanagementsやundやderやPersoま
nalentwicklungや berücksichtigen.や Beiや derや Umsetzungや derや verま
schiedenenやFreistellungsmodelleやistやzuやberücksichtigen,やwelcheや
AngeboteやanやStudienmodellenやundやwelcheやzeitlichenやVorgabenや
vonやdenやeinzelnenやHochschulenやgemachtやwerden.やBeiやderやAusま
wahlや derや Bildungspartnerや istや diesや einや weitererや wesentlicherや
Aspekt.や

や

や

6 Bildungspartnerorientierte Regelungen  

6.1 Auswahl der Bildungspartner 

VonやentscheidenderやBedeutungや istやdieやKooperationやmitやeinemや
Bildungspartner,や derや zuや denや Zielenや derや Personalentwicklungや
passt.や Zunächstや sollteや entschiedenやwerden,や welcheや Studieninま
halteや /や Studiengängeや fürや dasや Unternehmenや interessantや sind.や
Dannや müssenや derや individuellや geeigneteや Bildungspartnerや geま
fundenや werden,や mitや demや auchや unterや Umständenや langfristigや
kooperiertやwerdenやkann.や

BeiやderやAuswahlやderやBildungspartnerやgiltや es,やmöglicheや
Problemeや imやVorfeldや zuや erkennenやundや ihnenや schonや vorabや zuや
begegnen.や Esや solltenや einigeや zentraleや Fragenや definiertや werden,や
dieや anや dieや infrageや kommendeや Hochschuleや gerichtetや werdenや
sollen,やzumやBeispiel:や

̇ Gibtやesやggf.やbundesweiteやStandorte?や

̇ Gibtや esや einや Studienangebot,や dasや zumや Unternehmensbedarfや
passt?や

̇ GibtやesやPräsenzzeitenregelungenやbzw.やwannやfindenやdieやVorま
lesungen/Prüfungenやstatt?や
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̇ Wieや flexibelや istや dieや Hochschuleや beiや derや Einrichtungや neuerや
Studiengängeや/やSchwerpunkte?や

̇ WelcheやEingangsvoraussetzungenやmüssenやvorliegen?や

̇ VerfügtやdieやHochschuleやüberやErfahrungenやmitやberufsbegleiま
tendenやStudiengängen?や

̇ WieやstehtやesやumやdieやQualitätや/やdasやImageやderやHochschule?や

̇ LiegtやeineやanerkannteやAkkreditierungやvor?や

̇ GibtやesやMaßnahmenやzurやEvaluationやdesやStudiums?や

̇ WirdやdasやFeedbackやderやAbsolventenやeingeholt?や

̇ WelcheやErfahrungenやgibtや esや inやderやZusammenarま
beitやmitやanderenやStudiengängen?や

̇ Welcheや RankingまPlatzierungや nimmtや dieや Hochま
schuleやein?や

Insbesondereやbeiや internationalenやHochschulenやerweistやsichやdasや
Spektrumや derや inhaltlichenや Angeboteや alsや problematisch.や Hierや
kannやnurやvonやFallやzuやFallやentschiedenやwerden,やobやeineやKooperaま
tionやmitやdemやUnternehmenやinfrageやkommt.やや

や

Grundsätzlichやistやesやsinnvoll,やmitやwenigenやausgewähltenやHochま
schulenや intensivや zusammenarbeiten.や Umsoや wichtigerや istや eineや
kriteriengeleiteteやAuswahl,やdieやvorやallemやfolgendeやdreiやPunkteや
berücksichtigt:や

̇ AuswirkungenやaufやdasやImageやdesやArbeitgebersや

̇ QualitätやderやAbsolventenや

̇ Standortや

Eineや interessanteやOption,やumやdieやStudierendenzahlenや fürや speま
zielle,やunternehmensrelevanteやFächerや sicherzustellen,やkannやeinや
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VerbundやvonやUnternehmenspartnernや sein,やdieやgemeinsamやmitや
einerやHochschuleやkooperieren.や

Nurや fürやeinigeやwenigeやGroßunternehmenや istやeineやalterま
nativeや Maßnahmeや zurや „klassischen“や Kooperationや mitや einerや
HochschuleやauchやdasやBetreibenややeinerやeigenenやHochschule.や

や

6.2 Vertragliche Vereinbarungen bei Hochschul-
Kooperationen 

DurchやdieやKooperationやmitやeinerやHochschuleやsollやsichergestelltや
werden,や dassや Studienangeboteや inや derや erforderlichenや inhaltliま
chenやAusgestaltung,やQualitätやundやimやnotwendigenやUmfangやzurや
Verfügungや stehen.やDieやKooperationや sollteやvertraglichや imやRahま
menやeinerやKooperationsvereinbarungやfixiertやwerden;や insbesonま
dereやsolltenやimやVertragやgeregeltやwerden:やや

