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1 Einleitung 

Lebenslanges Lernen ist ein Konzept, das Menschen dazu befähigen soll, während der gesamten 

Lebensspanne an (formaler) Bildung teilzuhaben. Dadurch soll es Menschen leichter fallen, sich 

an neue oder sich wandelnde berufliche Herausforderungen anzupassen. Lebenslanges Lernen 

soll aber auch emanzipativ wirken, insofern, dass persönlicher und beruflicher Aufstieg durch 

Bildung in jeder Lebensphase möglich bleibt. Darüber hinaus bieten Bildungsangebote die Chan-

ce, weitere politische Ziele zu verfolgen, indem sie als soziales Steuerungsinstrument fungieren. 

Mit an speziellen Zielgruppen adressierten Bildungsangeboten können so z. B. auch gleichstel-

lungspolitische Ziele verfolgt werden. In dieser Weise agiert auch das Land Baden-Württemberg: 

Die ESF-Förderung verfolgt einerseits immanente Zielsetzungen des lebenslangen Lernens (Fach-

kräftesicherung durch Qualifizierung, Aufstieg durch Bildung), aber auch weitere, damit ver-

schränkte Zielsetzungen (Gleichstellung der Geschlechter). 

Das Operationelle Programm (OP) des Landes Baden-Württemberg für den Europäischen Sozial-

fonds in der Förderperiode 2014-2020 (ESF) sieht neben anderen Prioritäten die „Intensivierung 

des lebenslangen Lernens“ (spezifisches Ziel C 4.2) vor (SM 2014). Gefördert werden hier insge-

samt fünf Programme: der Auf- und Ausbau von Strukturen der wissenschaftlichen Weiterbildung 

an Hochschulen, individuelle Coaching-, Mentoring- und Trainingsprogramme an Hochschulen 

für mehr Frauen in Führungspositionen (CoMenT), die Unterstützung der Habilitation von Frauen 

(Margarete-von-Wrangell-Programm) und die gezielte (Weiter-)Qualifizierung von Techni-

ker*innen und Naturwissenschaftler*innen auf dem Gebiet der Simulation auf Hoch- und 

Höchstleistungsrechnern sowie das jüngste Projekt „Data Literacy und Data Science“, das Schu-

lungs- und Qualifizierungsangebote für den Mittelstand umfasst. Die Förderprogramme richten 

sich maßgeblich an zwei Zielgruppen: Berufstätige, speziell höher qualifizierte Fach- und Füh-

rungskräfte sowie Frauen in Wirtschaft und Wissenschaft. 

Der vorliegende Bericht erörtert, nach einer Vorstellung der verwendeten Daten und Methoden 

(Kapitel 2), den aktuellen Stand des Monitorings im spezifischen Ziel C 4.2 insgesamt (Kapitel 3). Im 

Anschluss daran werden die Ergebnisse der Evaluierung der einzelnen Fördermaßnahmen vorge-

stellt, wobei der Schwerpunkt auf den Programmen mit einer größeren Anzahl von geförderten 

Einzelprojekten bzw. Teilnehmer*innen liegt: die Schaffung bzw. der Ausbau von wissenschaftli-

chen Weiterbildungsstrukturen (Kapitel 4) und die CoMenT-Programme für mehr Frauen in Füh-

rungspositionen (Kapitel 5). Nach einer Einführung in den (wissenschaftlichen) Hintergrund und 

die Programmlogik der jeweiligen Förderungen, erfolgt die Evaluation der Programme auf den 

Analyseebenen „Ressourcen/Inputs“, „Aktivitäten/Maßnahmen“, „Output“ und „Ergebnisse und 

Wirkungen“. Aufbauend auf Zwischenfazits am Ende der jeweiligen Kapitel, schließt der Bericht 

mit einem übergreifenden Fazit ab (Kapitel 6). 
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2 Daten und Methoden 

Die Evaluierung der ESF-Programme „Auf- und Ausbau von Strukturen der wissenschaftlichen 

Weiterbildung an Hochschulen“ und „Coaching-, Mentoring- und Trainingsprogramm für mehr 

Frauen in Führungspositionen (CoMenT)“ erfolgte begleitend zur Umsetzung der Programme und 

untersuchte die Förderung von der Implementation über die Umsetzung bis zu den (bisherigen) 

Ergebnissen. Die Grundlage bildet der Bewertungsplan und die dort formulierten forschungslei-

tenden Fragen (SM 2015: 48-49). Die bereichsübergreifenden Grundsätze des ESF (sog. Quer-

schnittsziele) wurden integrativ berücksichtigt. Das Vorgehen der Evaluierung strukturiert sich 

anhand der in Kapitel 4.2 und Kapitel 5.2 dargestellten Programmlogiken. Diese wurden auf Basis 

einer umfangreichen Dokumentenanalyse (u. a. OP, Bewertungsplan, Förderaufruf, Fachliteratur, 

Projektanträge) erstellt und durch Ergebnisse aus verschiedenen Experteninterviews mit Verant-

wortlichen des zuständigen Ministeriums ergänzt. 

Im Rahmen der Evaluierung wurden vor allem qualitative Methoden genutzt. Grund hierfür ist 

einerseits der vergleichsweise geringe Umfang der einzelnen Förderprogramme – gemessen an 

der Anzahl der beteiligten Zuwendungsempfänger und insbesondere der Anzahl der geförderten 

Teilnehmer*innen. Die Anwendung primär quantitativer Erhebungen und entsprechender statis-

tischer Auswertungen war unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rücklaufs nur bedingt 

vielversprechend. Andererseits zeigte sich bereits früh im Evaluierungsprozess die starke Hetero-

genität der verfolgten Projektansätze und -umsetzungsstände. Folglich wurde der Fokus insbe-

sondere auf die Durchführung von zwei Fallstudien im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbil-

dungsstrukturen an Hochschulen sowie auf Experteninterviews auf Projektleitungsebene der 

Mentoring- und Coachingangebote für Frauen (CoMenT) gelegt. Ziel war es, Problemstellungen, 

Herausforderungen und Umsetzungspraktiken der Förderung unter Berücksichtigung des spezi-

fischen Kontexts verstehend herauszuarbeiten. Die ebenfalls durchgeführte quantitative Befra-

gung von Teilnehmer*innen beider Programme wird in diesem Bericht als ergänzende Informati-

onsquelle herangezogen. Die Verallgemeinerbarkeit ist fallzahlbedingt eingeschränkt. 

Dem Bericht liegen folgende Analyseschritte und die damit verbundenen Daten zugrunde: 

• Analyse von Projektanträgen, Sachberichten, Fachliteratur und Dokumenten: Initial 

und forschungsbegleitend wurden alle bewilligten Anträge und weitere Dokumente des 

Auswahlverfahrens für die Projekte zu wissenschaftlichen Weiterbildungsstrukturen an 

Hochschulen gesichtet und bedarfsorientiert qualitativ ausgewertet. Diese Dokumen-

tenanalyse bildete unter anderem die Grundlage für die Auswahl der Fallstudienhoch-

schulen und die Ausarbeitung von Interviewleitfäden. Für die Projekte im Rahmen von 

CoMenT wurden ausgewählte Antragsdokumente und Sachberichte ausgewertet. Zusätz-

lich wurde eine ergänzende Recherche auf den Webseiten der geförderten Hochschulen 

durchgeführt. Darüber hinaus erfolgte eine umfangreiche Dokumentenanalyse von Ope-

rationellem Programm, Bewertungsplan, Förderaufrufen und Fachliteratur. 

• Durchführung von explorativen Experteninterviews auf Ministerialebene: Es wurden 

in den Jahren 2016 und 2018 insgesamt drei Experteninterviews mit Programmverant-

wortlichen im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) geführt. Die In-

terviews wurden elektronisch aufgezeichnet, transkribiert und inhaltsanalytisch ausge-

wertet. Das Ziel bestand darin, einen tieferen Einblick in die verschiedenen Förderpro-
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gramme zu erhalten und forschungsleitende Hypothesen zu generieren. Die Ergebnisse 

flossen vor allem in die Entwicklung der Programmlogiken ein, dienen aber auch anderen 

Bestandteilen dieser Evaluation als Grundlage der administrativen Perspektive.  

• Analyse der Monitoringdaten: Mithilfe der Monitoringdaten können teilnehmer*innen- 

und projektbezogene Auswertungen durchgeführt werden. Die Daten aller geförderten 

Projekte im spezifischen Ziel C 4.2 wurden vor allem zur Bewertung des übergreifenden 

Umsetzungsstandes und zur Analyse der Teilnehmer*innenstruktur herangezogen. Sie 

bildeten außerdem die Grundgesamtheit für die Befragung der Teilnehmer*innen. Der 

Stichtag für die Teilnehmer*innendaten (Report 2204) und Projektdaten (Report 2194) ist 

der 31.12.2019.  

• Durchführung einer standardisierten Teilnehmer*innenbefragung: Von Anfang De-

zember 2019 bis Januar 2020 wurden Online-Interviews mit ehemaligen Teilneh-

mer*innen geführt. Die Befragung umfasste ca. 20 Fragen, die online beantwortet wer-

den konnten. Es lagen für insgesamt 398 Teilnehmer*innen E-Mail-Adressen vor, davon 

sind 50 Kontaktdaten als stichprobenneutrale Ausfälle zu werten (z. B. wenn die Einla-

dungs-E-Mail nicht zustellbar war). Nach der Feldphase und mehreren Reminder-E-Mails 

konnten 98 gültige Interviews realisiert werden (Nettorücklaufquote: 28 %). Davon entfie-

len 56 auf Teilnehmerinnen des Programms CoMenT und 42 auf Teilnehmer*innen eines 

wissenschaftlichen Weiterbildungsprogramms. Die Ergebnisse der Kurzbefragung sind 

aufgrund der niedrigen absoluten Fallzahl pro Förderprogramm nur bedingt generalisier-

bar. Als Ergänzung der vertiefenden Fallstudien bzw. Experteninterviews bilden sie aber 

näherungsweise die Perspektive der Teilnehmer*innen ab. 

• Durchführung von zwei Fallstudien an Hochschulen mit Weiterbildungsstrukturen: 

Mithilfe von Fallstudien lassen sich Informationen über Gelingensbedingungen und Her-

ausforderungen bei der spezifischen Umsetzung der Förderung gewinnen. Im Novem-

ber/Dezember 2019 sowie Januar 2020 wurden Interviews mit verschiedenen Akteuren 

des Weiterbildungsgeschehens (Leitung, Koordination, Lehrende und Teilnehmer*innen) 

an zwei Hochschulen in Baden-Württemberg durchgeführt. Die Auswahl erfolgte auf Ba-

sis der zuvor beschriebenen Grundlagen und hatte das Ziel, programmatisch und fachlich 

divergente Weiterbildungsstrukturen zu kontrastieren. Es wurden insgesamt elf ungefähr 

45- bis 90-minütige qualitative Interviews mit den an der Umsetzung oder der Praxis be-

teiligten Akteuren von wissenschaftlichen Weiterbildungen geführt. Vier Interviews wur-

den telefonisch geführt, die anderen sieben Interviews wurden persönlich vor Ort an den 

jeweiligen Hochschulstandorten geführt. Alle Interviews wurden elektronisch aufgezeich-

net, transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet (vgl. Apel 2009). 

• Durchführung von fünf Expert*inneninterviews (mit sieben Befragten) auf Ebene der 

CoMenT-Projektleitung: Aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit von Mentees und be-

sonders von Mentor*innen wurde auf Experteninterviews auf Leitungsebene zurückge-

griffen. Da sich die Einschätzungen der Mentees (näherungsweise) auch in der quantitati-

ven Befragung zeigten, galt es primär, die strategische bzw. administrative Perspektive 

des Programms zu ergänzen. 
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3 Monitoring im spezifischen Ziel C 4.2 

Insgesamt traten bis Dezember 2019 nach dem vorliegenden Datenstand 1.020 Teilneh-

mer*innen in die Förderung des spezifischen Ziels C 4.2 ein. Bei ihnen handelte es sich zumeist 

um Erwerbstätige (einschließlich Selbstständige) (68 %), etwas mehr als ein Viertel waren Nicht-

erwerbstätige (27 %), lediglich jede*r Zwanzigste war bei Eintritt arbeitslos. Die teils geschlechts-

spezifische Ausrichtung der Förderung spiegelt sich in einem Anteil von 71 % weiblicher Teilneh-

merinnen wider. Mehr als drei Viertel hatten einen tertiären Bildungsabschluss, (nahezu) alle 

weiteren Teilnehmer*innen hatten zumindest einen sekundären Bildungsabschluss.  

Tabelle 1: Struktur der Teilnehmer*innen und Zielerreichung im spezifischen Ziel C 4.2 gesamt 

  
Insgesamt Frauen Männer 

Anzahl % Anzahl %* Anzahl %* 

Eintritte gesamt 1.020 100% 726 71% 294 29% 

nach Erwerbsstatus 

Erwerbstätige (einschl. Selbständige) 692 68% 450 65% 242 35% 

Arbeitslose (einschl. Langzeitarbeitslose) 49 5% 20 41% 29 59% 

… darunter Langzeitarbeitslose 18 2% 8 44% 10 56% 

Nichterwerbstätige (NE) 279 27% 256 92% 23 8% 

… darunter NE die keine schul. / berufl. Ausbildung absolvieren 38 4% 34 89% 4 11% 

nach Bildungsstand 

ISCED 1 und 2 (Grundbildung, Sekundarbildung Unterstufe) 4 0% 1 25% 3 75% 

ISCED 3 und 4 (Sekundarbildung Oberstufe/postsek. Bildung) 207 20% 169 82% 38 18% 

ISCED 5 bis 8 (tertiäre Bildung, alle Stufen) 809 79% 556 69% 253 31% 

nach Alter 

Unter 25-Jährige 204 20% 170 83% 34 17% 

Über 54-Jährige 28 3% 17 61% 11 39% 

… darunter über 54-Jährige, die arbeitslos sind, einschl. Lang-

zeitarbeitsloser, oder nicht erwerbstätig und nicht in Ausbildung 
2 0% 2 100% 0 0% 

andere Personengruppen 

Menschen mit Migrationshintergrund 234 23% 162 69% 72 31% 

Menschen mit Behinderungen 7 1% 6 86% 1 14% 

sonstige benachteiligte Menschen 12 1% 11 92% 1 8% 

ohne festen Wohnsitz 3 0% 2 67% 1 33% 

Zielerreichung (Output) Ziel Stand Ziel Stand Ziel Stand 

CO11: Mit tertiärer Bildung (ISCED 5 bis 8) 395 809 - - - - 

Verwirklichungsquote - 205% - - - - 

C4O01: Wissenschaftliche Einrichtungen, die sich mit dem Auf- 

und Ausbau von Strukturen im wissenschaftlichen Weiterbil-

dungsbereich befassen 

23 17 - - - - 

Verwirklichungsquote - 74% - - - - 

Zielerreichung (Ergebnis) Ziel Stand Ziel Stand Ziel Stand 

CR03: Teilnehmer*innen, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifi-

zierung erlangen (nur ISCED > 5) 
55% 71% - - - - 

Verwirklichungsquote - 129% - - - - 

C4E01: Auf- und Ausbau von Strukturen im wissenschaftlichen 

Weiterbildungsbereich 
90% 94% - - - - 

Verwirklichungsquote - 104% - - - - 

Quelle: ESF-Teilnehmer*innendatenreport 2204 (Stand: 31.12.2019), ESF-Finanzdatenreport 2194 (Stand: 31.12.2019), ISG 

eigene Berechnung. *Anteile in der jeweiligen Gruppe (zeilenweise Prozentuierung). 

 



 

 

9 

 

 

  
Der im OP definierte Zielwert von 395 Teilnehmer*innen mit tertiärer Bildung ist zum Zeitpunkt 

der Berichtslegung bereits deutlich übererfüllt (aktuell 809 Teilnehmer*innen, 205 % des Ziel-

werts).1 Der vergleichsweise niedrig angesetzte Zielwert auf Teilnehmer*innenebene ist dabei 

auch Ausdruck einer Förderung, die sich zum einen auf strukturelle Veränderungen der Weiterbil-

dungsangebote an Hochschulen und zum anderen auf eine intensive Begleitung von Frauen an 

Hochschulen konzentriert. Der Fokus lag damit nicht explizit auf einer hohen Anzahl an Teilneh-

mer*innen. Der geringe Beitrag des spezifischen Ziels C 4.2 zur Gesamtteilnehmer*innenzahl der 

Prioritätsachse C bzw. der ESF-Förderung in Baden-Württemberg insgesamt ist daher nicht uner-

wartet.  

Die Verwirklichungsquote des zweiten Outputindikators auf Ebene der geförderten Hochschulen 

liegt bei 96 %. Insgesamt 22 unterschiedliche Hochschulen in Baden-Württemberg befassen sich 

mit dem Auf- und Ausbau von Strukturen im wissenschaftlichen Weiterbildungsbereich (Zielwert: 

23 Hochschulen), teilweise agieren die Hochschulen in Verbundprojekten. Bei diesem Outputin-

dikator findet nicht nur die direkte Förderung von wissenschaftlichen Weiterbildungsstrukturen 

Berücksichtigung, sondern auch die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Gebiet 

der Simulation auf Hoch- und Höchstleistungsrechnern und das Projekt „Data Literacy und Data 

Science“, welche ebenfalls (auch) Weiterbildungsstrukturen an Hochschulen beinhalteten. 

Im Ergebnis erreichten bislang über zwei Drittel der Teilnehmer*innen mit tertiärer Bildung nach 

der Teilnahme eine Qualifizierung (71 %). Dies ist deutlich mehr als im OP angenommen (55 %). 

Aussagen zum erfolgreichen Ausbau von Strukturen im wissenschaftlichen Weiterbildungsbe-

reich sind dagegen erst nach Abschluss der in der Regel für fünf Jahre (2016-2020) bewilligten 

Projekte möglich. Eine (vorläufige) Internetrecherche hat allerdings ergeben, dass bislang 21 der 

22 Hochschulen den Lehrbetrieb des Weiterbildungsangebots aufgenommen haben (95 %) – die 

meisten schon im Jahr 2016. An einer Hochschule beginnt der Lehrbetrieb erst im Laufe des Jah-

res 2020. Bei vielen Hochschulen handelte es sich aber beim frühen Beginn des Lehrbetriebs 

noch um einen „probeweisen“ Start, um initial zu prüfen, ob die neugeschaffenen Angebote auch 

nachgefragt werden. 

  

 

1  Insgesamt ist bei den hier dargestellten Indikatoren zu berücksichtigen, dass auch das spezifische Ziel C 4.1 (Verbesse-

rung der Berufsorientierung und der Vorbereitung des Übergangs in Ausbildung) zu den OP-Indikatoren beiträgt, die 

auf der Ebene der gemeinsamen Investitionspriorität 10iv definiert sind. Wegen der unterschiedlichen Zielgruppen 

(Schüler*innen im spezifischen Ziel C 4.1) wäre der Unterschied bei zusätzlicher Berücksichtigung von Teilneh-

mer*innen des spezifischen Ziels C 4.1 aber nur minimal. 
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4 Evaluation wissenschaftlicher Weiterbildungsstrukturen 

Im folgenden Abschnitt werden, nach einer kurzen Einführung in den (wissenschaftlichen) Hin-

tergrund der Förderung (Kapitel 4.1), die Ergebnisse der Evaluation von wissenschaftlichen Wei-

terbildungsstrukturen auf den Analyseebenen der Programmlogik (Kapitel 4.2) dargestellt.2 Die 

Basis dieser Evaluation bilden primär die qualitativen Fallstudien, die an zwei Hochschulen (HAW 

und Universität) in Baden-Württemberg durchgeführt wurden. Ergänzend wurden auch Ergebnis-

se der Teilnehmer*innenbefragung und des Monitorings berücksichtigt. Abschließend erfolgt 

eine ganzheitliche Bewertung der Förderung in Form eines Zwischenfazits. 

4.1 (Wissenschaftlicher) Hintergrund 

Vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts, der Digitalisierung und des zunehmen-

dem Fachkräftebedarfs in Deutschland kommt der Weitergabe und der Vermittlung von wissen-

schaftlichem Wissen eine bedeutende Rolle im lebenslangen Lernen zu (Bilger et al. 2016: 171). 

Neue, veränderte oder sich wandelnde Berufsanforderungen machen es erforderlich, dass Ar-

beitnehmer*innen sich fortwährend weiterqualifizieren – gerade wissenschaftliches Wissen ist 

besonders für Höherqualifizierte dabei unerlässlich. Parallel dazu besteht auch der Anspruch, 

neuen Zielgruppen wie Berufstätigen, beruflich Qualifizierten oder Älteren (sog. „nicht traditionel-

le Student*innen“) den Zugang zur Hochschule (noch weiter) zu öffnen. Weiterbildungen an 

Hochschulen sollen nicht nur notwendige Wissenserweiterung für Hochqualifizierte und Akade-

miker sein, sondern zudem die Durchlässigkeit im Bildungssystem fördern, indem sich Hochschu-

le (noch) stärker beruflich Qualifizierten ohne klassische Hochschulzugangsberechtigung zuwen-

den (vgl. Freitag 2020). Innerhalb von wissenschaftlichen Weiterbildungsstudiengängen soll z. B. 

einschlägige Berufserfahrung als Zugangsberechtigung und als eigenständige (Studien-)Leistung 

anerkannt werden, sodass vermehrt nicht traditionelle Student*innen sich an Hochschulen ein-

schreiben können. 

Wissenschaftlichen Institutionen des Landes, namentlich Universitäten, Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften (HAW) und Pädagogische Hochschulen (PH), kommt daher die Aufgabe 

zu, ein entsprechendes wissenschaftliches Weiterbildungsangebot zu schaffen oder bereits be-

stehende Angebote auszubauen. Diese sollten sowohl wissenschaftlich fundiert (also inhaltlich 

und programmatisch vergleichbar zu bestehenden ECTS-modularisierten Bachelor- oder Master-

programmen) sein als auch den Anforderungen der mehrheitlich berufstätigen und berufserfah-

renen Zielgruppe gerecht werden. Es gilt nicht nur hochwertige, sondern auch flexibel organi-

sierbare Angebote zu schaffen.  

