Titel
Studiengangentwicklung im Fokus professionellen Programmplanungshandelns
Programmforschung als methodischer Ansatz für eine fundierte und reflexive (Weiter-)
Entwicklung von hochschulischen Bildungsangeboten1
The development of study programs in the focus of professional program planning
Program research as methodical approach for a consolidated and reflective (further)
development of higher education programs at universities

Abstract
Der Beitrag thematisiert Potentiale für die Studiengang(weiter)entwicklung aus Perspektive
professionellen Programm- und Angebotsplanungshandelns. Es werden die Prinzipien
programmplanerischen Handelns in ihrer Relevanz für die Studiengang(weiter)entwicklung
dargestellt, auf den Bereich hochschulischer Bildungsangebote übertragen und als
professionelles Studienprogrammplanungshandeln zusammengeführt. Auf dieser Grundlage
werden der forschungsmethodische Zugang der Programmforschung als Ansatz für eine
fundierte und reflexive (Weiter-)Entwicklung von hochschulischen Bildungsangeboten
adaptiert und potentielle Anwendungsfelder aufgezeigt.
This article is about potentials for the (further) development of study programs from the
perspective of professional program planning. The principles of program planning are shown
in their relevance for (further) development of study programs and are transferred to the
domain of higher education programs of universities. They are then consolidated as
professional program planning for study programs. Based on this, the research-methodical
access of the program research as an approach for a consolidated and reflective (further)
development of higher education programs is adapted and potential areas of application are
shown.

Einleitung
Im traditionellen Gefüge der Hochschulen ist die Entwicklung von zumeist grundständigen
Studienangeboten
weitestgehend
formal
geregelt
(Klages/Bonillo
2015).
Die
Studiengangentwicklung erfolgt grundsätzlich hochschulintern auf der Grundlage
bildungspolitischer und rechtlicher Rahmenbedingungen (ebenda). Bei der konkreten
Angebotskonzeption spielen jedoch die Forschungs- und Interessensgebiete von
Hochschullehrenden eine nicht unerhebliche Rolle, wobei die Entscheidungsprozesse in
Bezug auf die (Weiter-)Entwicklung von Studienangeboten an Hochschulen gegenüber der
Öffentlichkeit überwiegend intransparent sind (Hörmann 2007). Der Arbeitsgruppe nexus
impulse der Hochschulrektorenkonferenz (HRK 2017) zufolge mangelt es im Hinblick auf die
Studiengangentwicklung vor allem an einer systematischen Vorgehensweise. Nach Hörmann
(2007) wird die curriculare (Weiter-)Entwicklung von Bildungsangeboten an Hochschulen über
differente Herangehensweisen realisiert. So werden Studiengangideen unter anderem durch
einzelne Hochschullehrende formuliert oder orientieren sich an disziplinären Expertisen von
Expert*innen aus Theorie und Praxis sowie Fachorganisationen und -verbänden (ebenda).
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Mit hochschulischen Bildungsangeboten ist die Gesamtheit grundständiger und weiterbildender Studienformate
sowie nicht-abschlussbezogener Weiterbildungen gemeint, die an Hochschulen angeboten werden, wobei der
besondere Fokus in diesem Beitrag auf dem Bereich der Studiengänge liegt.
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Gemein ist den Ansätzen, dass die Studiengangentwicklung primär mit dem Fokus auf das
Angebot bzw. vom Angebot her gedacht wird, wobei die Perspektive der nachfragenden Seite
eher nicht oder nur marginal berücksichtigt wird. Eine empirische Fundierung der
Studiengangentwicklung, beispielsweise in Form von Bedarfserhebungen, findet nach
Hörmann (2007) unter Berufung auf das Centrum für Hochschulentwicklung kaum statt.
Zielgruppenrelevante Aspekte bilden im Kontext der Studiengangentwicklung somit häufig
einen „blinden Fleck“. In der Konsequenz ergeben sich teils erhebliche Passungsprobleme
zwischen dem entwickelten Studienangebot und den tatsächlichen Zielgruppenbedarfen und
-interessen, die insbesondere aus unterschiedlichen Erwartungen und Anforderungen an
hochschulische Bildungsangebote resultieren können. Sichtbar werden diese
angebotsbezogenen Passungsprobleme zumeist erst in einer ausbleibenden Nachfrage des
Studienformats oder aber mit Blick auf die Studienabbruchquote. So kommen Heublein u. a.