̇ dieやKostenや

̇ derやBesuchやvonやVorlesungenや

̇ dieやFolgenやeinesやAbbruchsやdesやStudiumsや

̇ dieやzeitlicheやDimensionやdesやStudiumsや

̇ dieやInhalteや

̇ derやEinsatzやvonやLehrbeauftragtenやderやUnternehmenやや

̇ dieやGeheimhaltungやderやKooperationsinhalte.や

Danebenやistやesやsinnvoll,やEinflussやaufやdieやinhaltlicheやAusrichtungや
derやHochschuleやbzw.やdesや jeweiligenやStudienfachsや zuやnehmen,や
indemやmanやinやSteuerungsgremienやwieやBeirätenやoderやKuratorienや
vertretenやist.やDieseやEinflussnahmeやlässtやsichやintensivierenやdurchや
StiftungslehrstühleやoderやdieやGründungやeigenerやInstitute.やや
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Insbesondereや beiや derや weitreichendenや Förderungや derや
HochschuleやdurchやdieやGründungやeinesやeigenenや Institutsや sollteや
aufや imagesicherndeや Maßnahmenや Wertや gelegtや werden.や Diesや
kannやbisやzuやeinemやVetorechtやbeiやBerufungやderやHochschullehrerや
reichen.や

Nachや einerや Mindestanlaufzeitや vonや 1ま2や Jahrenや solltenや
Evaluationsmaßnahmenや zurや Bewertungや derや Kooperationや
durchgeführtや undや dieや Konsequenzenや zeitnahや umgesetztや werま
den.や

や

や

7 Ansatzpunkte für ein Effektivitäts- und Effi-
zienzcontrolling 

Einやberufsbegleitendesや Studiumやmussや sowohlやhinsichtlichや seiま
nesや Wertbeitragesや alsや auchや hinsichtlichや seinesや Kostenま
Nutzenverhältnissesや imや Rahmenや desや Personalentwicklungsま
controllingsやgeprüftやwerden.やや

ImやRahmenやdesやEffektivitätscontrollingsやwirdやanalysiert,やinや
welcherやAusprägungやdieやvorabやdefiniertenやZieleやerreichtやworま
denやsind.やDazuやsindやz.B.やkennzahlenbezogenやAntwortenやaufやdieや
folgendenやFragenやzuやfinden:や

̇ Bleibenや dieや Leistungsträger,や dieや manや vorabや definiertや hat,や
durchやdieやindividuelleやUnterstützungやdesやStudiumsや(länger)や
imやUnternehmen?やUmやAntwortenやdaraufやzuやbekommen,やlasま
senやsichやz.B.やPotenzialträgerquotenやheranziehen,やdieやmanやvorや
undやnachやdemやStudiumやmisst.や

Kennzahlenbeispiel:や
AnzahlやderやimやUnternehmenやnachやAblaufやdesやStudiumsや
(bzw.やxや Jahreやdanach)やverbliebenenやPotenzialträgerやbeiや
allenやMitarbeiternや imやVerhältnisやzurやAnzahlやderやPotenま
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zialträgerやzuやBeginnやdesやStudiums,やwobeiやdieやvomやUnま
ternehmenや gekündigtenや Potenzialträgerや herausgerechま
netやwerdenや(=や100や%)7や

̇ BesitztやdasやUnternehmenやdurchやdasやStudiumやdieやerforderliま
chenやKompetenzen?やDieseや Frageや lässtや sichや imやRahmenやderや
qualitativenやPersonalbestandsanalyseやbeantworten.やDortやlasま
senや sichや z.B.やPersonalstrukturdatenや zurやQualifikationや ebenま
fallsやinやeineやZeitreihenbetrachtungやbringen.や

Dieや effizienzorientiertenや Überlegungenや betrachtenや dieや Kostenや
undや denや Nutzenや unterstützterや berufsbegleitenderや Studienや imや
Vergleichや zuや anderenや Personalentwicklungsmaßnahmen.やHierや
mussやhinterfragtやwerden,やobやesやz.B.やgünstigerやist,やKompetenzenや
durchやNeueinstellungやvomやArbeitsmarktや insやUnternehmenや zuや
holenや stattやeinenやPotenzialträgerやdurchやeinやStudiumやbesserやzuや
qualifizieren.やAuchや spieltやhierやdieやFrageや eineやRolle,やobやdieや erま
forderlichenやKompetenzenやnichtやauchやmitやnichtまakademischenや
MaßnahmenやderやPersonalentwicklungやentwickeltやwerdenやkönま
nen.やDazuやlassenやsichやunterschiedlicheやMethodenやdesやBildungsま
controllingsや zumや Einsatzや bringenや wieや Parallelgruppenvergleiま
cheやoderやVorgesetztenbefragungen.8や