Einige Bundesländer haben diese Aufgabe zu einem festen Bestandteil ihrer Landeshochschulge-

setze gemacht. Hierzu zählt seit 2014 auch Baden-Württemberg: Gemäß § 31 LHG sollen Hoch-

schulen „wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung in Form von weiterbildenden Studi-

engängen und Kontaktstudien“ anbieten. Weiterbildung gehört damit neben Forschung, Lehre 

 

2 Dieses Kapitel bezieht sich nur auf die allgemeine Förderung wissenschaftlicher Weiterbildungsstrukturen. Die weiter 

oben genannte Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Simulation auf Hoch- und Höchstleis-

tungsrechnern und das Projekt „Data Literacy und Data Science“ sind inhaltlich anders gelagert, diese Förderungen 

wurden lediglich beim (übergreifenden) Output- und Ergebnisindikator berücksichtigt. 
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und Studium zu den Kernaufgaben der Hochschulen in Baden-Württemberg. Dadurch sollen die 

Hochschulen (noch stärker) zentrale Institutionen des lebenslangen Lernens werden.  

Herausfordernd beim Aufbau von attraktiven Weiterbildungsstrukturen und -programmen sind 

besonders die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe. Wissenschaftliche Weiterbildungen wer-

den häufiger von über 30-Jährigen, beruflich und/oder familiär gebundenen Teilnehmer*innen in 

Anspruch genommen (Burlakow et al. 2018: 244). Berufserfahrene und berufstätige Weiterbil-

dungsstudent*innen haben einen anderen Erfahrungshorizont als Student*innen traditioneller 

(besonders grundständiger) Studiengänge: Sie haben teilweise bereits ein Studium oder eine 

Berufsausbildung abgeschlossen oder kommen aus spezialisierten Berufssituationen. Daher 

bringen sie andere Vorerfahrungen mit als die homogenere Gruppe der traditionellen Stu-

dent*innen, die mehrheitlich von der allgemeinbildenden Schule an die Hochschule wechseln. 

Der größte Unterschied besteht in den zeitlichen Ressourcen der Zielgruppe. Während traditio-

nelle Student*innen ihr Studium mehrheitlich in Vollzeit, also ohne größere zeitliche Restriktio-

nen, absolvieren, studieren Teilnehmer*innen von wissenschaftlichen Weiterbildungsprogram-

men mehrheitlich nebenberuflich und haben zudem auch häufiger familiäre Verpflichtungen. 

Dies ist mit zeitlicher Inflexibilität und einer höheren zusätzlichen Arbeitsbelastung durch das 

Studium verbunden. Wissenschaftliche Weiterbildungen sollen diesen Anforderungen gerecht 

werden, indem sie erstens konsequent auf innovative (das heißt zumeist digitale, ortsunabhängi-

ge) Lernformen setzen und zweitens die Curricula der Programme flexibel gestaltet werden. Län-

gere Zeiträume zum Erbringen der Studienleistungen und neue informationstechnische Möglich-

keiten sollen die nötige Flexibilität schaffen.  

Flexibilität soll sowohl auf der Programmebene als auch bezüglich der Lern- und Lehrformate 

hergestellt werden (vgl. Pellert 2018, Jütte & Bade-Becker 2018). Weiterbildende Bachelor- und 

Masterstudiengänge sollen auf einzelnen ECTS-modularisierten3 Bausteinen basieren, die für sich 

genommen bereits eine einzelne Weiterbildung, einen sog. „Zertifikatskurs“, darstellen. Dadurch 

verpflichten sich die Weiterbildungsstudent*innen im Gegensatz zu traditionellen Student*innen 

nicht, in einer gegebenen Zeit eine gewisse Anzahl an Modulen bis zum Bachelor- oder Master-

abschluss zu absolvieren, sondern können stückweise in einem längeren Zeitraum, in Abhängig-

keit von persönlichen Kapazitäten oder Präferenzen, Module absolvieren. Dabei muss ein Zertifi-

katskurs nicht notwendigerweise Bestandteil eines Bachelor- oder Masterprogramms sein, son-

dern kann auch isoliert genutzt werden, um spezifisches Wissen eines Teilbereichs zu erwerben. 

Gleichzeitig ist ein solcher Kurs aber zumindest potenziell für ein Bachelor- oder Masterpro-

gramm anrechenbar. Dies ermöglicht den Weiterbildungsstudent*innen verschiedene Vorteile, 

wie ein probeweises Studieren, um die Passung der inhaltlichen Ausrichtung oder des Arbeits-

aufwands zu testen oder auch beruflich- oder familiär bedingte Unterbrechungen einzulegen. 

Zertifikatskurse sollen auch eine niedrige Einstiegshürde in ein Weiterbildungsstudium darstel-

len. Die Lern- und Lehrformate wissenschaftlicher Weiterbildungsstudiengänge und Zertifikats-

kurse sollen flexibler angelegt sein als ein traditionelles Präsenzstudium, gleichzeitig sollen die 

Studienangebote aber nicht als reines Fernstudium angelegt sein. Hervorgehoben wird hier das 

 

3 ECTS-Punkte (auch „Leistungspunkte“ oder „Credits“) sind Zahlenwerte, die den erforderlichen Arbeitsaufwand einer 

Studienleistung widerspiegeln. Dabei entspricht ein Leistungspunkt ca. 25 bis 30 Arbeitsstunden. ECTS-Modularisierung 

ist ein zentrales Element des sog. „Bologna-Prozesses“, der darauf abzielt, die nationalen Hochschulbildungssysteme 

innerhalb Europas aufeinander abzustimmen bzw. zu vereinheitlichen. 
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sogenannte integrierte Lernen oder auch „Blended Learning“, also eine Kombination von Prä-

senzphasen an der Hochschule und informationstechnisch gestützten Selbstlernphasen (E-

Learning). Der Wissenstransfer soll damit sowohl vor Ort an der Hochschule als auch im Selbst-

studium zu Hause stattfinden. Erneut soll dies beruflich und/oder familiär gebundene Personen 

besser dazu befähigen, eine wissenschaftliche Weiterbildung in Anspruch zu nehmen.  

4.2 Programmlogik 

Auf Grundlage der in Kapitel 2 beschriebenen Daten wurde in Anlehnung an das Logikmodell der 

W.K. Kellogg Foundation (2004) ein theoretisches Modell entwickelt, das die Programmlogik der 

ESF-Förderung wissenschaftlicher Weiterbildungsstrukturen in Baden-Württemberg darstellt. Die 

Kategorien der Programmlogik sind die für die Förderung bereitgestellten „Ressourcen/Inputs“, 

die im Zentrum der Durchführung stehenden „Aktivitäten/Maßnahmen“, die hierdurch unmittel-

bar induzierten „Outputs“, die bei der adressierten Fördergruppe identifizierbaren „Outcomes“ 

sowie die strukturellen und über die Zielgruppe hinausgehenden Veränderungen („Impact“), zu 

denen die Förderungen beitragen (vgl. Abbildung 1).  

Abbildung 1: Vereinfachtes Logikmodell 

    Ressourcen/Inputs                    Aktivitäten/Maßnahmen                     Output                     Outcome                      Impact 

Quelle: In Anlehnung an W.K. Kellogg Foundation (2004). 

Für die Förderung des Auf- und Ausbaus von wissenschaftlichen Weiterbildungsstrukturen an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in Baden-Württemberg standen insgesamt 

11 Mio. Euro im Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung, davon 5,5 Mio. Euro aus Mitteln des 

Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und 5,5 Mio. Euro aus Mitteln des ESF (Res-

sourcen/Inputs). Es handelte sich um eine Förderung pro Weiterbildungsprojekt, die auf einen 

Gesamtförderbetrag von höchstens 550.000 Euro begrenzt war4. Förderfähig waren eindeutig 

zuordenbare Personal- und Sachkosten, die zur Einrichtung oder Erweiterung der wissenschaftli-

chen Weiterbildungsstrukturen notwendig waren. Die Hochschulen sollen nach Auslaufen der 

Anschubfinanzierung in der Lage sein, geschaffene Strukturen und Weiterbildungsangebote mit-

tels Gebühren langfristig eigenständig zu finanzieren. 

Unter Einsatz des finanziellen Inputs sollten auf Ebene der Aktivitäten/Maßnahmen besonders 

innovative, erfolgversprechende und wirtschaftlich nachhaltige Weiterbildungsstrukturen entste-

hen bzw. gefestigt werden. Diese sollten eine geeignete Aufbauorganisation mit zugehörigen 

Prozess- und Geschäftsmodellen sowie infrastrukturellen Maßnahmen beinhalten. Angebotssei-

tig sollten berufsbegleitende Master- und Kontaktstudienangebote aufgebaut werden, die primär 

nicht traditionelle Student*innen adressieren. Berücksichtigt werden sollten dabei folgende As-

pekte: Die methodisch-didaktische Ausrichtung der Programme sollte auf die Lernerfordernisse 

Berufserfahrener und berufsbegleitend Student*innen ausgerichtet sein (z. B. durch Handlungs-, 

Praxis- und Projektorientierung der Lehrinhalte, Berücksichtigung der Erfahrungen der Stu-

dent*innen, interaktive Lernbedingungen oder Expertenkolloquien). Es sollten neue Studienfor-

mate unter Einbezug von Onlinemodulen (z. B. durch Kompaktkurse, „Blended Learning“, „Sum-

mer Schools“ oder Abendveranstaltungen) eingerichtet werden. Weiterhin sollten auch professi-

 

4 Bei Verbundanträgen (Kooperation von Hochschulen) konnte der Förderbetrag auf bis zu 1,1 Mio. € erhöht werden. 
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onelle Betreuungsstrukturen im Rahmen wissenschaftlicher Weiterbildungen für Student*innen 

und für Lehrende bereitgestellt werden („One-Stop-Office“ oder „Mentoring“). Auch die Schaffung 

von zielgruppenbezogenen Maßnahmen zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher 

und hochschulischer Bildung (z. B. durch Verfahren zur Anerkennung und Anrechnung von Kom-

petenzen oder flexible Studienformate) sollten geschaffen werden. Zudem sollte berücksichtigt 

werden, dass die Angebote eine möglichst hohe Reichweite haben, z. B. durch fremdsprachige 

Angebote, Berücksichtigung von Interkulturalität oder auch niederschwellige, modulare Ansätze. 

Es galt – im Sinne des lebenslangen Lernens – eine möglichst breite Zielgruppe aus allen Lebens-

lagen zu adressieren. 

Wie entsprechende Strukturen und Angebote im Detail inhaltlich ausgestaltet sein sollen, 

schreibt der Förderaufruf nicht explizit vor (vgl. SM/MWK 2015). Den Zuwendungsempfängern 

wird damit innerhalb der zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen/Leitlinien ein recht hoher 

Grad an Autonomie zugesprochen.  

Die Zielgruppe der Förderung (Output) sind die staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-

len in Baden-Württemberg, die bestrebt sind, entsprechende Weiterbildungsstrukturen auf- oder 

auszubauen. Auf Seiten der Teilnehmer*innen, die entsprechende Angebote besuchen, gibt es 

keine spezifischen Vorgaben oder Indikatoren. Der im OP definierte zentrale Outputindikator, der 

die Reichweite der Maßnahme misst, ist die Anzahl der geförderten wissenschaftlichen Einrich-

tungen, die sich mit dem Auf- und Ausbau von Weiterbildungsstrukturen befassen. Im Rahmen 

der Anschubfinanzierung steht primär die Schaffung von strukturellen, programmatischen und 

institutionellen Voraussetzungen im Vordergrund. Unmittelbares Ziel der Förderung (Outcome) ist 

– neben dem übergreifenden Ziel der „Intensivierung des lebenslangen Lernens“ – die Schaffung 

von wissenschaftlichen Weiterbildungsstrukturen und deren Markteinführung im Förderzeit-

raum. Der entsprechende Ergebnisindikator, der Aufschluss über die Wirkung der Förderung 

geben soll, ist die Anzahl an Einrichtungen von wissenschaftlichen Weiterbildungen, die bereits 

den Lehrbetrieb aufgenommen haben.  

Auf der Impact-Ebene ist schließlich der langfristige Beitrag der Förderung zu strukturellen Zielen 

zu betrachten. Mittels der Etablierung von wissenschaftlichen Weiterbildungsstrukturen an ba-

den-württembergischen Hochschulen werden die Rahmenbedingungen geschaffen, Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften und auch klassische Universitäten (weiter) als Institutionen des 

lebenslangen Lernens zu etablieren. Durch wissenschaftliche Weiterbildungsprogramme öffnen 

sich die Hochschulen neuen Zielgruppen (ältere Student*innen, beruflich Qualifizierte, Berufstä-

tige etc.) und ermöglichen so eine breitere Partizipation der Gesellschaft an wissenschaftlichem 

Wissen. Angesichts des technologischen Wandels, allen voran der voranschreitenden Digitalisie-

rung, aber auch demografischer Herausforderungen Deutschlands, sollen die angebotenen Qua-

lifizierungsmaßnahmen ebenso einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. 

Durch die Förderung sollen weiterhin Beiträge zur Erreichung der Querschnittsziele im ESF geleis-

tet werden. Dies betrifft im betrachteten Kontext primär die Förderung von Chancengleichheit 

und Nichtdiskriminierung sowie die Gleichstellung der Geschlechter. Von etwas nachgeordneter 

Relevanz ist hier die Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes sowie 

die Förderung transnationaler Kooperationen. 
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4.3 Ressourcen/Input 

In der Kategorie der Ressourcen bzw. des Inputs wird nachfolgend der finanzielle Umsetzungs-

stand der Förderung von wissenschaftlichen Weiterbildungen beschrieben. Tabelle 2 zeigt die 

bewilligten und ausgeschütteten Gesamtmittel der Förderung und die prozentuale Verteilung von 

deren Herkunft. 

Tabelle 2: Finanzieller Umsetzungstand: Wissenschaftliche Weiterbildungen 

  

  

Bewilligte Mittel Ausgeschüttete Mittel 

Gesamt (Mio.) Anteil Gesamt (Mio.) Anteil 

Gesamtmittel              9.998.533 €  100,0 %              5.087.890 €  100,0 % 

ESF-Mittel              4.266.343 €  42,7 %              2.326.391 €  45,7 % 

öffentliche Mittel              4.266.343 €  42,7 %              2.268.981 €  44,6 % 

private Mittel              1.465.847 €  14,7 %                 492.518 €  9,7 % 

Quelle: ESF-Finanzdatenreport 2194 (Stand: 31.12.2019), ISG eigene Berechnung. 

Gemäß Datenstand vom 31.12.2019 wurden insgesamt rund 10 Mio. Euro Gesamtmittel für den 

Zeitraum von fünf Jahren bewilligt, davon rund 4,27 Mio. Euro aus ESF-Mitteln. Der gleiche Betrag 

(42,7 %) wurde gemäß Kofinanzierungsmodell aus öffentlichen Mitteln bewilligt, weitere 1,47 Mio. 

Euro stammen aus privaten Mitteln (14,7 %). Durchschnittlich wurden je Projekt rund 284.000 

Euro ESF-Mittel bewilligt, die Spannweite liegt zwischen 121.000 und 550.000 Euro. In Summe 

wurden bis Ende Dezember 2019 rund 51 % aller bewilligten Mittel bereits ausgezahlt (rund 5,09 

Mio. Euro).  

4.4 Aktivitäten/Maßnahmen 

Mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen konnten die Hochschulen die struktu-

rellen Voraussetzungen wissenschaftlicher Weiterbildung schaffen (Aktivitäten) und auch (neue) 

Weiterbildungsangebote (Maßnahmen) konzeptionell entwickeln und zur Marktreife bringen. 

Entstehung, Konzeption und Einführung  

In den qualitativen Fallstudien zeigte sich, dass an beiden Hochschulen bereits vor der ESF-

Förderung sowohl allgemeine Weiterbildungsstrukturen als auch eigenständige Initiativen zu 

neuen wissenschaftlichen Weiterbildungsformaten bestanden haben. So habe einerseits der 

bereits im Zuge der Bologna-Reform angestoßene Wandlungsprozess zu akkreditierten und 

hauptsächlich ECTS-modularisierten Studienformaten den ersten Anstoß geliefert, dass bereits 

bestehende Weiterbildungsangebote eine formale Aufwertung erfahren sollten. Andererseits 

bestünden bereits seit längerem (in verschiedenen Fachbereichen einer Fallstudienhochschule) 

auch konkrete Bedarfe an Weiterbildungsstudiengängen mit formalen Abschlüssen, denen sei-

tens der Hochschulleitung auch große Wachstumsmöglichkeiten zugesprochen wurden. Daneben 

sei der Anstoß zu den konkreten Programmen auch oft auf die Initiative einzelner Personen zu-

rückzuführen. Während die Grundhaltung, entsprechende Weiterbildungsformate zu etablieren, 

bei beiden Hochschulen prinzipiell vorhanden gewesen sei, seien es doch oft einzelne Akteure 

gewesen (Verwaltungspersonal innerhalb der Hochschule, Professor*innen oder Dozent*innen), 

die persönlich die Initiative ergriffen und erste Überlegungen entscheidend konkretisiert hätten. 
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Weder die ESF-Förderung noch die Änderung des Hochschulgesetzes in Baden-Württemberg5 

habe bei den untersuchten Hochschulen den ersten Anstoß zum Aufbau entsprechender Pro-

gramme geliefert. Dennoch habe besonders die Förderung des Europäischen Sozialfonds den 

Boden bereitet, um bereits vorhandene Ideen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Kurz: Die 

ESF-Förderung wirke als Katalysator bestehender Initiativen, weniger als Initiator.  

Konkret auf die Bedeutung bzw. den Wirkungsgrad der Förderung angesprochen, äußerten sich 

die Interviewten an beiden Hochschulen sehr ähnlich: das konkrete Weiterbildungsangebot wür-

de es ohne den ESF wahrscheinlich nicht geben, dennoch wären wissenschaftliche Weiterbil-

dungsangebote im Angebotsspektrum der Hochschulen vertreten – auch in ähnlicher Form. Bei-

de Institutionen haben durch die ESF-Förderung einzelne Weiterbildungsstudiengänge geschaf-

fen (durchaus mit innovativem Charakter im Vergleich zu bestehenden Angeboten), werden auch 

weitere vergleichbare Studienformate mit einer anderen Finanzierungsgrundlage angeboten. Die 

ESF-Mittel haben das bestehende Angebot somit erweitert. Die Förderung habe finanzielle Spiel-

räume und daher auch Flexibilität geschaffen. So wurde an einer Hochschule geäußert, dass oh-

ne ESF-Förderung das spezifische Format des Weiterbildungsstudiengangs innerhalb der Hoch-

schulverwaltung nicht mehrheitsfähig gewesen wären. Durch die Förderung seien neue (finanzi-

elle) Möglichkeiten entstanden, um dieses Format auszuprobieren und mit einer geringeren Teil-

nehmer*innenzahl zu starten. An der anderen Hochschule wurden ebenfalls die finanziellen 

Möglichkeiten der ESF-Förderung lobend hervorgehoben. So hätte man zwar wahrscheinlich ein 

ähnliches Angebot auch anders finanzieren können, allerdings wohl nicht im selben Umfang und 

auch nicht in einem vergleichbaren zeitlichen Rahmen. Die ESF-Förderung schaffe finanzielle 

Freiheiten, auch im Vergleich zu anderen Förderalternativen, die es ermöglichen würden, hoch-

schulinterne Hürden zu senken und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. 

Weiterbildungsstrukturen und Kooperationen 

Die geförderten Weiterbildungseinrichtungen siedeln sich innerhalb der Hochschulstrukturen als 

unabhängige und eigenständig agierende Einheiten, mit ausschließlichem oder überwiegendem 

Fokus auf Weiterbildungsinhalte, an. Beide Einrichtungen sind koordinierende und unterstützen-

de Institutionen. Die Weiterbildungsstudiengänge verorten sich an einer Hochschule jeweils an 

den entsprechenden Fakultäten, an der anderen Hochschule im eigenständigen wissenschaftli-

chen Weiterbildungsbereich. Inhaltlich und programmatisch verantwortlich seien an beiden 

Hochschulen aber primär Professor*innen und Dozent*innen der jeweiligen Fakultäten, während 

technisch-organisatorische oder assistierende Aufgaben von den Weiterbildungseinrichtungen 

übernommen würden. Dazu gehöre laut den Interviewten sowohl Öffentlichkeitsarbeit, Marke-

ting, Koordinations- und Assistenzarbeit bei der Gestaltung von Lehrveranstaltungen (z. B. bezüg-

lich des Medieneinsatzes), aber auch die Administration und (wissenschaftliche) Begleitung vor 

und während der Einführung entsprechender Programme. Zudem würden die Weiterbildungs-

einrichtungen als Kontakt- und Knotenpunkt für Studieninteressierte, Weiterbildungsstu-

dent*innen und Lehrkräfte der verschiedenen Weiterbildungsangebote untereinander agieren.  

 

5  Seit 2014 sollen Hochschulen in Baden-Württemberg wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung in Form von 

weiterbildenden Studiengängen und Kontaktstudien anbieten (vgl. § 31 LHG). 
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Kooperationen spielten bei beiden untersuchten Hochschulen eine bedeutende Rolle – und das 

auf formeller und informeller Ebene. Formelle Kooperationspartner seien vor allem andere 

Hochschulen, die gemeinsam in Verbundprojekten agierten. An einem Standort bieten zwei 

Hochschulen (Universität und HAW) einen gemeinsamen Studiengang an, arbeiten also konkret 

inhaltlich zusammen. Am anderen Standort kooperieren mehrere HAWs indem sie mehrere (ei-

genständige) Modulblöcke anbieten, die von den Verbundhochschulen untereinander anerkannt 

würden. Neben fallindividuellen Gründen für die formalen Kooperationen mit anderen Hoch-

schulen, seien vor allem Synergien hinsichtlich der Verwaltungs- und Organisationsarbeit und 

fachlichen Kompetenzen bedeutend.  

Ferner spielen auch informelle Kontakte und persönliche Netzwerke eine ebenso bedeutende 

Rolle. An einer Hochschule bestehen den Fallstudieninterviews zufolge Kontakte zumeist zu (gro-

ßen) regionalen Arbeitgebern aus dem zum Studienangebot passenden Branchen, die direkt o-

der indirekt von entsprechenden Weiterbildungsangeboten profitierten. Diese seien zum Teil 

auch Mitinitiatoren der entsprechenden Programme gewesen. Der Austausch finde persönlich 

über Kontakte zwischen Professor*innen und Fachpersonal der Unternehmen statt, aber auch 

über Tagungen oder andere fachliche Zusammenkünfte. Obwohl keine verbindlichen Kooperati-

onen auf formeller Ebene bestünden, fände Austausch satt. So würden Zertifikatskurse und Wei-

terbildungsstudiengänge in firmeninternen Publikationen beworben oder Weiterbildungsstu-

dent*innen entsprechender Programme durch Beteiligung an den Studiengebühren und/oder 

Freistellung für einzelne Termine gefördert werden.  