(2017) in ihrer Befragung an baden-württembergischen Hochschulen zu dem Ergebnis, dass
unter anderem die differente Erwartungshaltung in Bezug auf das Studium als zentrales Motiv
für eine Studienabbruchentscheidung gezählt werden kann.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Relevanz, sich Fragen der Passung von
Studienangeboten und Zielgruppen zuzuwenden. Es ist anzunehmen, dass ein möglicher
Lösungsansatz, um angebotsbezogenen Passungsproblemen entgegenzuwirken, in der
fundierten und reflexiven (Weiter-)Entwicklung von hochschulischen Bildungsangeboten
mittels nachfrageorientierter Ansätze der Angebotsentwicklung liegt. So betonen auch Seitter
und Kahl (2018, S. 36), dass es für die Angebotsentwicklung2 entscheidend ist „[…] frühzeitig
die Bedarfe der adressierten Zielgruppe(n) zu erkennen und diese bei der Planung
entsprechend einzubeziehen.“ Für das Erkennen zielgruppenrelevanter Bedarfe ist eine
Analyse zentral (Broens u. a. 2017).
Wenngleich
die
Thematik
einer
empiriebasierten
und
zielgruppenorientierten
Angebotsentwicklung und Bedarfserhebung vor allem im Kontext hochschulischer
Weiterbildungsangebote in den letzten Jahren erheblich an Relevanz gewonnen hat3, werden
die Potentiale durch eine nachfrageseitige Perspektiverweiterung im Fokus der
Studiengangentwicklung bisweilen überwiegend verkannt. Dies betrifft nicht zuletzt auch die
Wirkung von Studienprogrammen – deren originärer Zweck in der Information für Interessierte
liegt, „[...] die sich auf Grundlage der angegebenen Daten allgemein über das Angebot
entscheiden können.“ Nolda (1998, S. 212) Somit ergibt sich das besondere Interesse, sich
dem erwachsenenbildnerischen Bereich der Programmplanung und -forschung zuzuwenden.
Der Argumentation folgend stellt sich die zielstellende Frage des Beitrags nach den
Potentialen für die (Weiter-)Entwicklung von Studiengängen mit Fokus auf die Prinzipien
professionellen Programmplanungshandelns sowie nach den Leistungen der
Programmforschung als methodischer Ansatz im Hinblick auf eine fundierte und reflexive
(Weiter-)Entwicklung von hochschulischen Bildungsangeboten.

2
Seitter und Kahl (2018) stellen die Relevanz im Kontext der abschlussorientierten, wissenschaftlichen
Weiterbildung an Hochschulen heraus. Eine Transferierbarkeit der Aussage auf den Bereich grundständiger sowie
weiterbildender Studienangebote kann jedoch vor dem dargestellten Hintergrund angenommen werden.
3
Hochschulische Bildungsangebote für beruflich qualifizierte Zielgruppen sind in der letzten Dekade, vor allem
durch die Qualifizierungsinitiative „Aufstieg durch Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF), vermehrt in den Fokus der Weiterbildungsforschung gerückt. So wurden bundesweit zahlreiche
Untersuchungen realisiert, die Adressat*innen und sogenannte nicht-traditionelle Zielgruppen im Zusammenhang
mit Aspekten des Zugangs und der Durchlässigkeit, der Vereinbarkeit von Studium, Beruf oder Familienpflichten
sowie der Studierbarkeit von hochschulischen Weiterbildungsangeboten zu Gegenstand haben (vgl. Wolter,
Banscherus und Kamm 2016). Weiterführende Informationen und Ergebnisse zum Bund-Länder-Wettbewerb
können auf der Internetseite https://www.wettbewerb-offene-hochschulen-bmbf.de/ergebnisse abgerufen werden.
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Studiengangentwicklung im Fokus professionellen Programmplanungshandelns
Aus der einleitenden Darstellung geht hervor, dass Studienangebote primär auf der Grundlage
bildungspolitischer und rechtlicher Rahmenbedingungen (weiter-)entwickelt werden
(Klages/Bonillo 2015). Dabei erfolgt die (Weiter-)Entwicklung von hochschulischen
Bildungsangeboten oftmals unsystematisch (HRK 2017)4. Auch fehlt es im Hinblick auf die
Zielgruppenorientierung der Formate zumeist an einer empirischen Fundierung.
