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Untersuchungsgegenstand 
Es soll der Studienerfolg von Absolventen eines Studiengangs, denen außerhochschulisch erworbene Quali-
fikationen angerechnet wurden, mit dem Studienerfolg von Absolventen, die regulär alle Module des Studi-
engangs absolviert haben, untersucht und verglichen werden. 

Abhängig von der Eignung der Studiengänge und vom zeitlichen Aufwand können ggf. mehrere Studiengän-
ge pro Hochschule in die Untersuchung eingehen. Zur Sicherstellung möglichst aussagekräftiger Fallzahlen 
sind Erhebungen an mehreren Hochschulen vorgesehen. Geplant sind quantitative Analysen mit einem ab-
schließenden Interview zwecks Absicherung der Interpretation der Untersuchungsergebnisse. 

 

Auswahl der in die Erhebung eingehenden Studiengänge 
Idealerweise möchten wir mit Ihnen solche Studiengänge für die Untersuchung auswählen, die möglichst 
große Vergleichsgruppen aufweisen. Sollten Weiterbildungsstudiengänge mit grundständigen Studiengän-
gen verglichen werden, ist eine signifikante Überdeckung der finalen Qualifikation der Studierenden zum 
Studienende ausschlaggebend. 

Geeignete Studiengänge möchten wir im Vorfeld der Datenerhebung in Absprache mit Ihnen, bzw. der ko-
operierenden Hochschule, identifizieren. 

 

Zu erhebende Daten 
Beide Vergleichsgruppen: Anrechnungsgruppe: 

 Geschlecht der Absolventen  Anzahl der Module auf die angerechnet wurde 

 Alter der Absolventen (Jahrgang)  Modultypen (Grundlagenmodul, Wahlpflichtmodul, …) 

 Studiendauer (Im- und Exmatrikulationssemester)  Qualifikationen die angerechnet wurden* 

 Wiederholungen von Modulprüfungen   Zeitpunkt des Qualifikationserwerbs* 

 Abschlussnote   Beruf(e) vor dem Studium* 

  Zeiten der Berufstätigkeit vor dem Studium* 

* Die mit * gekennzeichneten Daten möchten wir gerne erheben, wenn sie vorliegen. Das Nichtvor- 
 liegen dieser Daten ist kein zwingendes Ausschlusskriterium. 

 

Datenschutz und Verwertung 
Selbstverständlich werden die personenbezogenen Daten ausschließlich anonymisiert erfasst und ebenso 
verarbeitet. Vor der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse werden Ihnen bzw. Ihrer Hochschule 
die auf Ihre Hochschule bezogenen Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Im Weiteren können Sie bzw. Ihre 
Hochschule vor der Veröffentlichung entscheiden, ob Ihre Hochschule im Kontext der Studie namentlich 
erwähnt werden oder anonym bleiben möchte. 

Alle erhobenen Daten und Ergebnisse sind im Rahmen der Förderbedingungen des Wettbewerbs „Aufstieg 
durch Bildung: offene Hochschulen“ grundsätzlich der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Davon abge-
sehen versteht es sich von selbst, dass auch Sie den Datensatz verwerten dürfen. 

Auf Wunsch werden wir gerne eine entsprechende Vereinbarung mit Ihnen abstimmen und unterzeichnen. 