Entsprechend des Studienangebots bzw. der fachlichen Ausrichtung werde an der zweiten Hoch-

schule weniger mit großen Unternehmen kooperiert, dafür aber mit staatlichen, kommunalen 

oder kleineren privaten Praxispartnern wie Pflegeheimen, Kommunen oder verschiedenen am-

bulanten Einrichtungen. Auch hier bildeten persönliche Kontakte oder schon länger bestehende 

Hochschulnetzwerke die Grundlage für verschiedene Formen der informellen Zusammenarbeit. 

Die Leistungen der Praxispartner bestünden primär darin, (finanzielle) Unterstützung potenzieller 

Weiterbildungsstudent*innen zu leisten, indem Studiengebühren übernommen oder Mitarbei-

tende für Blockveranstaltungen temporär freigestellt würden. Aber auch externe Dozent*innen 

würden sich teilweise (bei entsprechender fachlicher Passung) daraus rekrutieren. Insgesamt 

sind Kooperationen bei den untersuchten wissenschaftlichen Weiterbildungsstrukturen bedeut-

sam: formale Kooperationen bestehen primär zwischen Hochschulen entsprechender Verbünde, 

informelle Netzwerke zwischen Hochschulen und regionalen Arbeitgebern, aus denen sich die 

Teilnehmer*innen rekrutieren.  

Zielgruppenansprache und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Ansprache der Zielgruppe erfolge laut den Interviewten einerseits über passive Informations-

kanäle (Internetauftritt und Informationsmaterialien, wie Broschüren oder Flyer etc.), aber auch 

insbesondere über Kontakte und Netzwerke der involvierten Professor*innen. An einer Hoch-

schule bestünden ausgeprägte Kontakte zu lokalen Unternehmen einer spezifischen Branche, die 

bei ihren Mitarbeitenden für das entsprechende Weiterbildungsangebot werben würden. An der 

anderen Hochschule seien die Professor*innen häufig auf Tagungen oder bei Vorträgen und 

würden dort auch – im fachnahen Umfeld – Teilnehmer*innen für das Weiterbildungsangebot 

rekrutieren. Die Öffentlichkeitsarbeit gestalte sich insoweit herausfordernd, als teilweise sehr 
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spezifische Zielgruppen adressiert werden müssten, in Abhängigkeit der spezifischen Fachrich-

tung des jeweiligen Weiterbildungsprogramms. Die Interviewten äußerten mehrfach, dass die 

Ansprache primär über Kontakte und Netzwerke geschehe. Eine systematische Werbestrategie, 

über gängige Methoden der Öffentlichkeitsarbeit, wie Internetseite, Flyer und der Besuch von 

Karrieremessen, besteht kaum. 

Ausarbeitung der Lehrinhalte 

Die Genese der Weiterbildungsinhalte finde an den betrachteten Hochschulen primär auf Ebene 

der Fakultäten statt, federführend seien primär Professor*innen und wissenschaftliche Mitarbei-

tende der Lehrstühle. Dies wurde an beiden Hochschulen von verschiedenen Interviewten bestä-

tigt. Vor allem Lehrkräfte, die das Weiterbildungsprogramm (mit-)initiiert oder sich im Zuge des 

Aufbaus freiwillig dazu bereiterklärt hätten, seien mit der Ausarbeitung der Weiterbildungsinhalte 

betraut. Eine Verpflichtung für die Mitarbeitenden, auch an Weiterbildungsangeboten mitzuar-

beiten gebe es nicht, jedoch bestünden unterschiedliche Anreize für Lehrende (Anrechenbarkeit 

auf das Lehrdeputat, Honorare oder Bereitstellung personeller Ressourcen für den Lehrstuhl, z B. 

in Form von Neuschaffung und/oder Aufstockung bestehender Stellen o. ä.), die die Bereitschaft 

bei internen Hochschulmitarbeitenden erhöhen sollen6.  

Themenabhängig sind aber auch externe Dozent*innen an der Ausarbeitung von Weiterbildungs-

inhalten beteiligt. An beiden Hochschulen werde das Curriculum zwar von den Hochschulleh-

rer*innen konzipiert, allerdings würden bestimmte Module auch von externen Dozent*innen 

eigenständig programmatisch ausgearbeitet. So gebe es zwar Vorgaben („Grobstruktur“), die teils 

sehr spezifischen Lehrinhalte würden aber von den Dozent*innen eigenständig ausgearbeitet 

und gelehrt. Als Qualitätssicherung würden vor allem direkte Rückmeldungen der Weiterbil-

dungsstudent*innen und Lehrevaluationen der Veranstaltungen genutzt. Übergreifend wurde 

allerdings an beiden Hochschulen von verschiedenen Akteuren geäußert, dass die Hauptverant-

wortung der Lehrinhalte eindeutig bei den Lehrstühlen der Hochschulen verortet sei. Externe 

Dozent*innen würden (z. B. praxisrelevante) Inhalte ergänzen, jedoch nicht maßgeblich die 

Lehrinhalte bestimmen. Gerade für das Selbstverständnis wissenschaftlicher Weiterbildungen ist 

es essentiell, dass die Lehrinhalte durch die Professor*innen ausreichend gesichert sind. 

Darauf angesprochen, inwieweit sich die Lehrinhalte an den speziellen Bedürfnissen der Ziel-

gruppe (ältere Weiterbildungsstudent*innen, Berufstätige) ausrichten, äußerten sich die Inter-

viewten auch innerhalb der untersuchten Hochschulen recht unterschiedlich. So wurde einerseits 

betont, dass – wenn es sich denn anböte – besonders der Praxisbezug der Lehrinhalte gesucht 

werde. Es gelte besonders hinsichtlich des Erfahrungshorizonts der Weiterbildungsstu-

dent*innen, einen klaren Anwendungsbezug herzustellen. Andererseits seien die Lehrinhalte der 

Weiterbildungsstudiengänge auch wissenschaftlichen Standards verpflichtet und daher natur-

gemäß theoriegeleiteter als zum Beispiel Angebote privater Weiterbildungsanbieter. So werde 

zwar explizit versucht, auf praktisches Vorwissen der Weiterbildungsstudent*innen zurückzugrei-

fen, dies dürfe aber nicht um jeden Preis geschehen. Schließlich würden Weiterbildungsstu-

 

6  Auf die Wirksamkeit verschiedener Anreizmechanismen wurde im Detail nicht eingegangen, allerdings wurde auch nicht 

explizit von Besetzungsschwierigkeiten gesprochen. Die meisten Interviewten an beiden Hochschulen gaben an, dass – 

zum jetzigen Zeitpunkt – die Lehrenden sehr eigeninitiativ und motiviert seien. 
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dent*innen (wenn sie einen Master anstreben) und traditionelle Student*innen ihr Studium mit 

dem gleichen Abschluss beenden und sollten daher auch vergleichbare theoretisch und metho-

disch anspruchsvolle Inhalte vermittelt bekommen. Unmittelbarer Anwendungsbezug sei zudem 

auch fachspezifisch manchmal schwer herstellbar. So wurde von einer Lehrkraft sehr deutlich 

eingeräumt, dass sich die spezifischen Weiterbildungsinhalte gar nicht von den Lehrinhalten tra-

ditioneller Studienangebote unterschieden. Die Inhalte seien größtenteils identisch. Dies ist in-

soweit nicht überraschend, weil die Berücksichtigung von spezifischer Berufserfahrung beson-

ders in Grundlagenfächern oder Fächern mit hohem Spezialisierungsgrad auch nicht immer ziel-

führend ist. So ist in Anwendungsfächern (z. B. „Projektseminare“) die Integration von Berufser-

fahrung wahrscheinlich einfacher als Einführungs- oder Grundlagenfächern (z. B. „Grundlagen 

der Genetik“), deren Inhalte wenig Spielraum zulassen. Insgesamt zeigen sich die betrachteten 

Hochschulen bemüht, zielgruppengerechte Praxisbezüge in die Lehrinhalte zu implementieren, 

auf inhaltlicher Ebene ist dies aber nur teilweise möglich, und wohl auch nur in manchen Fächern 

wirklich zielführend.  

Lehr- und Lernformate: „Blended Learning“ 

Die Zielgruppenausrichtung wissenschaftlicher Weiterbildungen soll weiterhin auch über andere 

Lehrformen stattfinden (vgl. Abschnitt 4.1). Weiterbildungsstudiengänge sollen flexibler angelegt 

sein als traditionelle Präsenzstudiengänge, gleichzeitig sollen sie aber auch nicht als reines Fern-

studium angeboten werden. Vorgesehen ist sogenanntes integriertes Lernen oder auch „Blended 

Learning“, das besonders den berufstätigen Weiterbildungsstudent*innen mit zeitlichen Restrik-

tionen zu Gute kommen soll. Bestandteil dieses didaktischen Konzepts sind sowohl klassische 

Präsenzphasen an der Hochschule als auch reine E-Learning-Angebote. An den im Rahmen der 

Fallstudien untersuchten Hochschulen hat sich diesbezüglich eine sehr unterschiedliche Praxis 

etabliert. So setzt eine Fallstudienhochschule den Interviewpartner*innen zufolge massiv (neue) 

digitale Lehr- und Lernformen ein und stellt den Dozent*innen dafür auch spezielle Unterstüt-

zung zur Verfügung. Dagegen verwende die andere Hochschule nach der Erprobung verschiede-

ner Online-Module aufgrund der wahrgenommenen Bedürfnisse der Teilnehmer*innen eher 

klassische Lehrinstrumente im Rahmen von Blockseminaren.  

Die digitalaffinere Hochschule setze laut den Interviewten konsequent auf Online-Lehrangebote, 

wie speziell produzierte 10- bis 15-minütige Videos der Professor*innen und Dozent*innen, onli-

ne abrufbare Skripte, Foliensätze, Übungsaufgaben und Chatmöglichkeiten, mit denen sich die 

Weiterbildungsstudent*innen untereinander austauschen könnten, sowie einen Remote-Server, 

mit dem lizenzpflichtige Software, ohne lokale Installation auf dem eigenen Computer, bereitge-

stellt werde. Die Lehrkräfte würden bei der Erstellung dieser Lehrinhalte unterstützt. So gäbe es 

ein eigenes Kommunikations- und Informationszentrum, das professionelle Unterstützung, z. B. 

beim Erstellen der Lehrvideos, anbiete. Insgesamt würden auch unterschiedliche Lernpfade be-

dacht. Zentral sei das jeweilige Vorlesungsskript eines Moduls, die anderen Lehrelemente könn-

ten nach persönlicher Präferenz von den Weiterbildungsstudent*innen verwendet werden, da 

sich die Inhalte von Videos, Vorlesungsfolien und Übungsaufgaben bewusst überschnitten. Aller-

dings seien auch manche Online-Inhalte verbindlich zu bearbeiten. In bestimmten „Zeitschienen“ 

seien beispielsweise Übungsaufgaben zu bearbeiten, deren Beendigung obligatorisch sei.  
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Auch die Präsenzphasen besäßen eine direkte Verbindung zu den digitalen Materialien. So werde 

teilweise auf das „Flipped-Classroom-Prinzip“ gesetzt (vgl. Nimmerfroh 2014): Online verfügbare 

Lehrinhalte (z. B. Videos oder Übungsaufgaben) würden von den Teilnehmer*innen vor der Ver-

anstaltung vorbereitet. Während des Präsenzunterrichts entstünden so Freiräume, die für inten-

sivere Übungs- und Anwendungsbeispiele verwendet werden könnten. Alles in allem werde ein 

sehr breites Spektrum an innovativen Lehr- und Lernangeboten zur Verfügung gestellt. 

Die interviewten Teilnehmer*innen bewerteten dieses Angebot unterschiedlich, wenngleich doch 

insgesamt positiv. So berichtete eine Teilnehmer*innen, dass die Online-Angebote für die Form 

des Weiterbildungsstudiums unersetzlich seien und dass nur mit diesen Materialien zielführend 

von zu Hause gearbeitet werden könne. Ohne E-Learning (Videos, Folien und Skripte) sei das Stu-

dium schwer umzusetzen. Eine andere Weiterbildungsstudent*innen (im selben Fach) sieht dies 

ganz anders: Lediglich das Vorlesungsskript sei letztendlich entscheidend, während andere digi-

tale Angebote zwar nicht hinderlich, aber auch nicht wirklich hilfreich seien. Besonders die Chat- 

und Forenfunktionalitäten würden in der Praxis kaum genutzt: „Also da wird viel angeboten, aber 

das ist nicht so wirklich, nicht so toll, finde ich. Das ist auch zu viel irgendwie, [sich] abends dann noch 

Gedanken zu machen und […] sich mit anderen Kommilitonen im Chat zu treffen und […] irgendeinen 

Inhalt zu diskutieren. Das wird hier angeboten, aber das machen wir nicht, weil: jeder macht sein eige-

nes Studium.“ Hier zeigt sich bereits, dass der Erfolg digitaler Lehrformate nicht nur von der Quali-

tät des spezifischen Angebots abhängt, sondern auch von der Offenheit der Teilnehmer*innen. 

Ohne eine entsprechende „Blended-Learning-Kultur“ stoßen auch technisch weit fortgeschrittene 

Anwendungen auf Widerstand. Nur weil (gute) technische Angebote bestehen, heißt dies nicht 

zwangsläufig, dass diese auch genutzt werden.  

Dies zeigte sich auch an der anderen Fallstudienhochschule. Diese ist eindeutig von Formen des 

integrierten Lernens zurückgetreten. Hier sei zwar mit „Blended Learning“ bzw. verschiedenen 

Online-Modulen experimentiert worden, allerdings bestünde bei der Mehrheit der (zumeist 

schon älteren) Weiterbildungsstudent*innen der klare Wunsch nach klassischer Präsenzlehre. 

Gewünscht seien vor allem der direkte Austausch innerhalb der Gruppe und auch die so entste-

henden informellen Strukturen/Netzwerke zwischen den Teilnehmer*innen. Materialien würden 

zwar auch online zur Verfügung gestellt, allerdings nicht mehr als in traditionellen Studiengän-

gen. Der Fokus der Lehre liege eher in der persönlichen Interaktion der Lehrkräfte und Teilneh-

mer*innen untereinander, weniger auf eigenständigem Erarbeiten von Inhalten mittels digitaler 

Technologien. Um trotzdem die Vereinbarkeit zwischen Studium und Beruf herzustellen, seien 

gut planbare Blockseminare zwischen Donnerstag und Samstag eingerichtet worden7. Alle Inter-

viewten betonten einstimmig, dass digitale Lernformate wenig Akzeptanz in der spezifischen 

Zielgruppe des Weiterbildungsstudiengangs fänden. „Ich glaube, dass [die Teilnehmer*innen] tat-

sächlich aus sehr klassischen Lernkontexten noch kommen und der Wunsch nach digitalen Formaten 

noch gar nicht so gegeben ist.“ Daher fokussiere man sich (wieder) vermehrt auf klassische Lehr-

methoden mit wenig digitalen Komponenten. 

 

7  Zwar wurde nicht explizit erwähnt, dass die Vereinbarkeit zwischen Studium und Beruf durch den blockweisen Unter-

richt eingeschränkt sei – auch vonseiten der Teilnehmer*innen nicht –, allerdings setzt dieses Format durchaus voraus, 

dass Weiterbildungsstudent*innen sich an den entsprechenden Wochentagen freistellen lassen oder privat Urlaub 

nehmen, da die Unterrichtseinheiten in der Regel von 9:00 bis 17:00 Uhr stattfinden. Damit ist das Studienformat, auch 

wenn nicht direkt angesprochen, schwerer mit dem Beruf vereinbar als vergleichbare Formate. 
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An diesem Beispiel zeigt sich noch deutlicher, dass der Erfolg von „Blended Learning“ eng mit der 

generellen Akzeptanz der Teilnehmer*innen gegenüber neuen Formaten zusammenhängt. Be-

sonders ältere Weiterbildungsstudent*innen wurden mit anderen Lehrmethoden sozialisiert und 

haben teilweise weniger ausprägte Digitalkompetenzen als jüngere Teilnehmer*innen von Wei-

terbildungsangeboten, entsprechend hoch sind die Vorbehalte gegenüber neuen digitalen Lehr- 

und Lernmethoden. Dass „Blended Learning“ versucht, Synergieeffekte zwischen Präsenzunter-

richt und E-Learning zu erzeugen, wird an dieser Stelle teilweise übersehen bzw. bestehende 

Potenziale nicht vollumfänglich wahrgenommen. Generell lässt sich ableiten, dass digitale Lehr-

methoden nicht nur (informations-) technisch gedacht, sondern auch sozial und kulturell imple-

mentiert werden müssen – und das sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Teilneh-

mer*innen. Besonders angesichts der heterogenen Weiterbildungsstudent*innen gilt es beson-

ders, Offenheit und Akzeptanz zu fördern, damit Möglichkeiten neuer Methoden und Technolo-

gien nicht im Vorhinein verworfen werden. Gleichermaßen sollte dennoch auch kritisch geprüft 

werden, welche Lehrformate sich für welche Zielgruppe erfolgsversprechend digitalisieren las-

sen: Wenngleich grundsätzlich Offenheit (mehr) geboten ist, sollten dennoch immer die Bedürf-

nisse der Teilnehmer*innen und die zu vermittelnden Inhalte im Vordergrund stehen. 

Weiterbildungsangebote und Wettbewerber 

Beide Hochschulen haben durch die ESF-Förderung vollständig ECTS-modularisierte Weiterbil-

dungsangebote geschaffen, die als einzelne Zertifikatskurse, aber auch als vollständiges Master-

programm absolviert werden können. Beide Angebote basierten laut der Interviewten auf dem 

Bausteinprinzip: Weiterbildungsstudent*innen könnten einzelne Module oder Modulblöcke be-

suchen, deren erfolgreiche Beendigung bereits zu einem Zertifikat führe. An der ersten Hoch-

schule führe jedes Modul zu einem einzelnen Zertifikat, es könne aber auch ein „Certificate of 

Advanced Studies“ (CAS) verliehen werden, wenn spezielle Kurse absolviert würden. An der zwei-

ten Hochschule führten fünf Veranstaltungen in einem Block zu einem CAS-Abschluss. Wiederum 

zwei dieser Blöcke führten zu einem „Diploma of Advanced Studies“ (DAS). Dadurch seien die 

Einstiegshürden entsprechender Weiterbildungen vergleichsweise niedrig. 

Laut der Interviewten sei mit beiden Programmen ein regulärer Masterabschluss (M.A. oder 

M.Sc.) zu erreichen. Dafür seien an beiden Hochschulen insgesamt 90 ECTS notwendig, einschlä-

gige Berufserfahrung werde als (Studien-)Leistung anerkannt, daher aber auch vorausgesetzt. 

Um einen Masterabschluss zu erreichen, sei an beiden Hochschulen ein erstes grundständiges 

Studium notwendig. Ausschließlich beruflich Qualifizierten stehe der Zugang zu einzelnen Wei-

terbildungsmodulen offen, einen Masterabschluss könnten sie ohne grundständiges Studium 

allerdings nicht erreichen.  

Alleinstellungsmerkmale von wissenschaftlichen Weiterbildungen seien laut der Interviewten 

beider Hochschulen primär der wissenschaftliche Anspruch des Angebots und deren Institutiona-

lisierung in Form von Akkreditierung, auf ECTS-Punkten basierenden Modulen und formalen Ab-

schlüssen, die den Abschlüssen von traditionellen Studiengängen gleichgestellt seien. Neben 

Anspruch und Institutionalisierung sei vor allem die Flexibilität der Programme eine Besonderheit 

der Weiterbildungen – wobei sich die Ausgestaltung von Flexibilität im Studium deutlich zwischen 

den betrachteten Hochschulen unterscheidet (vgl. Abschnitt 4.4: Lehr- und Lernformate: „Blended 

Learning“). Die Interviewten an beiden Hochschulen sehen ihr spezifisches Angebot dadurch in 
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keinerlei Konkurrenz zu privaten Weiterbildungsangeboten: wissenschaftlicher Anspruch, Forma-

lisierungsgrad, die zu erreichenden Abschlüsse und allgemein die Verortung an einer Hochschule 

würden die Programme deutlich von anderen Angeboten am Markt unterscheiden. Konkurrenz 

sehen die Interviewten (wenn überhaupt) nur an anderen staatlichen Hochschulen.  

Diese Einschätzung bestätigen die Ergebnisse der Teilnehmer*innenbefragung nur bedingt. Von 

den 39 befragten Weiterbildungsstudent*innen haben insgesamt 12 angegeben, dass auch ein 

anderes Weiterbildungsangebot für sie in Frage gekommen wäre, 10 verneinten dies, 17 konnten 

das nicht genauer einschätzen. Damit hätte immerhin fast ein Drittel der befragten Weiterbil-

dungsstudent*innen auch eine Alternative gehabt. Aus den offenen Nennungen geht zudem her-

vor: Je nach Fachgebiet befinden sich auch private Anbieter darunter. Dass Hochschulen als Wei-

terbildungsanbieter durchaus von Ihrem akademischen Status und formalen Abschlüssen profi-

tieren, wird sowohl in den Fallstudieninterviews (der Teilnehmer*innen) als auch in der quantita-

tiven Teilnehmer*innenbefragung deutlich, dennoch gibt es – je nach Fachgebiet – Konkurren-

zangebote, die es seitens der Hochschulen zu berücksichtigen gilt. So gibt es beispielsweise im 

wirtschaftswissenschaftlichen Bereich schon länger eine Weiterbildungstradition auch von Ange-

boten mit formalen Abschlüssen wie den MBA8, die durchaus als Konkurrenzangebote zu verste-

hen sind.  

Gebührenordnung 

Die Gebührenstruktur der betrachteten wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote in Baden-

Württemberg gestaltet sich sehr heterogen – in Abgängigkeit des Abschlusses, des Modulum-

fangs, der Art der Veranstaltung und auch in Bezug auf bestimmte Vergünstigungen, die den 

Teilnehmer*innen teilweise während des Förderzeitraums eingeräumt wurden. Die hier darge-

stellten Gebühren sind daher nur als exemplarischer Auszug zu verstehen. An der ersten Fallstu-

dienhochschule kostete ein Weiterbildungsmodul laut den Interviewten zwischen 400 und 

1.700 Euro (6 ECTS), der gesamte Master (90 ECTS) insgesamt (je nach belegten Modulen) zwi-

schen 12.000 und 14.000 Euro. An der zweiten Hochschule sei ein Modulblock (mit 30 ECTS) mit 

Gebühren in Höhe von 4.200 Euro verbunden, der Masterabschluss (90 ECTS) belaufe sich auf 

ungefähr 10.000 Euro, da zwei inhaltliche Modulblöcke notwendig seien sowie ein günstigeres 

„Masterabschlussmodul“, das im Wesentlichen die betreute Abschlussarbeit beinhalte. Teilweise 

werden diese Gebühren von den Weiterbildungsstudent*innen als (sehr) hoch empfunden (vgl. 