Im Gesamten betrachtet bewegen sich die Überlegungen im Prozess der
Studiengangentwicklung zwischen Lernergebnissen, Inhalten, Methodik und Logistik
(Reimann 2012). Bezugspunkte der Studiengangentwicklung lassen sich nach
Verbindlichkeitsgrad differenzieren. Als verbindliche Bezugspunkte können die
Landeshochschulgesetze sowie die aktuellen Akkreditierungsbestimmungen genannt werden.
Akkreditierungsrelevante
Aspekte
ergeben
sich
primär
aus
dem
„Studienakkreditierungsstaatsvertrag“
(KMK
2017a),
einschließlich
der
„Musterrechtsverordnung“ (KMK 2017b) sowie den „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben
für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ (KMK 2010) und dem
„Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse“ (KMK 2017c). Neben den eingangs
benannten Forschungs- und Interessensgebieten von Hochschullehrenden, stellen zudem
insbesondere Fachqualifikationsrahmen sowie Kerncurricula relevante Bezugspunkte für die
Studiengangentwicklung dar. Aufgrund des Selbstverpflichtungscharakters dieser Instrumente
bleibt der Gestaltungsraum im Hinblick auf die Planung und Entwicklung von
Studienangeboten jedoch erheblich (siehe Abbildung 1).
Anders als im Bereich der Studiengangentwicklung gilt die Entwicklung von
Weiterbildungsprogrammen und -angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung als
Kernstück der professionellen pädagogischen Handlungskompetenz (Reich-Claassen/von
Hippel 2018). Im Zentrum der Angebotsentwicklung steht das Programm- und
Angebotsplanungshandeln als didaktisches Handeln (ebenda). Programmplanungshandeln
wird nach Gieseke und von Hippel (2018, S. 40) als „[…] Erarbeitung eines Programms,
entlang des Auftrags einer Organisation aus zielgruppenspezifischer und/oder
adressatenoffener, inhaltlich-didaktischer Perspektive [.]“ verstanden. Professionell wird
Programmplanungshandeln von Hippel (2018) zufolge dann, wenn die im Feld tätigen
Akteur*innen im Kontext ihrer Arbeitsprozesse einerseits auf wissenschaftlich fundiertes
Wissen zurückgreifen können. Andererseits „[…] gilt eine ethische Grundhaltung, die sich
leiten lässt vom Anspruch, für die potenziellen Adressatinnen und Adressaten der
transformativen Vermittlungsprozesse nutzenbringende BQK [Bildung, Qualifikation und
Kompetenzerwerb]
zu
sichern
[.]“,
als
zentrales
Kriterium
professionellen
Programmplanungshandelns (ebenda, S. 53).
Nach von Hippel (2017) ist die Freiheit in der Planung und Gestaltung von Bildungsangeboten
für
den
Erwachsenenbildungsbereich
charakteristisch.
Programmund
Angebotsplanungshandeln erfolgt von Hippel (2011) zufolge stets im Spannungsfeld
heterogener Erwartungen. In ihrem Modell zur Ausgestaltung von Antinomien als
Programmplanungshandeln5 geht von Hippel (2011) davon aus, dass sich aus der komplexen
Struktur
professionellen
Programmplanungshandelns
widersprüchliche
Handlungsanforderungen ergeben. Diese lassen sich zwischen Widerspruchskonstellationen
4

Die Arbeitsgruppe nexus impulse der HRK (2017) empfiehlt zur strukturierten Vorgehensweise das Modell der
Curriculumentwicklung
im
Kontext
der
Studienganggestaltung,
das
unter
https://www.hrknexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/impuls_Nr.13_mit_Links.pdf
abgerufen werden kann.
5
Die Darstellung des Ansatzes von von Hippel (2011) ist stark verkürzt. Der vollständige Beitrag kann unter
https://www.die-bonn.de/doks/report/2011-programmforschung-02.pdf abgerufen werden.