や

や

8 Konsequenzen für die Strukturen der Personal-
entwicklung und Ausblick 

WasやändertやsichやfürやdieやAufgaben,やProzesseやundやStrukturenやderや
Personalentwicklung,やwennやsieやberufsbegleitendeやStudiengängeや
systematischやinやihreやAktivitätenやintegriert?やVierやLeitthesen:や

                                                 
7 Analog zu DGFP e.V.: Human Capital messen und steuern – Annäherung an 
ein herausforderndes Thema. Bielefeld 2007. 
8 Vgl. PraxisPapier 6/2008: Becker, F.G.; Meißner, A.; Werning, E.: „Evaluati-
on externer Weiterbildungsmaßnahmen. Ergebnisse einer Befragung unter 
Mitgliedsunternehmen der DGFP e.V.“ unter www.dgfp.de/praxispapiere. 
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̇ Personalentwicklungや undやHochschulmarketingや rückenや engerや zuま
sammen!や

WennやStudiengängeやstärkerやalsやbisherや inやdieやPersonalentwickま
lungや integriertや werden,や rückenや dieや Funktionenや Personalentま
wicklungや undや Hochschulmarketingや engerや zusammen.や Auchや
Personalentwicklerや benötigenやKenntnisseやüberやdieや (beiやBedarfや
internationale)や Hochschullandschaftや undや einや Verständnisや vonや
Hochschulpolitik.やDasやsindやwichtigeやVoraussetzungenや fürやeineや
konstruktive,や nutzenorientierteや Zusammenarbeitや desや Unterま
nehmensや mitや denや entsprechendenや Bildungseinrichtungen.や
WennやsichやdasやUnternehmenやanやundや fürやHochschulenやpräsenま
tiert,やsollteやhieranやeinやPersonalentwicklerやbeteiligtやsein.やや

や

̇ PersonalentwicklungやwirdやzuやeinemやwichtigenやFaktorやdesやTalentま
managements!や

ObやesやumやdasやFindenやoderやBindenやvonやTalentenやimやundやaußerま
halbや desや Unternehmensや geht:や Personalentwicklerや spielenや inや
allenや Fällenや eineや herausragendeや Rolle.や Mitや ihrenや Entwickま
lungsmaßnahmenやschaffenやsieやAnreizeやfürやdasやEngagementや imや
UnternehmenやundやfürやdieやAusbildungやdesやwichtigenやemotionaま
lenやCommitmentsやderやLeistungsträger.やDerやKriegやumやdieやTalenま
teやwirdやzukünftigやnichtやzuletztやdurchやdieやPersonalentwicklungや
entschieden.や

や

̇ Personalentwicklungやmussや Beiträgeや fürや dieやAnpassungsfähigkeitや
derやOrganisationやleisten!や

Mehrやdennや jeやwirdやLernenや inやUnternehmenやgroßやgeschrieben:や
DazuやmüssenやMitarbeiterや„Lernenや lernen“.やDafürや sindやberufsま
begleitendeやStudiengängeやeinやwichtigerやAnreiz.やAktuellesやakaま
demischesや Wissenや durchdringtや dieや Praxis,や dieや Wissenschaftや
profitiertやvonやdenやPraxiserfahrungenやderやStudierendenやundやdieや
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Unternehmenや sindや inや derや Lage,や sichや überや ihreや lernfähigen,や
kompetentenやMitarbeiterやselbstやweiterzuentwickeln.やや

や

̇ Personalentwicklungや mussや Kompetenzenや fürや dieや Steuerungや derや
IntegrationやvonやberufsbegleitendenやStudiengängenやaufbauen!や

DieやKomplexitätやdieserやAufgabenやrechtfertigenやdenやAufbauやvonや
eigenenやKompetenzenやundや–やjeやnachやGrößeやdesやUnternehmensや–や
auchやdieや InstitutionalisierungやdieserやAufgaben.やDieやGovernanま
ceまAufgaben,やdieやmitやderやAusgestaltungやundやUmsetzungやeinerや
entsprechendenやPolicyやgegebenやsind,やdieやAnbahnungやderやKonま
takteや zuや möglichenや Kooperationspartnernや imや Bildungssektor,や
dieやSteuerungやderやZusammenarbeitやmitやdiesen,やnichtやzuletztやdieや
BeratungやvonやFührungskräftenやundやMitarbeiternやinやFragenやdesや
berufsbegleitendenや Studiumsや sindや umfangreichや undや anま
spruchsvoll.や Dauerhaftや istや diesや nurや vonや Expertenや aufや hohemや
Niveauやzuやleisten.や

や

や