Abschnitt 4.5: Bewertung der Weiterbildungsstudent*innen und Akzeptanz von Gebühren). 

 

8  MBA: Master of Business Administration. 
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4.5 Output 

In der logischen Kategorie des Outputs werden die geförderten staatlichen oder staatlich aner-

kannten Hochschulen in Baden-Württemberg gezählt, die Strukturen wissenschaftlicher Weiter-

bildungen im Förderzeitraum auf- oder ausgebaut haben. Obwohl auf Ebene der Teilneh-

mer*innen kein eigener Output-Indikator festgelegt wurde, werden an dieser Stelle die Teilneh-

mer*innen in Bezug auf ausgewählte Merkmale beschrieben. Die Ergebnisse zu den Strukturen 

und Teilnehmer*innen werden jeweils um die Erkenntnisse aus den qualitativen Fallstudien er-

gänzt.  

Insgesamt 22 einzelne Hochschulen in Baden-Württemberg wurden im gesamten Zeitraum ge-

fördert9, davon 13 Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), vier Pädagogische Hoch-

schulen und fünf Universitäten. Damit liegt die Anzahl der geförderten Strukturen knapp unter-

halb des angestrebten Zielwerts von insgesamt 23 Hochschulen. (Fast) alle geförderten Weiter-

bildungseinrichtungen haben den Lehrbetrieb aufgenommen und sind damit als Weiterbildungs-

anbieter am Markt vertreten (siehe Tabelle 1, S.8). Wie weit fortgeschritten die Weiterbildungs-

strukturen jeweils sind, kann nicht für alle geförderten Hochschulen beantwortet werden. Bei 

den im Rahmen der Fallstudien untersuchten Hochschulen ist der Umsetzungsstand aus Sicht 

der Interviewten aber weit fortgeschritten. Hintergrund sei zwar auch, dass an beiden Hochschu-

len bereits vor der ESF-Förderung etablierte Weiterbildungsstrukturen bestanden hätten, aller-

dings hätten Förderbedingungen, -volumen und -zeitrahmen insgesamt sehr komfortable Bedin-

gungen geschaffen, neue Weiterbildungsstudiengänge auf Master-Niveau zu konzeptionieren 

und auch zur Marktreife zu bringen. 

Gemäß Datenstand vom 31.12.2019 haben insgesamt 478 Personen an einer wissenschaftlichen 

Weiterbildung teilgenommen, 222 Frauen (46 %) und 256 Männer (54 %). Die meisten Teilneh-

mer*innen waren bei Eintritt erwerbstätig (85 %) und hatten einen tertiären Bildungsabschluss 

(85 %) (ISCED 5-8). Das Durchschnittsalter betrug 32,1 Jahre, die meisten Teilnehmer*innen wa-

ren zwischen 25 und 36 Jahre alt. 19 % aller Weiterbildungsstudent*innen haben angegeben, 

einen Migrationshintergrund zu haben (die Angabe dieses sensiblen Merkmals war freiwillig). 

Unter den Weiterbildungsstudent*innen finden sich zwei Personen mit Behinderung. Auch diese 

Angabe war freiwillig und sollte daher mit Vorsicht interpretiert werden. 

Aus den Fallstudien geht ein sehr ähnliches Profil der Weiterbildungsstudent*innen hervor. Die 

meisten seien berufserfahren und auch während des Studiums berufstätig gewesen, hätten be-

reits einen Studienabschluss und wären im Vergleich zu traditionell Student*innen in einem hö-

heren Alter. Neben dieser soziodemografischen Beschreibung, die im Wesentlichen die Monito-

ring-Ergebnisse widerspiegelt (siehe Tabelle 3), seien die Weiterbildungsstudent*innen zudem 

sowohl fachlich sehr interessiert als auch (oft) bestrebt, ihre berufliche Position zu verbessern.  

 

 

9  Von den geförderten Hochschulen entfielen 17 (Verbundhochschulen einzeln gezählt) direkt auf die Förderung des Auf- 

und Ausbaus von wissenschaftlichen Weiterbildungsstrukturen. Die weiteren Hochschulen entfielen auf die Projekte 

„(Weiter-)Qualifizierung von Techniker*innen und Naturwissenschaftler*innen auf dem Gebiet der Simulation auf Hoch- 

und Höchstleistungsrechnern“ und „Data Literacy und Data Science“, die ebenfalls Weiterbildungsstrukturen an Hoch-

schulen fördern. Diese Projekte werden für die Bestimmung des Indikators auf der Ebene des Operationellen Pro-

gramms berücksichtigt, nicht aber im Rahmen der weiteren Inhalte dieses Kapitels. Wenn eine Hochschule mehrfach 

begünstigt wurde, wurde sie nur einfach gezählt. 
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Tabelle 3: Struktur der Teilnehmer*innen: Wissenschaftliche Weiterbildungen 

  
Insgesamt Frauen Männer 

Anzahl % Anzahl %* Anzahl %* 

Eintritte gesamt 478 100% 222 46% 256 54% 

nach Erwerbsstatus 

Erwerbstätige (einschl. Selbständige) 408 85% 197 48% 211 52% 

Arbeitslose (einschl. Langzeitarbeitslose) 39 8% 10 26% 29 74% 

… darunter Langzeitarbeitslose 14 3% 4 29% 10 71% 

Nichterwerbstätige (NE) 31 6% 15 48% 16 52% 

… darunter NE die keine schul. / berufl. Ausbildung absolvieren 6 1% 3 50% 3 50% 

nach Bildungsstand 

ISCED 1 und 2 (Grundbildung, Sekundarbildung Unterstufe) 4 1% 1 25% 3 75% 

ISCED 3 und 4 (Sekundarbildung Oberstufe/postsek. Bildung) 70 15% 35 50% 35 50% 

ISCED 5 bis 8 (tertiäre Bildung, alle Stufen) 404 85% 186 46% 218 54% 

nach Alter 

Unter 25-Jährige 57 12% 25 44% 32 56% 

Über 54-Jährige 25 5% 16 64% 9 36% 

… darunter über 54-Jährige, die arbeitslos sind, einschl. Lang-

zeitarbeitsloser, oder nicht erwerbstätig und nicht in Ausbildung 
1 0% 1 100% 0 0% 

Durchschnittsalter 32,1 Jahre 31,2 Jahre 34,4 Jahre 

andere Personengruppen 

Menschen mit Migrationshintergrund 90 19% 26 29% 64 71% 

Menschen mit Behinderungen 2 0% 1 50% 1 50% 

sonstige benachteiligte Menschen 2 0% 1 50% 1 50% 

ohne festen Wohnsitz 1 0% 0 0% 1 100% 

Quelle: ESF-Teilnehmer*innen-Datenreport 2204 (Stand: 31.12.2019), ISG eigene Berechnung.    

Neben diesem sehr einheitlichen Bild wurden aber auch deutliche Unterschiede zwischen den 

Teilnehmer*innen der beiden Fallstudienhochschulen deutlich: An einer Hochschule (mit eher 

naturwissenschaftlichen Weiterbildungsprofil) rekrutierten sich die Teilnehmer*innen eher aus 

Bachelorabsolventen mit vergleichsweise kurzer Berufserfahrung, die einen beruflichen Aufstieg 

anstrebten. So hätten die Teilnehmer*innen zum Bespiel einen anwendungsorientierten Ba-

chelorabschluss an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften gemacht und nach einigen 

Jahren im Beruf gemerkt, dass ein (universitärer) Masterabschluss für ihr berufliches Weiter-

kommen Vorteile brächte. An der anderen Hochschule mit eher geistes- und sozialwissenschaftli-

chem Profil seien die Teilnehmer*innen eher älter (oft über 40 Jahre) und würden sich durch 

langjährige Berufserfahrung, teilweise durch Leitungsverantwortung in verschiedenen Einrich-

tungen, auszeichnen. Sie seien eher thematisch/fachlich interessiert, wobei manche Interviewte 

ihnen auch den Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung zuschrieben. 

Neben dieser idealtypischen Beschreibung der Teilnehmer*innen wurde an beiden untersuchten 

Hochschulen aber sehr deutlich die Heterogenität der Weiterbildungsstudent*innen betont. So 

kämen die Teilnehmer*innen aus sehr unterschiedlichen Kontexten – seien teilweise promoviert 

und intrinsisch motiviert, teilweise seien sie aber auch von den Arbeitgebern geschickt worden, 

um sich in spezifischen Inhalten weiterzuqualifizieren. Ein wirklich einheitliches Zielgruppenprofil 

lasse sich so nicht zeichnen bzw. nur insoweit, als die Teilnehmer*innen motivierter und erfahre-

ner seien als traditionelle Student*innen. Dies ist in Anbetracht der zu zahlenden Studiengebüh-

ren und des investierten Zeitaufwands auch wenig überraschend. Auch angesichts der deutlich 
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höheren Arbeitsbelastung, die die Teilnehmer*innen tragen, selektiert sich eine motiviertere 

Gruppe von Personen in die entsprechenden Weiterbildungsstudiengänge. Auch die Teilneh-

mer*innen-befragung zeigt, dass sowohl das Streben nach beruflichem Aufstieg als auch persön-

liches Interesse an den Inhalten bedeutsam sind – und beide Aspekte sich knapp die Waage hal-

ten. Von den 39 befragten Teilnehmer*innen gaben 15 Befragte an10, die Weiterbildung in An-

spruch genommen zu haben, um ihre berufliche Position zu verbessern, 12 äußerten generelles 

Interesse an dem spezifischen Thema, 8 wollten sich persönlich weiterbilden und 6 gaben an, 

dadurch besser mit dem (technologischen) Wandel schritthalten zu können.  

In Zentrum der Ambitionen der Weiterbildungsstudent*innen stehen die vermittelten fachlichen 

Inhalte der Weiterbildung – ob aus beruflichen und persönlichen Motiven. Ein formaler Abschluss, 

der von den Fallstudienhochschulen als zentrales Alleinstellungsmerkmal beschrieben wurde 

(vgl. Abschnitt 4.4 Weiterbildungsangebote und Wettbewerber), wird von kaum einem Drittel der 

befragten Teilnehmer*innen aller geförderten Weiterbildungsangebote angestrebt.  

Abbildung 2: Weiterbildungsstudent*innen, die einen Master-Abschluss anstreben 

 
Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen, die noch keinen Weiterbildungsabschluss er-

reicht haben, n=37. 

Von den 37 befragten Teilnehmer*innen (die zum Befragungszeitpunkt noch keinen Weiterbil-

dungsmaster erreicht hatten) strebten nur 8 eindeutig einen Masterabschluss an, 22 strebten 

keinen Master an, weitere 7 wussten es (noch) nicht (vgl. Abbildung 2). Obwohl die Ergebnisse der 

Teilnehmer*innenbefragung nur bedingt für alle Weiterbildungsstudent*innen generalisierbar 

sind, werfen sie doch zumindest die Frage auf, welche tatsächliche Bedeutung der formale Ab-

schluss für die Weiterbildungsstudent*innen hat – oder auch, wie machbar das Erreichen eines 

Abschlusses eingeschätzt wird. An beiden Hochschulen, die im Rahmen der Fallstudien unter-

sucht worden sind, wurde sehr deutlich hervorgehoben, dass die Arbeitsbelastung für die mehr-

heitlich berufstätigen Weiterbildungsstudent*innen sehr hoch sei. So äußerte ein Dozent auf die 

Frage, inwieweit sich Studium und Beruf vereinbaren lassen. „Schwierig […] weil ich glaube, dass die 

wirklich, die müssen lernen, die müssen zu diesen Präsenzveranstaltungen kommen, und die stehen 

unter Druck. Also ich glaube, dass die viel von ihrer Freizeit dafür opfern. Also ich bewundere die.“ Zwar 

seien die Teilnehmer*innen oft motiviert, dennoch stelle das Studium besonders Erwerbstätige 

 

10 In der Befragung handelte es sich um eine offene Nennung, in der die Befragten freie Textangaben machen konnten. 

Die Antworten wurden anschließend in ein festes Kategorienschema kodiert. 

8

22

7

ja nein weiß ich nicht / keine Angabe
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in Vollzeit und/oder mit familiären Verpflichtungen vor Herausforderungen. An dieser Stelle kann 

nicht eindeutig gesagt werden, ob der Masterabschluss von vergleichsweise wenigen Weiterbil-

dungsstudent*innen angestrebt wird, weil bereits ein oder mehrere Module mit entsprechender 

Zertifizierung für die persönlichen Ziele ausreichend sind, oder ob der mit dem Studium verbun-

dene Aufwand zu hoch ist. Dennoch deutet sich an dieser Stelle an, dass wohl weniger Weiterbil-

dungsstudent*innen einen Abschluss auf Masterniveau anstreben, als vonseiten der Hochschu-

len antizipiert. 

4.6 Ergebnisse und Wirkung 

Die Ergebnisse und Wirkungen der ESF-Förderung von wissenschaftlichen Weiterbildungsstruktu-

ren sind vielfältig und auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Nachfolgend werden daher drei 

zentrale Ergebnisebenen differenziert: Zunächst die (1) Strukturen wissenschaftlicher Weiterbil-

dung besonders hinsichtlich der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der geförderten Weiterbildun-

gen, danach (2) die Perspektive der Teilnehmer*innen bezogen auf die Bewertung der wissen-

schaftlichen Weiterbildung und die Akzeptanz der Gebühren sowie (3) die Perspektive der Leh-

renden insbesondere hinsichtlich ihrer Bereitschaft eine „neue“ Zielgruppe zu unterrichten. Fol-

gend wird auf die im ESF implementierten Querschnittsziele eingegangen. Eine globale Bewer-

tung der weitreichenden Wirkung der Fördermaßnahme erfolgt abschließend im Zwischenfazit 

(vgl. Abschnitt 4.7). 

Weiterbildungsstrukturen und wirtschaftliche Nachhaltigkeit 

Wissenschaftliche Weiterbildungen werden von den im Rahmen der Fallstudien untersuchten 

Hochschulen als „absolutes Zukunftsfeld“ beschrieben. So würden lebenslanges Lernen, die Er-

schließung neuer Zielgruppen und neue Formen der akademischen Bildung zukünftig noch wei-

ter an Bedeutung gewinnen. Das entstandene Weiterbildungsangebot wird an beiden Hochschu-

len als erfolgreich und gut etabliert beschrieben. Es sei gelungen, zukunftsfähige Angebote zu 

schaffen, die bereits von mehreren Kohorten von Weiterbildungsstudent*innen durchlaufen 

worden seien. An beiden Hochschulen wurde betont, dass die Weiterbildungsstrukturen, in Form 

von Institutionen, Arbeitsabläufen und Weiterbildungspraxis, gefestigt und etabliert seien. Alle 

Interviewten zogen eine (sehr) positive Gesamtbilanz.  

Auf die Frage, ob sich das geschaffene Weiterbildungsangebot finanziell eigenständig – also ohne 

zusätzliche Finanzierungshilfen – tragen würde, wurde unterschiedlich geantwortet. So äußerten 

sich die Interviewten (eher auf Dozent*innen- und Koordinationsebene) teilweise optimistisch, 

dass wirtschaftliche Nachhaltigkeit am Ende der Förderung erreicht werden könne, während von 

Anderen (eher auf Leitungsebene) geäußert wurde, dass die Konsolidierungsphase noch nicht 

abschlossen sei und möglicherweise zusätzliche Förderungen notwendig werden könnten. Man 

habe die „Start-Up-Phase“ noch nicht ganz verlassen, sei aber optimistisch, dass dies in Zukunft zu 

schaffen sei.  
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Zwar sei es möglich (in manchen Weiterbildungsprogrammen11) durch Teilnehmer*innen-

Beiträge die laufenden Kosten zu decken, allerdings würden kaum Kapazitäten bestehen, weiter 

in die bestehenden Strukturen zu investieren. Dies sei aber weiterhin notwendig. Es müssten 

perspektivisch Programme weiter ausgebaut und auch neue Angebote geschaffen werden. Diese 

Investitionskosten ließen sich aktuell nicht allein aus Teilnehmer*innengebühren finanzieren. 

Beide Hochschulen bereiteten sich auf eine eigenständige Finanzierung der Programme vor. So 

würde man aktuell durchkalkulieren, wie auch ohne Förderung das bestehende Angebot weiter-

geführt werden könne. Insgesamt äußerten sich die Interviewten optimistisch, dass wissenschaft-

liche Weiterbildung zukünftig ohne jegliche Förderung bestehen könne. Die Interviewpersonen 

äußerten aber auch kritisch, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt (noch) schwer möglich oder zumin-

dest herausfordernd sei.  

Im Rahmen dieser explorativ-qualitativen Betrachtung sind keine detaillierten Aussagen über die 

wirtschaftliche Nachhaltigkeit der einzelnen Programme möglich – dazu besteht ein zu geringer 

Einblick in Aufwands-, Kosten- und Ertragsstruktur der Programme. Dennoch ist es bezeichnend, 

dass auch an einer weit fortgeschrittenen Hochschule („Best-Case“), die bereits vor der ESF-

Förderung ein umfangreiches Weiterbildungsangebot entwickelt hatte, die wirtschaftliche Eigen-

ständigkeit zum Zeitpunkt der Interviews kritisch gesehen wird. Es ist daher davon auszugehen, 

dass auch für andere Hochschulen die zukünftige wirtschaftliche Selbstständigkeit herausfor-

dernd sein könnte. Kurz: Die Weiterbildungsprogramme sind inhaltlich und organisatorisch gut 

etabliert – wirtschaftliche Eigenständigkeit ist aber in näherer Zukunft noch schwer zu erreichen. 

Bewertung der Weiterbildungsstudent*innen und Akzeptanz von Gebühren 

Die im Rahmen der Fallstudien interviewten Weiterbildungsstudent*innen bewerteten das je-

weils besuchte Programm insgesamt sehr positiv – die Organisation, das Engagement der Leh-

renden und auch die Weiterbildungsinhalte wurden besonders lobend hervorgehoben. Alle In-

terviewten sahen zudem einen direkten Mehrwert für ihre berufliche Entwicklung. Dies trifft auf 

beide untersuchte Hochschulstandorte zu.  

Aus der übergreifenden Teilnehmer*innenbefragung ergibt sich ebenfalls eine (sehr) gute Bewer-

tung der meisten Aspekte wissenschaftlicher Weiterbildungen (vgl. Abbildung 3). Von 35 Teilneh-

mer*innen, die auf diese Frage antworteten, bewerteten 30 die wissenschaftliche Weiterbildung 

insgesamt (sehr) gut. 29 bewerteten die Studieninhalte und 27 den Praxisbezug als sehr gut oder 

gut. Auch die Ausrichtung der Weiterbildung an Erwerbstätigen und/oder Berufserfahrenen wur-

de mehrheitlich als (sehr) gut bewertet (27 Teilnehmer*innen). Die Vereinbarkeit von Weiterbil-

dung und Berufstätigkeit wurde von 25 Teilnehmer*innen als sehr gut oder gut bewertet, 8 Be-

fragte äußerten sich hier aber auch bereits kritischer (teils/teils oder weniger gut). Die Organisa-

tion der Weiterbildungsangebote polarisierte ein Stück weit. Einerseits vergaben 13 Befragte eine 

sehr gute Bewertung (höchster Wert), 9 urteilten andererseits aber auch (eher) negativ (teils/teils, 

weniger gut und schlecht). 

 

 

11 Zu bedenken ist an dieser Stelle, dass an beiden Hochschulen mehrere wissenschaftliche Weiterbildungen angeboten 

werden. Aus den Interviews (an anderer Stelle) geht hervor, dass die Nachfrage einzelner Programme recht unter-

schiedlich sei.  
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Abbildung 3: Bewertung ausgewählter Aspekte wissenschaftlicher Weiterbildung 

Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen gesamt, n=35. 

Obwohl die Organisation insgesamt mehrheitlich mindestens gut bewertet wurde (24 Teilneh-

mer*innen), deutet sich hier eine Heterogenität der Programme an: den meisten Hochschule 

gelingt eine gute Organisation, manchen aber auch (eher) weniger. Im Vergleich zu den anderen 

Dimensionen fällt die Bewertung der Innovativität der Lehr- und Lernformate (E-Learning) recht 

deutlich ab. Zwar vergaben noch 21 Befragte eine sehr gute oder gute Bewertung, 11 äußerten 

sich aber auch kritisch (teils/teils und weniger gut). Dies ist insgesamt zwar keine schlechte, aber 

dennoch ausbaufähige Bewertung. Es deutet sich – ebenso wie bereits in den qualitativen Fall-

studien (vgl. Abschnitt 4.4: Lehr- und Lernformate: „Blended Learning“) – an, dass die Implementati-

on von digitalen Lehrangeboten durchaus eine Herausforderung für die Hochschulen sein kann. 

Dies muss nicht nur an der Qualität des bereitgestellten Angebots liegen, sondern kann auch auf 

geringe Akzeptanz in der spezifischen Zielgruppe zurückzuführen sein. Für die meisten befragten 

Teilnehmer*innen haben sich die Erwartungen an das Weiterbildungsprogramm aber größten-

teils erfüllt. Von 39 Teilnehmer*innen gaben 14 an, dass sich ihre Erwartungen absolut erfüllt 

hätten, für 21 hätten sie sich eher erfüllt, nur 3 gaben „teils/teils“ an oder verneinten dies.  

In den qualitativen Fallstudien wurde mehrfach von Teilnehmer*innen angemerkt, dass die anfal-

lenden Gebühren zu hoch seien. In einem Fall sei die Weiterbildung nur möglich gewesen, da der 

Arbeitgeber die Kosten übernehme – privat finanziert wäre die Weiterbildung nicht in Frage ge-

kommen. In einem anderen Fall wurde geäußert, dass die Weiterbildung zwar hochwertig, aber 

die Gesamtkosten dennoch zu hoch und auch ungerechtfertigt seien. Nur da zu Beginn des Pro-

gramms noch vergünstigte Preise angeboten worden seien, seien die Kosten (noch) vertretbar 

gewesen. Wenngleich nicht in jedem Interview, deuten die Ergebnisse der Fallstudien doch an, 
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dass die Akzeptanz der Gebühren nicht immer gegeben ist, besonders wenn der Arbeitgeber sich 

nicht an den Kosten beteiligt.  