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und professionellen Antinomien differenzieren. Antinomien werden dabei als logische
Widersprüche in Werten, Zielen und konkreten Handlungsanforderungen verstanden, bei
denen unterschiedliche Erwartungen gleichermaßen gut begründet werden können (von
Hippel 2011 nach Vollmer 1990). Sie sind damit nicht auflösbar, aber zu gestalten. In
Abgrenzung dazu ist die Auflösung oder Transformierbarkeit von Widerspruchskonstellationen
möglich. Das Spannungsfeld zwischen Widerspruchskonstellationen und professionellen
Antinomien hat Konfliktpotential, ist jedoch bei einer reflektierten Herangehensweise auch
grundlegend für das Erkennen von Gestaltungsspielräumen und die Realisierung dynamischer
und produktiver Alternativen (von Hippel 2011). Ausgehend von heterogenen Erwartungen an
Bildungsangebote aus unterschiedlichen Perspektiven konstituiert sich das Spannungsfeld, in
dem professionelles Programmplanungshandeln im Sinne eines Angleichungshandelns
stattfindet. Widerspruchskonstellationen bilden somit den Ausgestaltungsrahmen
professioneller Antinomien sowie des pädagogisch-didaktischen Handelns. Dabei ist die
Differenzierung
von
Antinomien
(nicht
auflösbar,
aber
gestaltbar)
und
Widerspruchskonstellationen (auflösbar und transformierbar) sowie das Wissen über
Einflussmöglichkeiten und antinomische Figurationen als Strukturkern professionellen
Handelns für Programmplanende zentral (ebenda).
Anschließend an die im Vorfeld benannten Bezugspunkte der Studiengangentwicklung mit
einem hohen (Selbst-)Verpflichtungscharakter, ergeben sich aus der Perspektive des
Programmplanungshandelns weitere Bezugspunkte, die im Rahmen der (Weiter-)Entwicklung
hochschulischer Bildungsangebote von Bedeutung sind. Dem Verständnis von von Hippel
folgend, lassen sich hinsichtlich der inhaltlichen bzw. kompetenzorientierten Ausgestaltung
von Studienangeboten heterogene Erwartungen aus unterschiedlicher Perspektive
(Studiengangentwickler*innen, Zielgruppen als potentielle Teilnehmende, Arbeitgebende,
Fachgesellschaften,
gesellschaftspolitische
Akteur*innen,
berufspolitische
Interessenvertretungen etc.) sowie auch disziplinäre oder interdisziplinäre Diskurse als
relationale Bezugspunkte für die Studiengang(weiter)entwicklung nennen. Darüber hinaus
zeigen sich heterogene Anforderungen auch in Bezug auf strukturell-organisatorische Aspekte
des Bildungsangebots (siehe Abbildung 1).
Aus den Ausführungen wird deutlich, dass sich aus Perspektive des professionellen
Programmplanungshandelns Potentiale für die Studiengang(weiter)entwicklung ergeben. Um
den Anforderungen an eine zielgruppenorientierte Studiengangentwicklung gerecht zu
werden, begründet sich die Zusammenführung der Prinzipien der Studiengangentwicklung, als
eher angebotsorientierter Ansatz, sowie des Programmplanungshandelns, als eher
nachfrageorientierter Ansatz – als Studienprogrammplanung. Als Konsequenz konstruiert sich
der Gestaltungsrahmen professionellen Studienprogrammplanungshandelns aus der
Gesamtheit der Bezugspunkte aus Studiengangentwicklung und Programmplanung (siehe
Abbildung 1). Daraus ergeben sich komplexe Widerspruchskonstellationen und Antinomien,
die als relationale Bezugspunkte den Gegenstand des Gestaltungsraums bilden, in dem
professionelles Studienprogrammplanungshandeln erfolgen kann.
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Abbildung 1: Widerspruchskonstellationen und Antinomien als relationale Bezugspunkte und Gegenstand
professionellen Studienprogrammplanungshandelns (angepasste Darstellung nach Tschupke 2019, 110)

Die Herausforderung professionellen Studiengangprogrammplanungshandelns besteht darin,
die aus den Bezugspunkten resultierenden komplexen Matchingprozesse zu relationieren. Im
Sinne eines Angleichungshandelns steht die Transformation oder Auflösung von
Widerspruchskonstellationen sowie die Gestaltung von Antinomien, die aus den differenten
Bezugspunkten hervorgehen, im Mittelpunkt des Studiengangprogrammplanungshandelns.
Das Resultat der programmplanerischen Relationierungen stellt sich in Studienprogrammen
dar.