In der Teilnehmer*innenbefragung bestätigt sich diese Einschätzung nur bedingt (vgl. Abbildung 

4). Von den 39 befragten Teilnehmer*innen sind für 23 Gebühren angefallen, davon bewerteten 

3 Teilnehmer*innen die anfallenden Kosten als absolut gerechtfertigt, 11 als eher gerechtfertigt 

(2), wiederum 9 Teilnehmer*innen vergaben eine mittlere Bewertung (3) – sie bewerteten die 

Gebühren damit weder als besonders gerechtfertigt noch als gar nicht gerechtfertigt. Die Katego-

rien 4 (eher nicht gerechtfertigt) und 5 (gar nicht gerechtfertigt) wurden gar nicht ausgewählt. 

Wichtig bei der Interpretation dieser Einschätzungen ist, dass es sich nur um Weiterbildungsstu-

dent*innen handelt, die bereits bereit waren, die Höhe der Gebühren zu tragen. Es handelt sich 

also um eine selektive Gruppe, deren Akzeptanz insgesamt wohl höher ist als die der Gruppe der 

„Weiterbildungsinteressierten“. Eine weitere Einschränkung ist, dass die Befragten (wahrschein-

lich) recht unterschiedliche Gebühren gezahlt haben, sodass die Vergleichbarkeit der Urteile nur 

bedingt gegeben ist.  

Abbildung 4: Akzeptanz der Gebühren von wissenschaftlichen Weiterbildungen 

 
Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen, für die Gebühren angefallen sind, n=23. 

Erneut ist daher anzumerken, dass die Ergebnisse (auch fallzahlbedingt) nur als Tendenz zu in-

terpretieren sind. Dass die Höhe der Gebühren einen eindeutigen Einfluss auf die Anzahl der 

Teilnehmer*innen haben, wurde wiederum in den Fallstudien an einer Hochschule sehr deutlich 

bestätigt. „Die Hauptschwierigkeit dieser Angebote, die wir haben ist, dass sie so viel Geld kosten (…). 

Wir hatten in der Zeit, in der wir diese Projekt-Förderung hatten [Anm.: hier geht es nicht um die ESF-

Förderung], Angebote, die kostenlos waren. Da hatten wir überhaupt nie Probleme (…).“ Die entste-

henden Kosten seien zwar schon „akzeptiert“ – es bestehe die Bereitschaft, für wissenschaftliche 

Weiterbildungen zu zahlen –, die Höhe der Gebühren (auch im Vergleich zu anderen Angeboten) 

bestimme allerdings direkt die zu realisierende Teilnehmer*innenzahl.  

Wie hoch angemessene Gebühren anzusetzen sind, kann im Rahmen dieser Evaluation nicht 

beurteilt werden. Hier kommt es auf das spezifische Studienangebot, die Zielgruppe und weitere 

Faktoren an. In den Fallstudien wurden aber insbesondere zwei Aspekte vermehrt genannt, die 

die Akzeptanz der Studiengebühren deutlich beeinflussten: die Branche, in der die Weiterbil-

dungsstudent*innen beschäftigt sind (und damit indirekt der Verdienst) und eine Beteiligung des 

Arbeitgebers an den anfallenden Kosten. So sei bei Teilnehmer*innen aus Branchen mit hohem 

Lohnniveau die Bereitschaft, die anfallenden Kosten zu tragen, erwartungsgemäß höher als bei 

Teilnehmer*innen aus weniger lukrativen Branchen. Auch der zu erwartende „Einkommens-

sprung“, der durch die Weiterbildung in Aussicht stehe, bedinge die Kostenakzeptanz. Dieser ist 

zum Beispiel im privatwirtschaftlichen Bereich größer als im öffentlichen Dienst. Zudem hat sich 

(wenig überraschend) gezeigt, dass die Akzeptanz Gebühren gegenüber höher ist, wenn Arbeit-
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geber sich an den Kosten beteiligen. Knapp die Hälfte der Teilnehmer*innen der Online-

Befragung, für die Gebühren angefallen waren, waren finanziell von ihrem Arbeitgeber unter-

stützt worden (10 Teilnehmer*innen), die andere Hälfte hat die entstehenden Kosten selbst ge-

tragen bzw. wurde teilweise auch auf anderem Wege finanziell unterstützt (vgl. Abbildung 5). Zu-

sammenfassend zeigt sich, dass die in Anspruch genommenen wissenschaftlichen Weiterbil-

dungsangebote von den Teilnehmer*innen sehr positiv bewertet werden. Allerdings deutet sich 

auch an, dass die anfallenden Kosten teilweise als zu hoch wahrgenommen werden. 

Abbildung 5: Weiterbildungsstudent*innen, die finanziell unterstützt worden sind 

 
Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen für die Gebühren angefallen sind, n=23. 

 

Akzeptanz der Lehrenden 

Die Zielgruppe von wissenschaftlichen Weiterbildungen unterscheidet sich deutlich von der tradi-

tioneller (besonders grundständiger) Studienangebote. Zudem stellen die teils unterschiedlichen 

Lehr- und Lernkonzepte, wie „Blended Learning“, andere Anforderungen an die Lehrenden. Es 

stellt sich daher die Frage, wie entsprechende Angebote von Professor*innen und wissenschaftli-

chen Mitarbeitenden angenommen werden. Die in den Fallstudien interviewten Dozent*innen 

empfanden die Aufgabe, nun auch ältere, berufserfahrene Weiterbildungsstudent*innen zu un-

terrichten als positiv und bereichernd – dies treffe auch auf die meisten beteiligten Kolleg*innen 

zu, so die Einschätzung der Dozent*innen beider Hochschulen. Zwar habe es auch teilweise Wi-

derstände in der Belegschaft geben. Diese bezögen sich aber weniger auf die Zielgruppe, son-

dern eher auf den zusätzlichen Arbeitsaufwand. So sei es wichtig gewesen, keine Lehrverpflich-

tungen auszusprechen, sondern Anreize zum Beispiel in Form von Honoraren zu schaffen. 

Die Zielgruppe selbst werde aber von vielen Lehrenden als sehr interessant wahrgenommen. So 

seien die Weiterbildungsstudent*innen durch das höhere Alter und teils langjährige Berufserfah-

rung deutlich erfahrener als traditionelle Student*innen. Dadurch seien sie herausfordernde 

Gesprächspartner*innen und würden die Veranstaltungen auch durch eigenes Wissen und Erfah-

rungen bereichern. An einer Fallstudienhochschule wurde der Erfahrungsaustausch der Teil-

nehmer*innen untereinander sogar als zentraler Vorteil der Weiterbildung benannt. Gerade 

durch die unterschiedlichen beruflichen Kontexte würde sich ein bereichernder Austausch erge-

ben, der auch bewusst gesucht werde. Während die Zielgruppe selbst von den Lehrenden eher 
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als Bereicherung gesehen werde, sei der zusätzliche Arbeitsaufwand dennoch hoch. So berichte-

te ein Dozent, dass die Erstellung von Skripten besonders zeitaufwändig sei. Hier müsse schließ-

lich alles in jedem Detail stimmen, während die freie Rede in der Vorlesung mehr Flexibilität er-

laube, mögliche Ungenauigkeiten könnten im Nachhinein korrigiert werden. Aber auch die Pro-

duktion von Lehrvideos hätte einen deutlich höheren Zeitaufwand in Anspruch genommen als 

zuvor antizipiert. Durch die Bereitschaft, am Weiterbildungsangebot teilzunehmen, seien zwar 

zusätzlich personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt worden, in Form der Schaffung eine hal-

ben Mitarbeitendenstelle am Lehrstuhl für ein halbes Jahr, allerdings sei der Aufwand dennoch 

sehr hoch gewesen. Dies würden auch die Fachkollegen so empfinden.  

Auf der anderen Seite wurde von einer Dozentin an einer anderen Fallstudienhochschule auch 

geäußert, dass der Arbeitsaufwand nicht höher sei als für eine Veranstaltung im grundständigen 

Studium. Wahrscheinlich kommt es hier sowohl auf die Fachrichtung als auch auf das angebote-

ne Format, die bereitgestellten Materialen und den Anteil (neuer) digitaler Lehrformen an. Insge-

samt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Zielgruppe der Weiterbildungsstudent*innen 

auch eine Bereicherung für die Lehrenden an Hochschulen darstellen (können). Deren Ansprache 

kann sich aber, besonders über neue digitale Lehrformate, unter Umständen auch aufwändig 

gestalten. 

Querschnittsziele 

Die sogenannten ESF-Querschnittsziele „Gleichstellung zwischen Frauen und Männern“ und 

„Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ werden im Bereich der wissenschaftlichen Weiter-

bildungen vor allem individuell – das heißt durch die Orientierung an den spezifischen Lebensla-

gen der Teilnehmer*innen – berücksichtigt. Alle Interviewten gaben an, für die Thematik sensibi-

lisiert zu sein und möglichst jegliche Formen von Diskriminierung zu vermeiden. Zudem wurden 

teilweise auch spezifische Maßnahmen initiiert. So wurde an einer Hochschule (während des 

Blockunterrichts) eine Kinderbetreuung angeboten, die besonders die Vereinbarkeit von Studium 

und Familie, und damit indirekt die Gleichstellung von Männern und Frauen, fördere. Dieses An-

gebot sei allerdings nicht in Anspruch genommen – und daher wieder abgeschafft worden. Gene-

rell wurde betont, dass man bedarfsorientiert vorgehe. Beide Hochschulen bestätigten zudem, 

dass sie barrierefrei seien, so dass auch körperlich benachteiligte Personen eine wissenschaftli-

che Weiterbildung in Anspruch nehmen könnten. „Ökologische Nachhaltigkeit“ werde generell 

durch das Studienformat begünstigt, so würden alle Dokumente digital zur Verfügung gestellt 

und dadurch Ressourcen eingespart. Weiterhin würden die Emissionen der Anreise zu Veranstal-

tungen im Vergleich zu regulären Studienformaten eingespart.  

4.7 Zwischenfazit 

In der Gesamtschau haben wissenschaftliche Weiterbildungen ein großes Potenzial – sowohl für 

die Teilnehmer*innen, die von diesen Angeboten beruflich und persönlich profitieren, als auch 

für die Hochschulen, die sich noch stärker als Institutionen des lebenslangen Lernens festigen, 

und zudem auch selbst von der (Berufs-)Erfahrung der Weiterbildungsstudent*innen profitieren 

können. Die ESF-Förderung von wissenschaftlichen Weiterbildungen in Baden-Württemberg 

schafft es, die strukturellen Voraussetzungen dieser Programme zu stärken und das bestehende 

Angebotsspektrum um neue und innovative Studiengänge zu erweitern. Aus dieser Perspektive 
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ist die Förderung klar als Erfolg zu bewerten. Gleichzeitig zeigt diese Evaluation aber auch, dass 

noch viele Herausforderungen bestehen – besonders bezüglich der effektiven Implementation 

von neuen Lehr- und Lernformen („Blended Learning“) und auch in der wirtschaftlichen Nachhal-

tigkeit der Weiterbildungsangebote. 

Es erscheint einfach, die Möglichkeiten digitaler Technologien zu nutzen, um akademische Lehre 

orts- und zeitunabhängiger zu machen, sodass auch Berufstätige stärker daran partizipieren 

können. Das digitale Skript kann unterwegs auf dem Smartphone gelesen werden, abends ver-

mitteln kurze Videos zentrale Inhalte der am Wochenende besuchten Vorlesung. Chats und Foren 

ermöglichen auch ohne physische Interaktion den Austausch mit Kommilitonen und Do-

zent*innen. Die technologischen Voraussetzungen für diese Anwendungen bestehen. Dennoch: 

Integriertes Lernen darf nicht nur vonseiten der (informations-) technischen Möglichkeiten ge-

dacht werden, sondern muss die Akzeptanz der Weiterbildungsstudent*innen berücksichtigen, 

diese Anwendungen zu verwenden. Die qualitativen Interviews haben gezeigt, dass besonders 

ältere Weiterbildungsstudent*innen teilweise digitale Anwendungen und neue Lehrformate nur 

zurückhaltend nutzen. Diese Zurückhaltung kann so weit gehen, dass Potenziale dieser Techno-

logien und Lehrmethoden gänzlich ungenutzt bleiben. Es gilt daher, nicht nur technische Aspekte, 

sondern auch die Bereitschaft von Weiterbildungsstudent*innen und Lehrenden stärker in den 

Fokus wissenschaftlicher Weiterbildungen zu rücken. Ohne eine gelebte „Blended-Learning-

Kultur“ besteht die Gefahr, dass die vielfältigen Möglichkeiten digitaler Lehr- und Lernformen 

ungenutzt bleiben, oder als bloße „Spielerei“ ohne effektiven Mehrwert verkümmern. Anstelle 

eines (noch) weiteren Ausbaus des Portfolios der Anwendungen, sollte beispielsweise noch stär-

ker in die Schulung der Lehrkräfte investiert werden. In enger Rückkopplung mit den Weiterbil-

dungsstudent*innen sollte zudem stets geprüft werden, welche Formen digitaler Lehre und klas-

sischer Präsenzlehre für die Vermittlung unterschiedlicher Inhalte sinnvoll sind. Gänzlich ohne 

neue, digitale Lehrformen zu agieren, birgt das Risiko, dass Kontakt- und Weiterbildungsstudien-

gänge schwerer mit Berufstätigkeit und familiären Verpflichtungen zu vereinbaren sind und da-

her für weniger Weiterbildungsinteressierte in Frage kommen. Gleichzeitig muss trotzdem, z. B. 

in Abhängigkeit der jeweiligen Fachrichtung sowie des Inhalts und Formats der Lehrveranstal-

tung, geprüft werden, ob und in welchem Maß digitale Bestandteile für die Bedürfnisse der spezi-

fischen Zielgruppe sinnvoll sind.  

Obwohl die explorativ-qualitative Betrachtung nicht erlaubt, die wirtschaftliche Situation jedes 

einzelnen ESF-geförderten Weiterbildungsprogramms detailliert zu beurteilen, deutet sich doch 

an, dass zumindest in naher Zukunft die wirtschaftliche Eigenständigkeit mancher Programme 

eine Herausforderung bleiben wird. Das gilt insbesondere für Weiterbildungsangebote, die sich 

allein aus Teilnehmer*innengebühren finanzieren müssen. Dies liegt im Wesentlichen an zwei 

Aspekten: Erstens ist das quantitative Potenzial der Zielgruppe (noch) überschaubar. Zweitens 

werden die zu zahlenden Gebühren teilweise als zu hoch empfunden, sodass sich womöglich die 

(schon kleine) Gruppe an wissenschaftlichen Weiterbildungsinteressierten noch weiter reduziert.  

Wissenschaftliche Weiterbildungen bieten im Vergleich zu privaten Weiterbildungsangeboten 

höhere, wissenschaftlich fundierte Standards und eine bessere Institutionalisierung der Qualifi-

kationen durch formale Abschlüsse. Sie verlangen aber gleichzeitig – auch das haben die qualita-

tiven Interviews gezeigt – einen hohen Arbeitsaufwand über einen langen Zeitraum, besonders 

wenn ein Masterabschluss erreicht werden soll. Diese Angebote sprechen in dieser Form wahr-
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scheinlich nur eine eher kleine Gruppe von sehr engagierten Personen an. Gleichzeitig sind die 

Programme mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden, die besonders in manchen Branchen 

ohne Unterstützung der Arbeitgeber eine große Hürde darstellen. Dadurch kann sich die absolu-

te Anzahl möglicher Weiterbildungsstudent*innen noch weiter verringern. Dies schränkt auch die 

wirtschaftliche Eigenständigkeit der Programme ein. Mit eher wenigen Teilnehmer*innen lassen 

sich zwar (teilweise) laufende Kosten decken, Spielraum für Investitionen und Weiterentwicklun-

gen ist so aber kaum vorhanden. 

In Abhängigkeit der Fachrichtung bestehen zudem unterschiedliche Voraussetzungen: Während 

zum Beispiel wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftliche Studienangebote leichter zahlungsbe-

reite Abnehmende finden sollten, weil unterstützungswilligere Betriebe hinter den Weiterbil-

dungsstudent*innen stehen oder (auch finanziell) bessere Aufstiegschancen bestehen, haben es 

geisteswissenschaftliche oder hoch spezialisierte Angebote womöglich schwerer. Möglichkeiten 

der Hochschulen, die Nachfrage nach wissenschaftlichen Weiterbildungsprogrammen zu erhö-

hen oder die Kostenakzeptanz der Weiterbildungsstudent*innen zu stärken, bestehen (professi-

onellere Werbestrategien, mehr explizite Kooperationen mit regionalen Unternehmen oder auch 

kurzfristigere Kontaktstudienangebote), sind aber wiederum mit Investitionskosten verbunden.  

Vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts, der Digitalisierung und des zunehmenden 

Fachkräftebedarfs in Deutschland ist lebenslanges Lernen unerlässlich. Wissenschaftliche Wei-

terbildungen stellen diesbezüglich ein vielversprechendes Angebot der Hochschulen dar. Möglich 

ist aber, dass im Rahmen der ESF-Förderung eingeführte Angebote zukünftig vor finanzielle Prob-

leme gestellt werden und sich die aktuelle Angebotsvielfalt ohne weitere Förderung wieder ver-

ringern könnte.  



 

 

33 

 

 

  
5 Evaluation Mentoring zur Förderung von Frauen in Führungspositionen  

Im Folgenden werden, nach einer kurzen Einführung in den (wissenschaftlichen) Hintergrund 

(Kapitel 5.1), die Ergebnisse der Evaluation der CoMenT-Programme auf den Analyseebenen der 

Programmlogik (Kapitel 5.2) dargestellt. Die Basis dieser Evaluation bilden primär die fünf Ex-

pert*inneninterviews (mit sieben Befragten), die auf Ebene der CoMenT-Projektleitung durchge-

führt wurden. Ergänzend wurden auch Ergebnisse der Teilnehmer*innenbefragung und des Mo-

nitorings berücksichtigt. Abschließend erfolgt eine Bewertung der Förderung in Form eines Zwi-

schenfazits. 

5.1  (Wissenschaftlicher) Hintergrund 

Frauen in Deutschland und Baden-Württemberg sind deutlich seltener in einer Führungsposition 

beschäftigt als Männer (Kohaut & Möller 2016). Neben geschlechtsspezifischen Mustern der Aus-

bildungs- und Berufswahl (sog. „horizontale Segregation“) spielt auch gerade die ungleiche Beset-

zung von Leistungsgruppen durch Frauen und Männer (sog. „vertikale Segregation“) eine zentrale 

Rolle bei der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern am Arbeitsmarkt. Obwohl in den letzten 

Jahrzehnten die gestiegene Bildungs- und Erwerbsbeteiligung von Frauen (Destatis 2018, BA 

2019) dazu geführt hat, dass immer mehr Frauen die Voraussetzungen mitbringen, auch Spitzen-

positionen in Wirtschaft und Wissenschaft zu besetzen, steigt der Frauenanteil in den Führungs-

etagen dennoch nur sehr langsam. Noch immer werden die Top-Führungspositionen, insbeson-

dere in den höchsten Entscheidungsgremien großer Unternehmen, mehrheitlich von Männern 

besetzt (Holst & Friedrich 2017). Aber nicht nur Vorstände großer Unternehmen weisen Defizite 

bei der Gleichstellung der Geschlechter auf, auch Professuren an deutschen Hochschulen wer-

den noch immer mehrheitlich von Männern besetzt (Klammer et al. 2019).  

Zur Stärkung von Frauen in Führungspositionen gibt es verschiedene Ansätze, die von struktura-

listischen Instrumenten (Frauenquote) bis hin zu individuellen Fördermaßnahmen (Coaching- 

und Mentoringprogramme) rangieren. In den vergangenen Jahren gab es verschiedene politische 

Bestrebungen, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Dabei wurde ein breites 

Spektrum an Maßnahmen umgesetzt. Seit 2019 gilt in Deutschland das Gesetz für die gleichbe-

rechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und 

im öffentlichen Dienst (FüPoG), das für die Aufsichtsräte von börsennotierten und paritätisch 

mitbestimmten Unternehmen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite haben gleich viele Sitze im 

Aufsichtsrat) eine verbindliche Frauenquote in Höhe von 30 Prozent festlegt. Dies betrifft aktuell 

ungefähr 100 Unternehmen in Deutschland. Das Gesetz verpflichtet weiterhin etwa 3.500 bör-

sennotierte oder mitbestimmte Unternehmen, sich Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils in 

Aufsichtsräten, Vorständen und obersten Managementebenen zu setzen. Für den Fall der Nicht-

erfüllung sind allerdings keine Sanktionen vorgesehen, auch ist die Zielgröße Null theoretisch 

zulässig (vgl. DIW 2020). 

Neben dieser zentralen Gesetzesänderung wurde in den vergangenen Jahren auch eine Reihe 

von bundesweiten Förderprogrammen initiiert, die verschiedene Ansätze zur Steigerung des 

Frauenanteils in Führungspositionen zum Ziel hatten. So förderte das BMFSFJ zwischen 2012 und 

2014 das Programm „Mehr Frauen in Führungspositionen – Regionale Bündnisse für Chancen-

gleichheit“, in dem insgesamt zehn Kommunen und Landkreise an „runden Tischen“ gemeinsam 
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mit Unternehmen, Verbänden und Netzwerken einen Fahrplan für die jeweilige Region mit spezi-

fischen Zielen und Aktivitäten festgelegt haben. Ziel dieser Förderung war die Steigerung des 

Frauenanteils in Führungsposition durch konkrete Maßnahmen der beteiligten Akteure. Bestand-

teil des Programms waren sowohl die freiwillige Zielgrößenbestimmung der beteiligten Unter-

nehmen als auch eine Reihe von individuellen Fördermaßnahmen (EAF 2016). Auch die ESF-

kofinanzierte „Bundesinitiative zur Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft“ des BMAS hat 

zwischen 2009 und 2014 bundesweit insgesamt 125 Projekte gefördert, die zu einem der spezifi-

schen Gleichstellungsziele – einer eigenständigen Existenzsicherung von Frauen, gleichen Auf-

stiegs- und Karrierechancen, bessere Beteiligung an betrieblicher Weiterbildung, eine Verringe-

rung der Einkommensunterschiede oder einer bessere „Work-Life-Balance“ – beigetragen haben 

(vgl. BMAS 2013). Insgesamt neun Kleinprojekte wurden dabei auch in Baden-Württemberg reali-

siert. Weiterhin gab es eine Reihe verschiedener Förderprogramme, die das Ziel hatten, die Posi-

tion von Frauen in der Arbeitswelt zu stärken, dabei allerdings nur indirekt das Ziel verfolgten, 

Frauen stärker in Führungspositionen zu bringen. Die „Gründungsoffensive“ des BMWi unter-

stützte mit der Initiative „FRAUEN gründen“ zwischen 2015 und 2019 beispielsweise Gründungs-

bestrebungen von Frauen. Gründungswillige Frauen werden hier mit speziell auf ihre Bedürfnisse 

ausgerichteten Beratungsangeboten bei den ersten Schritten in die Selbständigkeit begleitet.  

5.2 Programmlogik 

Auch für die Förderung von Mentoringprogrammen für mehr Frauen in Führungspositionen 

(CoMenT) wurde auf Grundlage der in Kapitel 2 beschriebenen Daten in Anlehnung an das Logik-

modell der W.K. Kellogg Foundation (2004) eine Programmlogik entwickelt. Die Kategorien der 

Programmlogik sind die für die Förderung bereitgestellten „Ressourcen/Inputs“, die im Zentrum 

der Durchführung stehenden „Aktivitäten/Maßnahmen“, die hierdurch unmittelbar induzierten 

„Outputs“, die bei der adressierten Fördergruppe identifizierbaren „Outcomes“ sowie die struktu-

rellen und über die Zielgruppe hinausgehenden Veränderungen („Impact“), zu denen die Förde-

rungen beitragen (siehe auch: Abbildung 1, S.12). 

Für die Förderung von Mentoringprogrammen an Hochschulen für eine gezielte Karriereberatung 

für Frauen in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft in Baden-Württemberg standen im 

ersten Förderaufruf im Jahr 2015 zunächst 850.000 Euro ESF-Mittel zur Verfügung. Im zweiten 

Förderaufruf 2016 standen 860.500 Euro zur Verfügung, davon stammen noch 660.500 Euro aus 

Mitteln des ESF und 200.000 Euro aus Landesmitteln. Insgesamt standen damit rund 850.000 

Euro ESF-Mittel und 200.000 Euro Landesmittel zur Verfügung (Ressourcen/Inputs). 

Es handelt sich um eine Anteilsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses (Kofi-

nanzierung). Dieser Zuschuss betrug im ersten Förderaufruf 50 % der förderfähigen Ausgaben 

aus ESF-Mitteln. Im zweiten Förderaufruf wurden die bestehenden 50 % ESF-Mittel noch um je-

weils 10 % (Einzelprojekte) bzw.15 % (Verbundprojekte) der förderfähigen Ausgaben aus Lan-

desmitteln ergänzt. Der Rest der Gesamtkosten musste von der Hochschule selbst aufgebracht 

werden (vereinzelnd wurden auch Teilnehmer*innengebühren erhoben). Förderfähig waren ein-

deutig zuordenbare Personal- und Sachkosten. 

Der finanzielle Input sollte auf Ebene der Aktivitäten/Maßnahmen genutzt werden, um individuelle 

Coaching-, Mentoring- oder Trainingsprogramme für Frauen zu etablieren. In Einzel- oder Ver-
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bundprojekten sollten innovative Programme erarbeitet und umgesetzt werden, die Frauen noch 

stärker dazu befähigen, Leitungs- und Führungspositionen in Wissenschaft und Wirtschaft zu 

übernehmen. Ein Projektschwerpunkt ist das sogenannte „Cross-Mentoring“, das die Bildung von 

Mentoring-Tandems in der Regel aus Wirtschaft (Mentor*in) und Wissenschaft (Mentee), unter 

Umständen aber auch Wissenschaft (Mentor*in) und Wirtschaft (Mentee) vorsieht12. Eine Anbin-

dung der Mentees an eine staatliche Hochschule in Baden-Württemberg war dabei grundsätzlich 

erforderlich. Mentoren aus der Wirtschaft durften keinerlei bestehende Bindung zur Hochschule 

haben. Neben dem Mentoring konnten auch weitere Maßnahmen zur Karriereförderung von 

Frauen etabliert werden: Konzeption neuer (Integrations-)Angebote, übergreifende Vernetzungs-

angebote, Gewinnung von weiblichen Fachkräften aus der Wirtschaft für eine wissenschaftliche 

Karriere / Erhöhung des Professorinnenanteils in unterrepräsentierten Bereichen, aber auch Auf- 

bzw. Ausbau einer gemeinsamen Koordinierungsstelle, wenn entsprechende Programmein Ver-

bundprojekten zwischen Hochschulen umgesetzt werden.  

Die Hauptzielgruppe der Förderung (Outputs) sind Studentinnen, Doktorandinnen, Postdoktoran-

dinnen und Juniorprofessorinnen, die eine Leitungsposition in der Wissenschaft oder der Wirt-

schaft anstreben, aber auch weibliche Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft, die eine Pro-

fessur an einer staatlichen Hochschule in Baden-Württemberg anstreben. Der im OP definierte 

zentrale Outputindikator ist die Anzahl der Teilnehmerinnen mit tertiärer Bildung (ISCED13 5 bis 8) 

in den zuvor beschrieben Programmen. Unmittelbares Ziel der Förderung (Outcome) ist die Wei-

terqualifizierung und Schulung von bereits höher qualifizierten Frauen für Führungspositionen 

durch den Erfahrungsaustausch mit einem/einer erfahrenen Praktiker*in aus Wissenschaft oder 

Wirtschaft. Der programmspezifische Ergebnisindikator, der Aufschluss über die Wirkung der 

Förderung geben soll, ist die Anzahl der Teilnehmerinnen des Mentorings, die nach ihrer Teil-

nahme eine Qualifizierung erlangt haben. Eine Qualifizierung ist dann erreicht, wenn ein Lerner-

gebnis erzielt wurde und zusätzlich eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung ausgestellt wurde.   

Auf der Impact-Ebene soll die Fördermaßnahme zunächst Frauen befähigen, noch besser Füh-

rungspositionen in Wissenschaft und Wirtschaft zu übernehmen, bzw. bestehende Hürden oder 

Hemmnisse abzubauen. Dies soll langfristig dazu beitragen, den Anteil von Frauen in Leitungs- 

und Führungspositionen in Wirtschaft und Wissenschaft zu erhöhen und damit die Chancenge-

rechtigkeit zwischen den Geschlechtern verbessern. 

5.3 Ressourcen/Input 

In der Kategorie der Ressourcen bzw. des Inputs werden nachfolgend der finanzielle Umset-

zungsstand und die Rahmenbedingungen der Förderung der Coaching-, Mentoring- und Trai-

ningsprogramme für mehr Frauen in Führungspositionen (CoMenT) beschrieben.  

Finanzieller Umsetzungsstand 

Im Rahmen von CoMenT wurden bzw. werden seit dem Jahr 2015 insgesamt fünf Projekte von 

zwei Universitäten und drei Hochschulen für angewandte Wissenschaften als Zuwendungsemp-

 
12 Wenn ein Mehrwert für die Wissenschaft gegeben war und die Projektteilnehmerinnen einen Einstieg oder Wiederein-

stieg in eine wissenschaftliche Karriere anstrebten, konnten über die Projekte auch Mentor*innen aus der Wissenschaft 

und Mentees aus der Wirtschaft gefördert werden (SM/MWK 2016: 2-3). 
13 ISCED: International Standard Classification of Education. 
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fänger durchgeführt. Bei einem Projekt handelte es sich um ein Verbundprojekt, an dem neben 

der koordinierenden Hochschule (= Zuwendungsempfänger) weitere sechs Hochschulen beteiligt 

waren. Zwei der insgesamt fünf Projekte wurden nach dem ersten Förderaufruf in 2015 gefördert 

und sind bereits abgeschlossen. Drei weitere Projekte wurden nach dem zweiten Förderaufruf in 

2016 gestartet und laufen noch bis 2020 bzw. 2021.  

Anhand der ESF-Monitoring-Daten kann geprüft werden, welche Umsetzungsfortschritte sich in 

materieller und finanzieller Hinsicht verzeichnen lassen und ob die Förderung durch CoMenT im 

Soll ihrer zuvor definierten Ziele liegt. Tabelle 4 zeigt die bewilligten und ausgeschütteten Ge-

samtmittel der Förderung und die prozentuale Verteilung von deren Herkunft. 

Tabelle 4: Finanzieller Umsetzungstand: CoMenT-Projekte 

  

  

Bewilligte Mittel Ausgeschüttete Mittel 

Gesamt (Mio.) Anteil Gesamt (Mio.) Anteil 

Gesamtmittel              1.652.296 €  100,0%                 827.533 €  100,0% 

ESF-Mittel                 827.690 €  50,1%                 408.176 €  49,3% 

öffentliche Mittel                 749.047 €  45,3%                 352.549 €  42,6% 

private Mittel                   75.558 €  4,6%                   66.808 €  8,1% 

Quelle: ESF-Finanzdatenreport 2194 (Stand: 31.12.2019), ISG eigene Berechnung. 

Gemäß Datenstand vom 31.12.2019 wurden insgesamt rund 1,65 Mio. Euro Gesamtmittel für den 

Zeitraum bewilligt, davon rund 828.000 Euro aus ESF-Mitteln. Rund 749.000 Euro (45,3 %) wurden 

gemäß Kofinanzierungsmodell aus öffentlichen Mitteln bewilligt14, weitere 76.000 Euro stammen 

aus privaten Mitteln (4,6 %). Durchschnittlich wurden je Projekt rund 166.000 Euro ESF-Mittel 

bewilligt, die Spannweite liegt zwischen 80.000 und 224.000 Euro. In Summe wurden bis Ende 

Dezember 2019 rund 50 % aller bewilligten Mittel bereits ausgezahlt (rund 828.000 Euro).  

5.4 Aktivitäten/Maßnahmen 

Im Anschluss an die Darstellung der verfügbaren finanziellen Ressourcen werden nachfolgend 

die Coaching-, Mentoring- und Trainingsangebote (Maßnahmen) und die damit zusammenhän-

genden Aktivitäten beschrieben.  

Bereits in der letzten Förderperiode gab es unter dem gleichen Titel ein nahezu identisches Vor-

gängerprojekt, woran das aktuelle Förderprogramm CoMenT anknüpft. Wie die Interviews zeig-

ten, hatten vier der fünf Projektträger bereits in der letzten Förderperiode Unterstützung für die 

Umsetzung ihrer Mentoring- und Coachingangebote erhalten und konnten somit auf umfangrei-

chen Erfahrungen in der Ausgestaltung der Maßnahmen und mit regulatorischen Anforderungen 

der ESF-Förderung aufbauen. Die Idee für ein weiteres Projekt, in dem mehrere Hochschulen 

miteinander kooperieren, sei nach dem Förderaufruf gemeinsam neu entwickelt wurden. Struk-

turell sind alle Projekte an der Organisationseinheit der Hochschule angegliedert, die für das 

Thema Gleichstellung zuständig ist. 

 

 

14 Diese Mittel umfassen im zweiten Förderaufruf sowohl die Eigenmittel der Hochschule als auch die Mittel des Ministeri-

ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) in Höhe von 10-15 %. 
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Entstehung und Konzeption der CoMenT-Projekte 

Während die Zielsetzung von CoMenT recht allgemein gehalten ist und darauf abzielt, Frauen 

besser auf Führungspositionen in Wissenschaft und Wirtschaft vorzubereiten und dadurch auch 

den Frauenanteil in Leitungs- und Führungspositionen zu erhöhen, zeigen sich bei den umgesetz-

ten Projekten spezifischere Zielsetzungen. So zielen die Maßnahmen eines Projekts darauf ab, 

den Frauenanteil bei den Professuren signifikant zu erhöhen, in einem anderen Projekt werden 

Unternehmensgründungen von Frauen unterstützt. Drei Projekte haben sich zum Ziel gesetzt, 

Studentinnen bei der Berufsorientierung bzw. beim Übergang vom Studium in den Beruf zu un-

terstützen.  

Die Bedarfe, die die Projekte adressieren, haben sich den Interviews mit Projektverantwortlichen 

zufolge dabei entweder aus Erfahrungen ergeben, die im Rahmen von ESF-geförderten Vorgän-

gerprojekten aus der letzten Förderperiode gewonnen wurden oder aus der Erkenntnis, dass es 

keine adäquaten Unterstützungsprogramme für die jeweilige Zielgruppe gibt. Außerdem solle es 

mithilfe von spezifischen, auf die Zielgruppe zugeschnittenen Maßnahmen gelingen, die Ziel-

gruppen besser zu erreichen. Bei der Ausgestaltung der Coaching-, Mentoring- und Trainings-

maßnahmen hätten die Hochschulen zum Teil bereits vorhandene Strukturen genutzt oder ent-

wickelten diese entsprechend weiter. Teilweise seien auch komplett neue Angebote geschaffen 

wurden. 

Für die Ausgestaltung der Coaching-, Mentoring- und Trainingsmaßnahmen zur Karriereberatung 

von Frauen ließ der Förderaufruf einen breiten Spielraum. Wie die Gespräche mit Projektverant-

wortlichen zeigten, basieren die Maßnahmen aller im Rahmen von CoMenT umgesetzten Projek-

te dabei auf mindestens drei Säulen (siehe Tabelle 5): So würden neben dem zentralen Element 

des (1) Mentorings auch (2) Coaching und/oder Qualifizierungsmaßnahmen für die Mentees um-

gesetzt. Bei den Coachings handele es sich um Einzel- oder Gruppencoachings, Qualifizierungen 

würden i. d. R. in Form von Workshops oder themenspezifischen Veranstaltungen umgesetzt. In 

einem Projekt erfolge die Berufsorientierung u. a. auch mithilfe eines KarriereBusses, mit dem 

die Mentees durch die Region gefahren würden und neben Frauen in Leitungs- und Führungspo-

sitionen auch Unternehmen und Forschungseinrichtungen kennenlernten. In manchen Projekten 

würden zudem spezifische Workshops für Mentor*innen angeboten. Darüber hinaus ist aus Per-

spektive der Projektverantwortlichen (3) die Vernetzung der Teilnehmerinnen in allen Mentoring-

programmen von großer Bedeutung. Meist würden neben einer Auftakt- und Abschlussveranstal-

tung für alle Mentor*innen und Mentees zu Beginn bzw. am Ende des Programms weitere Netz-

werktreffen organisiert. Vereinzelt finde die Vernetzung zusätzlich auch im Rahmen von sozialen 

Medien (LinkedIn, Facebook) statt.  

Tabelle 5: Maßnahmen und Aktivitäten der Projekte 

Projekt Projektträger Mentoring Qualifizierung Coaching Networking 

Verbundprojekt HAW X  X X 

Einzelprojekt HAW X X  X 

Einzelprojekt Universität X X X X 

Einzelprojekt Universität X X  X 

Einzelprojekt HAW X  X X 

Quelle: Webseiten der Projekte und Interviews mit Projektleitungen, ISG eigene Darstellung. 
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Der Aufbau der Maßnahmen habe sich in einigen Projekten als Herausforderung bei der Projek-

tumsetzung herausgestellt. Vor allem in den Projekten, wo die geplanten Maßnahmen nicht auf 

Vorgängerprojekten aufbauten, hat deren Entwicklung und Organisation nach Erkenntnissen aus 

den Interviews mit Projektverantwortlichen einige Zeit in Anspruch genommen. Darüber hinaus 

berichteten einige Gesprächspartner von einer organisatorischen Herausforderung. So sei die 

Zeit zwischen Beantragung, Bewilligung und Start eines Projekts recht kurz gewesen, um das je-

weilige Programm konzeptionell umzusetzen und ggf. neue Mitarbeiter*innen einzuarbeiten. 

Hierfür wäre ein längerer Zeitraum wünschenswert gewesen. Ein*e Projektverantwortliche*r 

berichtete zudem von einer hohen Personalfluktuation, die die Projektumsetzung erschwert ha-

be. In einem anderen Projekt sei es hingegen recht gut gelungen, Übergänge von Mitarbei-

ter*innen ohne größere Reibungsverluste zu gestalten. Ein*e Projektverantwortliche*r identifi-

zierte fehlendes Engagement bzw. Einbringen der Mentees als Hemmnis für eine reibungslose 

Umsetzung des Mentoringprogramms. Hingegen erfordere die administrative Umsetzung der 

Projekte Angaben der Projektträger zufolge keinen großen Aufwand. Diese Bewertung lässt sich 

auch darauf zurückführen, dass viele Träger bereits über entsprechende Vorerfahrungen mit ESF-

Förderung verfügten. Daher stellten – das bestätigen auch Aussagen der Projektverantwortlichen 

– die Antragstellung und administrative Abwicklung der Projekte in den meisten Fällen keine be-

sondere Herausforderung dar. Gleichzeitig wurde auf den großen Aufwand hingewiesen, der mit 

der Beantragung und Durchführung eines ESF-Projekts verbunden sei. Dies sei ein sehr wichtiger 

Aspekt bei der Aufwand-Nutzen-Abwägung für aktuelle und zukünftige Antragstellungen. Die 

Kommunikation mit den für die ESF-Förderung umzusetzenden Stellen – dem MWK und der L-

Bank – sei überwiegend gut und zufriedenstellend gelaufen. Vereinzelt kritisiert wurden häufig 

wechselnde Kontaktpersonen bei der L-Bank sowie Probleme durch unzureichende technische 

Lösungen, z. B. zur Übermittlung von Berichten oder Tabellen an die L-Bank. 

Inhalte der Mentoringprogramme  

In einer offenen Abfrage wurden die Mentees in der übergreifenden Teilnehmer*innenbefragung 

um eine Angabe zu den konkreten Inhalten ihres Mentoringprogramms gebeten (siehe Abbildung 

6). Am häufigsten wurden mit 24 Nennungen hier Themen genannt, die unter dem Begriff „Per-

sönlichkeitsentwicklung“ zusammengefasst werden können. Etwa ein Drittel der Befragten (18 

Nennungen) nannte explizit, dass es um Karrieremöglichkeiten und Karriereplanung als Frau 

ging. Laut einem Viertel waren auch Bewerbungstrainings bzw. das Verbessern der eigenen Be-

werbungsunterlagen sowie Berufs- oder Studienberatung Themen im Rahmen der Unterstüt-

zungsleistungen. Des Weiteren waren das Verbessern von Kommunikations- und Verhandlungs-

fähigkeiten, das Erlernen von Führungsfähigkeiten sowie Austausch und Netzwerkbildung The-

men, die durch die CoMenT-Projekte abgedeckt wurden. 
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Abbildung 6: Inhalte der CoMenT-Projekte 

 

Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen gesamt, n=56 (Mehrfachnennungen möglich). 

Umsetzung von Cross-Mentoring 

Im Rahmen der Förderung ist vorgesehen, dass das Mentoring als Cross-Mentoring durchgeführt 

wird (vgl. Abschnitt 5.2). Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass diese Form des Mentorings in 

allen CoMenT-Projekten umgesetzt wird. In vier der fünf Projekte kommen die Mentees aus der 

Wissenschaft (HAW oder Universität) und die Mentor*innen überwiegend aus der Wirtschaft. In 

zwei Projekten werden zudem diejenigen Mentees, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben, 

von Mentor*innen aus wissenschaftlichen Einrichtungen (Forschungseinrichtungen oder von 

anderen Hochschulen) betreut. In einem Projekt kommen die Mentees aus der Wirtschaft, die 

Mentor*innen sind hingegen an Hochschulen tätig. 

Im Rahmen des Cross-Mentorings findet bei vier der fünf Projekte ein 1:1-Mentoring statt, d. h., 

dass jede Mentee von einem/einer Mentor*in betreut wird. In einem Projekt, das auf die Unter-

stützung von gründungsinteressierten Studentinnen abzielt, ist – Erläuterungen des/der Projekt-

verantwortlichen zufolge – das Mentoring in der Form organisiert worden, dass anhand konkre-

ter Fragestellungen der einzelnen Mentee (mehrere) kompetente Mentor*innen gesucht würden, 

die dann diese Fragen im Rahmen eines individuell für die Mentee organisierten Workshops be-

antworten.  

Zielgruppenansprache und Öffentlichkeitsarbeit 

Im Förderaufruf zu CoMenT ist vorgesehen, dass sich die Coaching-, Mentoring- und Trainings-

maßnahmen ausschließlich an Frauen richten sollen. Die Erkenntnisse aus den Interviews mit 

Projektverantwortlichen bestätigen diese Zielgruppe und konkretisieren sie je nach Ausgestal-

tung der Projekte. Wie der Tabelle 6 zu entnehmen ist, richtet sich ein Projekt danach ausschließ-

lich an promovierte Frauen aus der Wirtschaft. Vier Projekte zielen auf die Unterstützung von 

Studentinnen im Bachelor- oder Masterstudium ab, drei davon bieten ihre Mentoringprogramme 

auch für Doktorandinnen an, bei einem davon gehören zusätzlich noch Postdocs zur Zielgruppe.   
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Tabelle 6: Zielgruppen der Projekte 

Projekt Projektträger Bachelor Master Doktorandinnen 
Postdocs / Frauen 

aus der Wirtschaft 

Verbundprojekt HAW    X 

Einzelprojekt HAW X X X  

Einzelprojekt Universität X X X X 

Einzelprojekt Universität X X X  

Einzelprojekt HAW X X   

Quelle: Webseiten der Projekte und Interviews mit Projektleitungen, ISG eigene Darstellung. 

Wie die Interviews mit Projektverantwortlichen zeigten, möchten die Hochschulen mit den 

CoMenT-Angeboten nicht per se alle weiblichen Student*innen ansprechen, sondern jeweils eine 

bestimmte Subgruppe. Demnach zielt eines der Vorhaben auf die Förderung von „exzellenten“ 

Studentinnen ab, wobei neben den Studienleistungen auch der soziale, familiäre oder migranti-

sche Hintergrund berücksichtigt werde. Einen ähnlichen Fokus habe auch ein weiteres Projekt, 

das insbesondere auf die Unterstützung von Benachteiligung bedrohten Studentinnen – also mit 

schwierigen familiären, gesundheitlichen oder sozialen Lebenslagen – ausgerichtet sei. Damit 

seien Studentinnen gemeint, die beispielsweise familiäre Verpflichtungen (durch Kinder oder zu 

pflegende Angehörige), einen Migrationshintergrund, eine chronische Erkrankung oder Behinde-

rung haben oder Erstakademikerinnen in ihrer Familie seien oder aufgrund ihrer sexuellen Ori-

entierung benachteiligt würden. Die beiden weiteren Projekte fokussierten auf gründungsinte-

ressierte Studentinnen bzw. Frauen in Technik-Studiengängen. 