Methodischer Ansatz der Programmforschung und Programmanalysen
Vor dem dargestellten Hintergrund begründet sich die Relevanz sich dem Feld der
Programmforschung zuzuwenden. Nach Käpplinger und Robak (2018, S. 65) untersucht die
Programmforschung „[...] das Ergebnis des Programmplanungshandelns, das Programm [.]“,
wobei die praktische Realisierung differenter Anforderungen im Fokus steht. Aufgabe der
Programmforschung besteht der Expert*innengruppe Programmforschung des Deutschen
Instituts für Erwachsenenbildung (DIE 2019) zufolge unter anderem darin, „vertiefende
Einblicke in die Planung und Analyse von Programmen in Weiterbildungsorganisationen zu
geben [sowie] Forschungsressourcen und Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der
Programmforschung sichtbar zu machen […].“ Programme nehmen demzufolge als
Forschungsgegenstand einen zentralen Stellenwert ein. Nach Nolda (2018, S. 433f.) sind
„Programme [...] die veröffentlichten Ankündigungen von Lehr-/Lernangeboten [...]. Sie dienen
primär der Information über die jeweils aktuellen Angebote bzw. der Kundenwerbung,
sekundär der Selbstdarstellung der Anbieter und der Legitimation ihrer Arbeit. […] In den
Programmen sind Konzepte über Bildungsbedürfnisse und Qualifizierungsbedarfe potenzieller
Teilnehmender und über Formen ihrer pädagogischen Vermittlung operationalisiert, die
5

Anbieter auf der Basis von Erfahrungen, Erkundungen, aber auch eigener
Bildungsvorstellungen […] entwickelt haben.“ Programme stellen zunächst ein
Leistungsversprechen dar. Sie sind nicht identisch mit der Veranstaltungsrealität, sondern
dokumentieren Konstruktionen6 (Nolda 2018).
Die Untersuchung von Programmen kann mittels Programmanalysen realisiert werden. Nach
Käpplinger und Robak (2018) sind als Programmanalysen die empirische Auswertung von
Programmen zu verstehen, die als Hefte, Flyer und/oder als im Internet zugängliche
Informationsmaterialien veröffentlicht werden. Nuissl (2010, S. 73) beschreibt die Methode der
Programmanalyse als „[...] einzige wirklich weiterbildungsspezifische Forschungsmethode, die
sich dem in der Weiterbildung konstituierenden Produkt ,Programm‘ widmet.“ Mittels
Programmanalysen kann „[...] die Scharnierstelle zwischen Institution, Profession, Angebot
und Nachfrage erforscht werden [...]“ (Käpplinger 2008, o. S.). Der Untersuchungsgegenstand
besteht aus Texten und/oder bildlichen Darstellungen von Programmen (Nolda 2018). Da
Programme nicht zu Forschungszwecken und ohne eine direkte Rückwirkung auf die
analysierten Kommunikationsinhalte durch die forschende Person entstanden sind, werden
die Daten als natürlich und nicht-reaktiv charakterisiert (ebenda). Programmanalysen können
sich unterschiedlicher Forschungsdesigns bedienen und sowohl quantitativ oder qualitativ als
auch triangulativ angelegt sein (Fleige u. a. 2018). Realisiert werden können
Programmanalysen als Querschnitts- oder Längsschnittstudien. Der Fokus der Aussagekraft
von Programmanalysen kann auf unterschiedlicher Ebene (System, Organisation, Interaktion)
liegen sowie auch zu Zielen und Inhalten des Bildungsangebots bzw. dem inhaltlichen Fokus
der Analyse erfolgen (ebenda).
Potentiale der Programmforschung im Kontext hochschulischer Bildungsangebote
Die
wenigen
empirischen
Untersuchungen,
die
im
Kontext
der
Studiengang(weiter)entwicklung vorliegen, fokussieren primär den Bereich der
Curriculumanalyse und verbleiben zumeist auf Ebene einer Bestandsaufnahme. Im Vergleich
zu nachfrageorientierten Teilnehmendenstatistiken ermöglicht die Programmforschung es,
das Feld der Erwachsenen- und Weiterbildung bzw. bestimmte Themenbereiche flexibel zu
erschließen (Fleige u. a. 2018). Trotzdem werden programm- bzw. angebotsorientierte
Forschungsansätze – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung – im Vergleich zu
nachfrageorientierten Ansätzen eher wenig Beachtung geschenkt. Wenngleich in den letzten
Jahren insbesondere durch die Initiative der Expert*innengruppe Programmforschung des DIE
umfangreiche Informationen zusammengetragen und transparent gemacht sowie Aktivitäten
zur Weiterentwicklung der Programmforschung initiiert und bearbeitet worden sind, zeigt sich,
dass in der Mehrzahl programmanalytischer Untersuchungen keine Methoden- und/oder
Perspektivverschränkung erfolgt (DIE 2019). Zudem stellt der Bereich der hochschulischen
(Weiter-)Bildung in diesem Kontext (noch) ein Forschungsdesiderat dar.