Der Zugang zu den Student*innen bzw. potenziellen Mentees erfolgt dabei über unterschiedliche 

Kanäle. Nach Aussagen der Gesprächspartner*innen würden die Studentinnen insbesondere 

über die Webseite der Hochschule bzw. des Projekts oder über Newsletter, Flyer und soziale 

Netzwerke über die Unterstützungsangebote informiert. In der Befragung der Teilnehmer*innen 

bestätigte sich, dass die überwiegende Mehrheit der Studentinnen (39 Nennungen) auf diesen 

Wegen über das Mentoringprogramm erfahren hat. In einigen Projekten sprächen nach Aussa-

gen der Gesprächspartner*innen auch Mentor*innen und Professor*innen gezielt geeignete 

Kandidatinnen an bzw. gäben Empfehlungen an die Projektverantwortlichen weiter, sodass diese 

auf potenzielle Mentees aktiv zugehen könnten. Auf diese Art und Weise haben auch 25 der 56 

Teilnehmerinnen an der Online-Befragung von den Unterstützungsangeboten erfahren. Die Min-

derheit der Teilnehmerinnen an der standardisierten Befragung war über eigene Recherche (z. B. 

im Internet) auf das Angebot aufmerksam geworden (7 Nennungen). Darüber hinaus würden – 

Aussagen von Interviewpartner*innen zufolge – in einigen Projekten neben der Öffentlichkeitsar-

beit und bestehenden Netzwerken der Hochschule auch entsprechende Aktivitäten der Landes-

konferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen für angewandte Wissenschaften in 

Baden-Württemberg und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (LaKof BW) genutzt, um 

bspw. auf Messen oder Veranstaltungen über die Mentoringprogramme zu informieren. Dass es 

sich bei dem Mentoringprogramm um ein ESF-gefördertes Projekt handelt, wussten darüber hin-

aus zwei Drittel der an der standardisierten Befragung Teilnehmer*innen Mentees.  

Auch die Mentor*innen werden über unterschiedliche Wege erreicht. Häufig existierten noch 

andere, parallel laufende Mentoringprogramme an den Hochschulen, die bereits einen Pool bzw. 

ein Netzwerk an Mentor*innen aufgebaut hätten, auf das im Rahmen der aktuellen CoMenT-
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Projekte zurückgegriffen würde. In einem Fall würde das Netzwerk genutzt, das im Zuge des Vor-

gängerprojekts aufgebaut worden sei. Darüber hinaus verfügten die Projektmitarbeiter*innen 

zum Teil aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in dem Bereich ebenfalls über umfangreiche Kon-

takte zu (potenziellen) Mentor*innen. Neben den bereits vorhandenen Kontakten zu Men-

tor*innen erfolge außerdem eine direkte und indirekte Ansprache neuer Mentor*innen. Hierfür 

sei insbesondere in der Anfangsphase des Projekts viel Öffentlichkeitsarbeit notwendig, wie zum 

Beispiel Presse- und Internetauftritte, Flyer und Vorträge. Teilweise seien auch Recherchen im 

Internet (bspw. bei Xing, LinkedIn und in fach- oder branchenspezifischen Gruppen bzw. Netz-

werken) nach passenden Mentor*innen durchgeführt worden. Weiterhin habe auch Mundpropa-

ganda dazu beigetragen, dass sich Mentor*innen beim Projektträger gemeldet hätten. Während 

es in einem Projekt aufgrund einer Obergrenze bei der Teilnehmerinnenzahl mehr Anfragen von 

Mentor*innen als zu betreuende Mentees gegeben habe, wurde aus einem anderen Projekt be-

richtet, dass es in naturwissenschaftlichen Bereichen schwer gewesen sei, Mentor*innen zu fin-

den, weil es hier – wohl insbesondere von Frauen – häufig Vorbehalte gegen frauenspezifische 

Förderprogrammen gäbe. Die weiteren Projekte zeigten ein weitgehend ausgeglichenes Verhält-

nis von Mentor*innen und Mentees. 

Bewerbungsprozess und Matching 

Die ESF-geförderten Mentoringprogramme starten i. d. R. zu Semesterbeginn, die Teilnahme um-

fasst dann ein Jahr bzw. zwei Semester. Für die Teilnahme am Mentoringprogramm ist bei vier 

der fünf Projekte ein Bewerbungsverfahren vorgesehen, d. h. die interessierten Studentinnen 

müssen eine Bewerbung abgeben, in der sie u. a. ihre Motivation und Wünsche für das Mento-

ring formulieren. In einem Projekt gäbe es nach Aussage des/der Projektverantwortlichen kein 

Bewerbungsverfahren, interessierte Studentinnen könnten jederzeit am Programm teilnehmen.  

Zu Beginn des Mentorings finde dann häufig mit jedem/jeder Mentor*in und jeder Mentee ein 

persönliches Gespräch statt, um die Anforderungen und Vorstellungen zum Mentoring zu kon-

kretisieren. Dieses Gespräch bilde auch die Basis für das anschließende Matching. In allen vier 

Projekten, die ein 1:1-Mentoring anbieten, werde für jede Mentee individuell der/die passende 

Mentor*in gesucht. Die Auswahl der Mentor*innen erfolge dabei meist nicht nach bestimmten, 

vorgegebenen Kriterien, ausschlaggebend sei einzig die berufliche bzw. thematische Passung zu 

den spezifischen Bedürfnissen der Mentee. In einem Projekt werde explizit nur nach Mentorin-

nen gesucht. In den anderen Projekten seien die Mentor*innen entweder überwiegend weiblich 

oder es gäbe ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Während in den meisten Projekten die 

Auswahl des/der passenden Mentor*in aus einem Pool bzw. Netzwerk an Mentor*innen erfolge, 

werde in einem Projekt anhand der Vorstellungen jeder einzelnen Mentee proaktiv nach dem/der 

passenden Mentor*in gesucht.   

Wissensaustausch und Kooperationen 

Zu Beginn der Förderung gab es im Jahr 2016 eine Auftaktveranstaltung sowie einen weiteren 

Austauschtermin der CoMenT-Hochschulen im Juni 2018. Regelmäßige Treffen der Projektträger 

bzw. einen weiterführenden Wissensaustausch darüber hinaus fänden jedoch nicht statt. Den-

noch – so wurde in den Interviews berichtet – seien die Hochschulen über das Netzwerk Mento-

ring BW und über die LaKof BW gut miteinander vernetzt und tauschten sich darüber regelmäßig 
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aus. Einzelne Projektträger hätten sich jedoch mehr organisierten Austausch mit anderen ESF-

Projekten gewünscht. 

Kooperationspartner sind nach Aussagen von Projektverantwortlichen in zwei der fünf Projekte 

eingebunden. Dabei handele es sich um die Agentur für Arbeit, kommunale Akteure oder einzel-

ne Unternehmen. Bei einem geförderten CoMenT-Projekt handelt es sich zudem um einen Pro-

jektverbund von sieben Hochschulen, bei dem man sich regelmäßig mit den beteiligten Akteuren 

austausche.  

Querschnittsziele 

Die Querschnittsziele „Gleichstellung zwischen Frauen und Männern“, „Chancengleichheit und 

Nichtdiskriminierung“, „ökologische Nachhaltigkeit“ und „transnationale Kooperation“ werden bei 

der Projektumsetzung in unterschiedlichem Maße berücksichtigt. Da sich die Förderung explizit 

an Frauen richtet und deren Fähigkeiten zur Übernahme von Leitungs- und Führungspositionen 

in Wissenschaft und Wirtschaft unterstützen soll, leistet die Förderung einen direkten Beitrag zur 

Gleichstellung der Geschlechter. Mit dem Förderziel, den Anteil von Frauen in Führungspositio-

nen in Wissenschaft und Wirtschaft zu steigern, wird ebenfalls zu diesem Querschnittsziel beige-

tragen. 

Die strategischen Ziele der Förderung finden sich sowohl auf der organisatorischen wie inhaltli-

chen Ebene wieder. So werden insbesondere die Ziele „Gleichstellung“ und „Nichtdiskriminie-

rung“ im Inhalt und in der Ausgestaltung der Unterstützungsangebote sowie bei der Zielgrup-

penausrichtung aufgegriffen. Zwei Projekte richten sich an (potenziell) benachteiligte Studentin-

nen mit familiären Verpflichtungen (Kind-/Pflegeverantwortung), Migrationshintergrund, chroni-

scher Erkrankung, Behinderung oder atypischer sexueller Orientierung und wirken damit Diskri-

minierung und Benachteiligung entgegen. Die Querschnittsziele der „ökologischen Nachhaltig-

keit“ und der „transnationalen Kooperation“ finden nach Erkenntnissen aus den Interviews keine 

besondere Berücksichtigung in der Ausgestaltung der Mentoringprogramme. Ein*e Gesprächs-

partner*in gibt an, dass die Hochschule eine starke fachliche Ausrichtung auf ökologische Nach-

haltigkeit habe und man sich bei der Umsetzung der Maßnahmen daran orientiere. Ein*e andere 

Projektverantwortliche berichtet in Hinblick auf eine „transnationale Kooperation“ des Projekts 

von einem Austausch mit einer Hochschule in der Schweiz.  

5.5 Output 

In der logischen Kategorie des Outputs werden vor allem die geförderten Teilnehmer*innen ge-

zählt. Während das vorherige Kapitel maßgeblich auf die Förderkonzepte abstellte, werden an 

dieser Stelle die Teilnehmer*innen in Bezug auf ausgewählte Merkmale beschrieben. Die Europä-

ische Kommission schreibt die Erfassung persönlicher Merkmale für alle Geförderten vor (An-

hang I der VO (EU) Nr. 1304/2013). Wie Tabelle 7 zeigt, konnten insgesamt 353 Eintritte verzeich-

net werden. Da drei der fünf Projekte derzeit noch laufen, sind hier weitere Eintritte von Teil-

nehmer*innen zu erwarten. 
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Tabelle 7: Struktur der Teilnehmer*innen: CoMenT-Projekte 

  
Insgesamt 

Anzahl Anteil 

Eintritte gesamt 353 100% 

nach Erwerbsstatus 

Erwerbstätige (einschl. Selbständige) 115 33% 

Arbeitslose (einschl. Langzeitarbeitslose) 2 1% 

Nichterwerbstätige 236 67% 

… darunter Nichterwerbstätige, die keine schul/berufl. Ausbildung absolvieren 30 8% 

nach Bildungsstand 

ISCED 1 und 2 (Grundbildung, Sekundarbildung Unterstufe) 0 0% 

ISCED 3 und 4 (Sekundarbildung Oberstufe/postsekundäre Bildung) 134 38% 

ISCED 5 bis 8 (tertiäre Bildung, alle Stufen) 219 62% 

nach Alter 

unter 25-Jährige 145 41% 

25 - 30 Jahre 126 36% 

31 - 39 Jahre 59 17% 

über 40-Jährige 23 7% 

Durchschnittsalter 27,4 Jahre 

andere Personengruppen 

Menschen mit Migrationshintergrund 74 21% 

Menschen mit Behinderungen 5 1% 

sonstige benachteiligte Menschen 10 3% 

Quelle: ESF-Teilnehmer*innen-Datenreport 2204 (Stand: 31.12.2019), ISG eigene Berechnung. 

Gemäß Datenstand vom 31.12.2019 haben 352 Frauen und – entsprechend Monitoring – ein 

Mann15 an einem Coaching-, Mentoring- oder Trainingsprogramm für mehr Frauen in Führungs-

positionen teilgenommen. Die meisten Teilnehmerinnen waren bei Eintritt in die Förderung ent-

weder erwerbstätig (33 %) oder nicht erwerbstätig (67 %), aber in Ausbildung. Zudem hatte die 

Mehrheit der Teilnehmerinnen bereits einen tertiären Bildungsabschluss (ISCED 5-8) (62 %) oder 

zumindest einen postsekundären Bildungsabschluss (ISCED 3-4) (38 %). Das Durchschnittsalter 

betrug 27,4 Jahre, die Teilnehmerinnen waren in der Regel zwischen 23 und 30 Jahre alt. Etwa 

jede fünfte Teilnehmerin hatte einen Migrationshintergrund. Unter allen Teilnehmerinnen finden 

sich fünf Personen mit Behinderung (1 %) bzw. zehn Personen mit sonstigen Benachteiligungen 

(3 %). Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass Angaben zu Migrationshintergrund, Behinde-

rung und sonstigen Benachteiligungen freiwillige Angaben sind, die nur von einem Teil der Teil-

nehmerinnen beantwortet wurden. 

Die Verteilung nach Bildungsabschluss der Teilnehmerinnen, wie sie sich aus den Monitoringda-

ten ergibt, spiegelt sich allerdings nicht bei den Teilnehmerinnen an der standardisierten Befra-

gung wider. Hier gab etwas über die Hälfte der Mentees an, sich zum Zeitpunkt des Mentorings 

im Bachelorstudium – und somit auf ISCED 4-Level – befunden zu haben, ein Drittel studierte 

während der Teilnahme im Master (ISCED 5). Jeweils drei der 56 befragten Personen befanden 

sich entweder in einem Promotionsstudium oder waren angestellt (ISCED 6-8) (siehe Abbildung 7). 

 

15 Ob wirklich ein Mann gefördert wurde oder ob es sich um eine fehlerhafte Angabe handelt, kann nicht mit Sicherheit 

gesagt werden. 
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Mit etwa einem Fünftel verortete sich der größte Teil der Befragten im Studienfeld der Wirt-

schaftswissenschaften (12 Nennungen). Ebenfalls häufig haben Studentinnen aus ingenieurwis-

senschaftlichen Fachbereichen an den Mentoringprogrammen teilgenommen (10 Nennungen). 

Etwas seltener kamen Teilnehmerinnen aus den Bereichen Rechts- und Sozialwissenschaften (6 

Nennungen) sowie Mathematik und Naturwissenschaften (5 Nennungen). Aus medizinischen, 

künstlerischen und kulturwissenschaftlichen Studienfeldern haben nur vereinzelte Teilnehmerin-

nen an der Befragung teilgenommen. 

Abbildung 7: Ausbildungs- oder Angestelltenverhältnis der Mentees 

 

Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen gesamt, n=56. 

16 Personen bzw. ein knappes Drittel der befragten Mentees, die während des Mentorings noch 

studiert haben, waren zusätzlich - über einen Nebenjob hinaus - berufstätig. Die anschließende 

offene Abfrage zeigte, dass unter den berufstätigen Teilnehmerinnen (inkl. Postdoktorantinnen 

und sonstigen Anstellungen; siehe Abbildung 7) neun als Werkstudentinnen beschäftigt waren 

und vier weitere als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen.  

Neben ihrer eigenen akademischen bzw. beruflichen Stellung wurden in der standardisierten 

Befragung die Mentees auch zur beruflichen Stellung bzw. fachlichen Verortung ihrer Men-

tor*innen befragt. Die überwiegende Mehrheit der Mentees (45 von 65 Nennungen) gab an, dass 

ihr*e Mentor*in aus der Wirtschaft stamme und demnach vorwiegend einer nicht-akademischen 

Beschäftigung nachgehe. Sieben Mentees gaben an, dass ihr*e Mentor*in sowohl in der Wissen-

schaft als auch in der Wirtschaft tätig sei. Mentor*innen, die primär akademisch arbeiten, schei-

nen unter den Befragten eher die Ausnahme zu sein (2 Nennungen). 

Von den 52 Mentor*innen, die laut Angaben der Mentees primär oder unter anderem in der 

Wirtschaft tätig sind, ist ein Viertel im Bereich Maschinenbau und Fahrzeugtechnik beschäftigt (13 

Nennungen), etwa jede*r zehnte Mentor*in arbeite im Gesundheitssektor (Medizintechnik, 

Pharmazie), im optischen bzw. optoelektronischen Bereich oder sei im Beratungs- oder Bil-

dungsbereich tätig. Mentor*innen die akademisch tätig waren, kamen zur Hälfte (5 von 9 Nen-

nungen) aus sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtungen. 
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Abbildung 8: Berufliche Stellung des/r Mentor*in 

 

Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen, die angaben, dass ihr/e Mentor*in primär oder 

unter anderem in der Wirtschaft tätig ist, n=52. 

Hinsichtlich der beruflichen Stellung ihrer Mentor*innen (siehe Abbildung 8) gab knapp die Hälfte 

der befragten Mentees an, dass ihr*e Mentor*in eine leitende Position (Abteilungs- oder Projekt-

leiter*in) inne habe, jede*r zehnte Mentor*in sei im Bereich Human Resources oder als Ge-

schäftsführer*in tätig, fünf Mentor*innen seien selbstständig tätig. 

Inanspruchnahme von CoMenT 

Die Interviews mit Projektverantwortlichen zeigen auf, dass es unter den Studentinnen eine gro-

ße Nachfrage nach den Mentoringprogrammen gegeben hat. Von mehreren Projektverantwortli-

chen wurde berichtet, dass es für die Mentoringprogramme mehr Bewerberinnen als verfügbare 

Plätze gegeben habe. Aufgrund der großen Nachfrage gut ausgebildeter Frauen habe man daher 

die maximale Anzahl der Teilnehmerinnen am Mentoringprogramm aufgestockt. In den anderen 

Projekten seien nahezu alle Bewerberinnen auch ins Programm aufgenommen wurden. Teil-

nahmeabbrüche habe es – Aussagen der Interviewpartner*innen zufolge – hingegen nur verein-

zelt gegeben. In einem Projekt, dass auf die Unterstützung von Frauen in technischen Studien-

gängen abzielte, seien unter den geförderten Mentees letztlich deutlich mehr Frauen aus be-

triebswirtschaftlichen Studiengängen gewesen. Nach Aussagen der/des Projektverantwortlichen 

habe es aus den technischen Studiengängen nicht ausreichend interessierte Studentinnen gege-

ben. 

5.6 Ergebnisse und Wirkungen 

Nachfolgend wird vor allem auf die Ergebnisse auf Ebene der Teilnehmerinnen an den Mento-

ringprogrammen eingegangen. Zu berücksichtigen ist, dass die in Kapitel 2 beschriebene Daten-

grundlage nur sehr eingeschränkte Aussagen zu längerfristigen Wirkungen erlaubt. Der vorlie-

gende Bericht konzentriert sich daher auf die Evaluation der Durchführung sowie die an die För-

derung gerichteten Erwartungen und geht dabei auf erste Ergebnisse ein. 
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Erwartete Ergebnisse: Motivation zur Teilnahme am Mentoringprogramm 

Im Rahmen der Onlinebefragung wurden die Teilnehmerinnen auch gefragt, was die Gründe für 

ihre Teilnahme am Mentoringprogramm waren. Die Antworten auf diese Frage überraschen bei 

genauerer Betrachtung ein wenig: So gaben nur 13 bzw. 10 Befragte an, an dem Mentoringpro-

gramm  teilgenommen zu haben, um eine*n Mentor*in bzw. ein Vorbild zu haben oder um Tipps 

und Informationen für eine Karriere als Frau zu erhalten (siehe Abbildung 9). Dagegen gab fast die 

Hälfte der Mentees als Grund an, durch das Programm ein Netzwerk auf- bzw. ausbauen zu wol-

len. Für ein Drittel war die persönliche Weiterentwicklung ein ausschlaggebender Grund für die 

Teilnahme. 15 Teilnehmerinnen versprachen sich von der Teilnahme Hilfe bei ihrer beruflichen 

oder akademischen Orientierung.  

Abbildung 9: Motivation für Teilnahme am Mentoringprogramm 

 

Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen gesamt, n=56. 

Die Gründe, warum Frauen und Männer als Mentor*in fungieren, sind ebenfalls vielfältig. Von 

den interviewten Projektverantwortlichen wurde besonders häufig genannt, dass Mentor*innen 

gerne ihr Wissen an die jüngere Generation weitergäben und gleichzeitig auch Sichtweisen und 

Perspektiven von jungen Menschen kennenlernen wollten. Teilweise hätten die Mentor*innen in 

ihrer Studienzeit ebenfalls von einem Mentoringprogramm profitiert und würden nun auch ger-

ne Studentinnen unterstützen. Außerdem erhofften sich die Mentor*innen, über das Mentoring-

programm Personal für das eigene Unternehmen bzw. die Hochschule oder als Kooperations-

partner rekrutieren bzw. gewinnen zu können.  

Bewertung des Mentoringprogramms 

Die allgemeine Bewertung der Mentoringprogramme fällt überwiegend positiv aus. Bei der Hälfte 

der Befragten hat das Programm die Erwartungen vollständig (28 Nennungen) und bei einem 

weiteren Viertel eher erfüllt (14 Nennungen). Während die Erwartungen von acht Mentees teil-

weise erfüllt worden sind, ist dies bei sechs Personen eher oder gar nicht der Fall gewesen. Von 

einigen interviewten Projektverantwortlichen war zu erfahren, dass viele Mentees im Anschluss 

an das Mentoringprogramm in den Arbeitsmarkt übergegangen sind. Im Rahmen der Evaluation 

sind allerdings keine Aussagen darüber möglich, welchen Beitrag hierzu die Teilnahme am ESF-

geförderten Mentoringprogramm geleistet hat. 
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Die Detailbewertung zeigt, dass besonders die Kompetenz der Mentor*innen allgemein von den 

befragten Mentees sehr gut bewertet wird (siehe Abbildung 10). Über vier Fünftel der Befragten 

(37 von 44) stimmten (voll) zu, dass ihnen ein*e kompetente*r Mentor*in vermittelt worden sei. 

Etwas schlechter, aber dennoch generell positiv, fällt mit 33 Nennungen die Bewertung des Enga-

gements der Mentor*innen aus.  

Abbildung 10: Ergebnisse der Mentoringprogramme  

 

Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen gesamt, n=44. 

Auch wurde von der Mehrheit der Befragten der Aussage zugestimmt, dass ihnen bei konkreten 

Fragen zur Karriereplanung geholfen werden konnte (35 von 44 Befragten). 38 der 44 Mentees 

geben außerdem an, hilfreiche Begleitveranstaltungen besucht zu haben. Bei zwei Dritteln der 

Befragten sei der Karriereweg durch das Mentoring nachhaltig geprägt wurden. Dass das berufli-

che Netzwerk erweitert werden konnte, traf nur bei der Hälfte der Befragten voll und ganz oder 

eher zu, obwohl dies die meistgenannte Motivation zur Teilnahme am Mentoringprogramm war. 

Die positive Bewertung der Teilnehmerinnen wird von den Projektverantwortlichen bestätigt. 

Auch die Mentor*innen hätten die Mentoringprogramme weitgehend positiv bewertet. In einem 

Projekt wurde von Unzufriedenheiten einiger Mentor*innen berichtet, die auf unzureichendes 

Engagement und Motivation der Mentees im Rahmen der Betreuung zurückgeführt wurden. In 

allen Projekten habe es regelmäßige interne Evaluierungen gegeben, häufig in Form von Frage-

bögen, die nach Veranstaltungen oder Workshops bzw. am Ende des Mentoringprogramms von 

Mentees und teilweise auch Mentor*innen ausgefüllt wurden. Darüber hinaus seien in einigen 

Projekten persönliche Feedback-Gespräche mit allen Mentees während bzw. nach Abschluss des 

Mentoringprogramms geführt wurden. Insbesondere bei Projekten, die neue Maßnahmen entwi-
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ckelt haben, seien diese Bewertungen und Rückmeldungen gerade in der Anfangszeit dazu ge-

nutzt worden, die Angebote besser an die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen anzupassen und zu 

optimieren. Auch die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Verlauf und den Erfolgen des eige-

nen Projekts (sehr) zufrieden und bewerteten es ausnahmslos als sehr gut. Teilweise sei es das 

einzige Projekt dieser Art an der Hochschule und somit ein wichtiger und notwendiger Beitrag zur 

Förderung von Studentinnen. Gleichzeitig sei es durch die ESF-Förderung möglich, unterschiedli-

che Maßnahmen auszuprobieren, was aus eigenen Mitteln der Hochschule nicht möglich wäre. In 

diesem Zusammenhang wurde auch die finanzielle Mittelausstattung im Rahmen der ESF-

Förderung als sehr gut und ausreichend bewertet.  

Verbleib der Mentees und Nachhaltigkeit des Mentorings 

Inwiefern die Ziele zur besseren Befähigung und zu einem höheren Anteil von Frauen in Leitungs- 

und Führungspositionen durch die Unterstützungsangebote im Rahmen von CoMenT erreicht 

werden können bzw. welchen Beitrag die Förderung dazu leistet, kann im Rahmen der Evaluation 

nicht festgestellt werden. Ob die Teilnehmerinnen des Mentorings im Vergleich zu einer ähnli-

chen Gruppe von Frauen z. B. häufiger in Führungspositionen aufsteigen, kann erst einige Jahre 

nach Abschluss der Förderung in Erfahrung gebracht werden. Die standardisierte Befragung zeigt 

auf, dass rund zwei Drittel der befragten Mentees (37 von 44 Befragten) eine nicht-akademische 

Laufbahn anstrebten und ihre berufliche Zukunft demnach eher in der Wirtschaft sahen. Nur 

etwa jede achte Mentee (7 von 44 Befragten) wollte eher eine akademische Laufbahn einschla-

gen, jede fünfte habe sich in Hinblick auf ihre berufliche Ausrichtung noch nicht entschieden (11 

von 44 Befragten). Da sich ein Großteil der Teilnehmerinnen an den Mentoringprogrammen zum 

Zeitpunkt der Teilnahme noch im Studium befand (Abschnitt 6.3), kann zum letztlichen Verbleib 

der Student*innen jedoch keine Aussage getroffen werden. Einige Interviewpartner*innen be-

richteten von positiven Effekten beim Übergang der Mentees in den Arbeitsmarkt. Allerdings sind 

keine Aussagen dazu möglich, inwiefern die Teilnahme am Mentoringprogramm dazu beigetra-

gen hat. 

Abbildung 11: Fortbestand des Kontakts zwischen Mentee und Mentor*in  

 

Quelle: ISG-Teilnehmer*innenbefragung 2019; Basis: Teilnehmer*innen gesamt, n=56. 

Die Mentoringprogramme sind darauf ausgelegt, dass die Mentees über einen bestimmten Zeit-

raum hinweg von einem/einer Mentor*in begleitet werden. Um Studentinnen dazu zu befähigen, 

Leistungs- und Führungspositionen zu übernehmen, kann eine Begleitung über das Mentoring-

programm hinaus hilfreich sein. Zum Zeitpunkt der Befragung, die zwischen 12 und 36 Monaten 

nach Ende der Teilnahme am Mentoringprogramm stattfand, hatten noch neun der 56 Teilneh-

merinnen der Befragung häufigen oder sehr häufigen Kontakt zu ihrem/ihrer Mentor*in (siehe 

Abbildung 11). Knapp die Hälfte der Mentees hatte zumindest noch gelegentlich oder selten Kon-

takt. Bei etwa einem Drittel der Befragten bestand zwischen Mentor*in und Mentee kein Aus-

tausch mehr.  
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Verstetigung der Projekte 

Von den insgesamt fünf im Rahmen von CoMenT geförderten Projekten sind zwei zum Zeitpunkt 

der Berichtslegung bereits abgeschlossen. Während zu den noch laufenden Projekten keine vali-

den Aussagen zur Verstetigung der Maßnahmen getroffen werden können, ist dies für die bereits 

abgeschlossenen Projekte durchaus möglich. So wird ein Projekt in reduziertem Umfang und mit 

eingeschränktem Zielgruppenfokus weitergeführt; im anderen bereits abgeschlossenen Projekt 

werden keine Maßnahmen fortgeführt, allerdings seien die Erkenntnisse aus CoMenT im regulä-

ren Mentoring-Programm integriert worden. 

Für die noch laufenden Projekte gibt es den Aussagen der Projektverantwortlichen zufolge unter-

schiedliche Verstetigungsszenarien. Während bei einem Projekt bereits zum Zeitpunkt der An-

tragstellung eine Weiterführung der Maßnahmen (wahrscheinlich mit reduziertem Personalum-

fang) über das Förderende hinaus geplant gewesen sei und diese Planungen weiterhin Bestand 

hätten, werde für die beiden anderen Projekte derzeit noch nach Verstetigungsmöglichkeiten 

über Landes- oder andere Fördermittel gesucht.  

5.7 Zwischenfazit 

In der Gesamtschau kann die Umsetzung der Unterstützungsangebote im Rahmen von CoMenT 

positiv bewertet werden. Mit Blick auf den Förderaufruf zeigen sich in der Umsetzung nur geringe 

Abweichungen von der ursprünglichen Planung. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse 

der Evaluation von CoMenT zusammengefasst. 

Den Ausgangspunkt für die ESF-Förderung bildet der Befund, dass Frauen in Leitungs- und Füh-

rungsposition unterrepräsentiert sind. Mithilfe der Förderung sollen Hochschulen Coaching-, 

Mentoring- und Trainingsmaßnahmen anbieten, die Frauen zu Karrieremöglichkeiten beraten 

und bei der Karriereplanung unterstützen. Hierfür sollen Mentoring-Tandems mit Mentees aus 

der Wissenschaft und Mentor*innen aus der Wirtschaft (oder umgekehrt) gebildet werden. Mit 

der Förderung soll zudem ein Beitrag geleistet werden, den Frauenanteil in Leitungs- und Füh-

rungspositionen in Wissenschaft und Wirtschaft zu steigern. Bei der inhaltlichen und organisato-

rischen Ausgestaltung der Unterstützungsangebote besaßen die Hochschulen recht viele Freihei-

ten. Dies spiegelt auch das breite Angebotsspektrum wider. Die förderrechtlichen Rahmenbedin-

gungen sollten aus Sicht der Evaluierung beibehalten werden, um die Angebote möglichst flexibel 

an die Bedarfe der Zielgruppe anzupassen.  

An allen Hochschulen sind die im Rahmen von CoMenT geförderten fünf Projekte jeweils einzig-

artig in Hinblick auf inhaltliche Ausgestaltung und adressierte Zielgruppe. So sollen mit den Pro-

jekten nicht Frauen per se, sondern jeweils bestimmte Gruppen von Frauen angesprochen wer-

den, bspw. promovierte Frauen aus der Wirtschaft oder Studentinnen, die von Benachteiligung 

besonders betroffen sind oder Studentinnen mit Gründungsinteresse. Gemeinsam haben alle 

Projekte, dass die umgesetzten Maßnahmen auf mindestens drei Säulen aus Mentoring, 

Coaching und/oder Qualifizierungsmaßnahmen sowie Vernetzung basieren. Die Inhalte der Men-

toringprogramme sind dabei vielfältig. Sie beinhalten neben der Unterstützung durch Men-

tor*innen vor allem Themen zur Persönlichkeitsentwicklung, Berufs-, Studien- und Karrierepla-
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nung, aber auch Hilfestellungen im Bewerbungsprozess und dem Aufbau von spezifischen Kom-

petenzen. 

Der wesentliche Bestandteil aller Projekte war – wie im Förderaufruf vorgesehen – die Einrich-

tung eines Cross-Mentoringprogramms, wobei überwiegend einen 1:1-Betreuung Mentor*innen 

aus der Wirtschaft und Mentees aus der Wissenschaft (HAW oder Universität) stattfand. Einige 

Projekte konnten beim inhaltlichen und organisatorischen Aufbau der Maßnahmen auf Erfah-

rungen aus Vorgängerprojekten, aber auch auf bereits bestehende Kontakte zu Mentor*innen 

zurückgreifen. Diese Vorerfahrungen sind förderlich für eine schnelle Projektumsetzung und 

erleichtern die Bekanntmachung, Ausgestaltung und Organisation der Unterstützungsangebote 

und damit auch den Zugang zur Zielgruppe.  

Die Erschließung der Zielgruppe erfolgt in allen Projekten im Rahmen unterschiedlicher Öffent-

lichkeitsmaßnahmen der Hochschulen. Insbesondere wird auf Webseiten, über Newsletter und 

Flyer, aber auch in sozialen Netzwerken auf die Unterstützungsangebote für Studentinnen auf-

merksam gemacht. Darüber hinaus kommt der Kontakt zu den Mentees aber auch durch Emp-

fehlungen über die Mentor*innen oder Professor*innen zustande. Bei den Mentor*innen han-

delt es sich dabei häufig um Personen, die aus anderen Mentoringprogrammen an den Hoch-

schulen oder über bereits vorhandene Netzwerke der Projektmitarbeiter*innen für eine Beteili-

gung an den Unterstützungsangeboten gewonnen werden konnten. Außerdem erfolgt eine di-

rekte oder – über Mundpropaganda oder Öffentlichkeitsarbeit – indirekte Ansprache neuer Men-

tor*innen zu Beginn der Projektumsetzung bzw. im Rahmen des Matchingprozesses. Die Teil-

nahme der Mentees setzt fast immer eine schriftliche Bewerbung voraus.  

Die ursprünglich definierte Zielgruppe von Frauen wird mit den Coaching-, Mentoring- und Trai-

ningsmaßnahmen gut erreicht. Mit der Förderung konnte eine hohe Zahl von Personen mit terti-

ärem Bildungsabschluss (ISCED 5-8) adressiert werden. Die Unterstützungsangebote wurden 

mitunter auch von potenziell von Benachteiligung betroffenen Studentinnen bzw. von Mentees 

mit Migrationshintergrund in Anspruch genommen, was sich auf die jeweils projektspezifische 

Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen zurückführen lässt. Insgesamt wird von einer großen 

Nachfrage seitens der Studentinnen zur Teilnahme an den Mentoringprogrammen, die sich in 

der Regel über zwei Semester erstrecken, berichtet.  

Mit Blick auf die Ergebnisse und Wirkungen zeigt sich, dass es mit Hilfe der Förderung gelungen 

ist, die Teilnehmerinnen bei der Berufs- und Karriereplanung zu unterstützen. Die Erfolge und 

Zufriedenheit der Mentees zeigen sich zudem in der überwiegend positiven Bewertung der Un-

terstützungsangebote. Neben der Kompetenz und dem Engagement der Mentor*innen wurden 

auch die im Rahmen der Mentoringprogramme stattfindenden Begleitveranstaltungen hervorge-

hoben. Auch die Projektverantwortlichen zeigen sich mit Erfolgen und Verlauf der Projekte sehr 

zufrieden und können auf positive Rückmeldungen der Mentor*innen und Mentees aus internen 

Evaluierungen verweisen. Die größte Herausforderung in der Projektumsetzung stellten der kur-

ze Zeitraum zwischen Bewilligung und Umsetzung der Projekte dar.  

Die Projektverantwortlichen treffen sich regelmäßig im Rahmen von Veranstaltungen des Netz-

werks Mentoring BW oder der LaKof BW und tauschen ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu Erfol-

gen und Herausforderungen im Zuge der Projektumsetzung untereinander aus. In Anbetracht 
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der Spezifika der ESF-Projekte und zur Beförderung des gegenseitigen Wissensaustausch wäre 

ein regelmäßiges Veranstaltungsformat für die geförderten Hochschulen sinnvoll.  

Welchen Einfluss die Teilnahme am Mentoringprogramm auf die berufliche Laufbahn und Karrie-

re der Mentees hat bzw. haben wird und ob dadurch der Frauenanteil in Leitungs- und Füh-

rungspositionen in Wissenschaft und Wirtschaft gesteigert werden kann, kann im Rahmen der 

Evaluation nicht beantwortet werden. Hierzu könnten spätere Befragungen der Mentees Auf-

schluss geben. Um die Mentees für die Übernahme einer Leitungs- oder Führungsposition zu 

befähigen, kann eine Begleitung über einen längeren Zeitraum oder gar mehrere Jahre hinweg 

sinnvoll sein. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass viele Mentees auch nach Ende des Men-

toringprogramms noch von dem/der Mentor*in begleitet werden und somit Vernetzungsstruktu-

ren entstanden sind, die auch über das Mentoring hinaus Bestand haben können. Zur Versteti-

gung der im Rahmen von CoMenT aufgebauten Maßnahmen und Strukturen können zum jetzi-

gen Zeitpunkt ebenfalls nur wenige Aussagen getroffen werden, da die Projekte mehrheitlich 

noch laufen. Eine umfassende Weiterführung der Unterstützungsangebote ohne ESF-Förderung 

scheint aber in keinem Fall gegeben zu sein.    

Insgesamt betrachtet zeigt sich, dass die Unterstützungsangebote erste Erfolge vorweisen kön-

nen. Die ESF-Förderung konnte zum Teil auf bereits vorhandenen Unterstützungsangeboten und 

Erfahrungen bei den Hochschulen aufbauen, die im Rahmen der ESF-Förderung teils neue Zu-

gangswege zur Zielgruppe ausprobieren konnten. Mit Blick auf die Querschnittsziele zeigen die 

Ergebnisse der Evaluierung, dass unterschiedliche Gruppen von Studentinnen durch die Förde-

rung erreicht werden und somit wesentliche Beiträge zur Förderung der Gleichstellung der Ge-

schlechter sowie Chancengleichheit geleistet werden. Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit 

und zur transnationalen Kooperation finden hingegen nur wenig Berücksichtigung. Die an den 

Hochschulen eingerichteten Unterstützungsangebote können in Hinblick auf ihre Zielgruppenan-

sprache und Ausgestaltung als sozial innovativ gewertet werden. Für die Zielgruppe scheint es 

keine vergleichbaren Unterstützungsangebote an den Hochschulen zu geben. Ohne Förderung 

besteht die Gefahr, dass die Angebote für Studentinnen nicht oder nur begrenzt weitergeführt 

werden können.  
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6 Gesamtfazit 

Lebenslanges Lernen ist ein Konzept, das Menschen dazu befähigen soll, während ihrer gesam-

ten Lebensspanne an (formaler) Bildung teilzuhaben. Damit sind im Wesentlichen zwei zentrale 

Ziele verbunden: Lebenslanges Lernen soll Menschen dazu befähigen, sich neuen oder sich wan-

delnden beruflichen Herausforderungen anzupassen. Es soll aber auch emanzipativ wirken, also 

persönlichen und beruflichen Aufstieg durch Bildung fortwährend ermöglichen. 

Die im Rahmen des ESF geförderten wissenschaftlichen Weiterbildungen stärken die strukturel-

len Voraussetzungen von Angeboten des lebenslangen Lernens von Hochschulen in Baden-

Württemberg. Weiterhin wurden, auch im Vergleich zu bestehenden Weiterbildungsangeboten, 

innovative Angebote geschaffen, die eine Bereicherung für die Weiterbildungslandschaft des 

Bundeslands darstellen. Insgesamt ist die Förderung damit als Erfolg zu bewerten, wenngleich 

weiterhin verschiedene Herausforderungen bestehen. Diese beziehen sich insbesondere auf die 

Implementation von neuen Lehr- und Lernformen („Blended Learning“) einerseits und auf die 

wirtschaftliche Nachhaltigkeit der geschaffenen Weiterbildungsangebote andererseits: 

(1) Gerade integriertes Lernen („Blended Learning“) erweitert die Reichweite von wissen-

schaftlichen Weiterbildungen, da so nicht traditionelle Student*innen in die Lage versetzt 

werden, auch neben beruflichen/familiären Verpflichtungen, eine Weiterbildung in An-

spruch zu nehmen. Bildung wird so flexibler – und damit auch gesamtgesellschaftlich in-

tegrativer. Die Evaluation ausgewählter Programme zur wissenschaftlichen Weiterbildung 

legt nahe, dass Hochschulen „Blended Learning“ aber nicht nur (informations-) technisch 

denken sollten, sondern auch sozial implementieren müssen, wenn integrierte Lernfor-

men für die Zielgruppe und das jeweilige Format als geeignet angesehen werden. Es gilt, 

besonders die Offenheit gegenüber (neuer) Technik und neuen Lehrformen zu fördern – 

und das sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Teilnehmer*innen. Nur durch den 

verstärkten Einsatz digitaler Lehrformen lassen sich wissenschaftliche Weiterbildungen – 

im Sinne des lebenslangen Lernens – möglichst vielen Menschen zugänglich machen. 

 

(2) Ein weiteres Ergebnis der Evaluation ist, dass zumindest in der näheren Zukunft die wirt-

schaftliche Eigenständigkeit mancher Programme eine Herausforderung bleiben wird. 

Das gilt insbesondere für Weiterbildungsangebote, die sich allein aus Gebühren der Teil-

nehmer*innen finanzieren müssen. Dies liegt primär an zwei Aspekten: Erstens ist das 

Potenzial der Zielgruppe (noch) überschaubar: die Anzahl derer, für die nebenberuflich 

eine wissenschaftliche Weiterbildung in Frage kommt (besonders bis zum Masterab-

schluss), ist aktuell noch eher gering. Zweitens werden die zu zahlenden Gebühren teil-

weise als zu hoch empfunden, sodass sich womöglich die (schon kleine) Gruppe an Wei-

terbildungsinteressierten noch weiter reduziert. Ohne weitere Förderung besteht daher 

die Gefahr, dass sich die bestehende Angebotsvielfalt möglicherweise verringert. An die-

ser Stelle muss strategisch entschieden werden, ob – wie im Förderaufruf angeführt – nur 

wirtschaftlich eigenständige Angebote bestehen bleiben sollen oder ob weitere Förde-

rungen die jetzige Vielfalt an Angeboten weiter stützen sollen. 

Lebenslanges Lernen bietet weiterhin die Chance, auch weiterführende politische Zielsetzungen 

anzustreben, z. B indem bestimmte Zielgruppen adressiert werden, die bildungs- und beschäfti-
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gungspolitisch häufiger Benachteiligung erfahren. Im Rahmen des spezifischen Ziels C 4.2 wur-

den daher nicht nur immanente Zielsetzungen des lebenslangen Lernens verfolgt (Fachkräftesi-

cherung durch Qualifizierung, Aufstieg durch Bildung), sondern auch eng damit verschränkte 

Ziele wie die Gleichstellung von Frauen und Männern. So wurden im Rahmen der Intensivierung 

des lebenslangen Lernens auch Coaching-, Mentoring- und Trainingsangebote an Hochschulen in 

Baden-Württemberg für mehr Frauen in Führungspositionen (CoMenT) gefördert.  

Die Evaluation der CoMenT-Projekte hat ergeben, dass die Umsetzung der verschiedenen Unter-

stützungsangebote sowohl von den Projektleitungen als auch von Teilnehmer*innen insgesamt 

positiv bewertet werden. Bei der inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung der Unter-

stützungsangebote besaßen die Hochschulen viele Freiheiten. Dies führte zu sehr unterschiedli-

chen Programmen, die aber auch Gemeinsamkeiten aufwiesen:  

(1) An allen geförderten Hochschulen sind die CoMenT-Projekte jeweils einzigartig bezüglich 

inhaltlicher Ausgestaltung und adressierter Zielgruppe. So sollen mit den Projekten 

nicht Frauen per se, sondern jeweils bestimmte Gruppen von Frauen angesprochen wer-

den, bspw. promovierte Frauen aus der Wirtschaft oder Studentinnen, die besonders von 

Benachteiligung betroffen sind oder auch Studentinnen mit Gründungsinteresse. Auch 

die Inhalte der Mentoringprogramme sind dabei vielfältig. Daraus ergibt sich, dass die 

Zielsetzungen der Hochschulen im Detail doch recht unterschiedlich sind, was auch die 

jeweils individuellen Bedarfe der Hochschulen widerspiegelt.  

 

(2) Gemeinsam haben alle Projekte, dass die umgesetzten Maßnahmen inhaltlich auf min-

destens drei Säulen aus Mentoring, Coaching und/oder Qualifizierungsmaßnahmen 

sowie Vernetzung basieren. Sie beinhalten neben der Unterstützung durch Men-

tor*innen vor allem Themen zur Persönlichkeitsentwicklung, Berufs-, Studien- und Karrie-

replanung, aber auch Hilfestellungen im Bewerbungsprozess und dem Aufbau von spezi-

fischen Kompetenzen. Der wesentliche Bestandteil aller Projekte war aber die Einrichtung 

eines Cross-Mentorings, wobei überwiegend eine 1:1-Betreuung von Mentor*innen aus 

der Wirtschaft und Mentees aus der Wissenschaft (HAW oder Universität) stattfand.  

Mit Blick auf die Ergebnisse und Wirkungen zeigt sich insgesamt, dass es mit Hilfe der Förderung 

gelungen ist, die Teilnehmerinnen bei der Berufs- und Karriereplanung zu unterstützen. Die Er-

folge und Zufriedenheit der Mentees zeigen sich zudem in der überwiegend positiven Bewertung 

der Unterstützungsangebote. Auch die Projektverantwortlichen zeigten sich mit Erfolgen und 

Verlauf der Projekte sehr zufrieden. Dennoch scheint eine umfangreiche Fortführung der Maß-

nahmen ohne ESF-Förderung nicht möglich, da es den Hochschulen meist nicht möglich ist, der-

artige Programme aus eigenen Mitteln anzubieten. Inwiefern die mit der ESF-Förderung verbun-

denen Ziele der besseren Befähigung von Frauen zur Übernahme von Leitungs- und Führungs-

position und einer Steigerung des Frauenanteils in diesen Positionen erreicht werden können, 

kann im Rahmen der Evaluation nicht festgestellt werden. Hierfür wäre eine sehr langfristige 

Betrachtung der Karriereverläufe der Mentees notwendig. 
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