Um jedoch das „Schattendasein“ der Programmforschung nicht nur im Bereich der
hochschulischen Weiterbildung zu beenden, bedarf es neben klassischen, qualitativ oder
quantitativ ausgerichteten Programmanalysen die Nutzung bislang ungenutzter Potentiale
mittels forschungsmethodischer sowie perspektivenbezogener Verschränkungen. Das DIE
(2019, o. S.) empfiehlt in diesem Zusammenhang „[...] Programmanalysen mit anderen
Methoden und Datenquellen (Statistiken, Interviews, Gruppendiskussionen, Beobachtungen,
etc.) zu kombinieren, um beispielsweise die Programm- und Kursrealität abzugleichen,
Programme und Erwartungen der Adressaten miteinander zu vergleichen [...] oder die
6

Der realitätsunabhängige Charakter wird in der Literatur auch als limitierender Faktor der Programmforschung
aufgeführt. Mittels methodischer und/oder perspektivbezogener Verschränkungen kann diese Limitation jedoch
aufgehoben werden.
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Entstehung von Programmen nachzeichnen zu können.“ Der daraus resultierende
Erkenntnisgewinn bietet Potentiale, die weit über Bestandsaufnahmen von (Weiter)Bildungsangeboten hinausgehen.
Mit Blick auf die Leistungen der Programmforschung ergeben sich somit ebenfalls erhebliche
Potentiale für die Studienprogrammplanung. So scheint eine Entgrenzung des genuin
erwachsenen-weiterbildnerischen Forschungsansatzes der Programmforschung bzw. eine
Ausweitung auf den Bereich hochschulischer Bildungsangebote sinnvoll. Ein konkretes
Anwendungsbeispiel liefert die Dissertation von Tschupke (2019), die eine Programmanalyse
pflegebezogener Studienangebote für beruflich Qualifizierte zum Gegenstand hat. Aus den
Ergebnissen der Programmanalyse können vielfältige Ansatzpunkte sowie Handlungsbedarfe
für eine (Weiter-)Entwicklung pflegebezogener Studienangebote abgeleitet bzw. aufgezeigt
werden, wobei die Erkenntnisse der Programmanalyse insbesondere als Reflexionsfolie für
Studienprogrammplanende dienen (vgl. Tschupke 2020; Tschupke 2019). Auch über das
Anwendungsbeispiel hinaus kann konstatiert werden, dass sich aus der Ausweitung des
forschungsmethodischen Zugangs der Programmforschung auf den Bereich der
Studienprogrammplanung zahlreiche Potentiale für eine fundierte und reflexive (Weiter)Entwicklung von hochschulischen Bildungsangeboten zeigen. Vor allem triangulativ und
perspektivverschränkend angelegte Programmanalysen versprechen darüber hinaus einen
wesentlichen Erkenntnisgewinn in Bezug auf nachfrageorientierte Strategien der
Studienprogrammplanung. So liefern beispielsweise Erkenntnisse über die Wirkung von
Programmen auf Adressat*innen im Vergleich zu Zielgruppenerwartungen wertvolle
Erkenntnisse – auch oder besonders in Bezug auf die Intention der
studienprogrammplanenden Akteur*innen. Programmanalysen können somit als Instrument
zur Reflexion zielgruppenorientierter Studienprogrammplanung herangezogen werden. Dabei
scheint es auch sinnvoll, Programmanalysen als vergleichende Re-Analysen zu realisieren,
die unter anderem als Grundlage im Kontext von Reakkreditierungsprozessen genutzt werden
können.
Zusammenfassendes Fazit
Aus dem eingangs dargestellten Hintergrund wird deutlich, dass die Potentiale durch eine
nachfrageseitige Perspektiverweiterung für Ansätze der Studiengangentwicklung bisweilen
überwiegend verkannt werden und zielgruppenrelevante Aspekte im Kontext der
Angebotsentwicklung häufig einen „blinden Fleck“ darstellen. Aufgrund dessen ergeben sich
teils erhebliche Passungsprobleme zwischen dem entwickelten Studienangebot und den
tatsächlichen Zielgruppeninteressen, die sich in einer ausbleibenden Nachfrage des Angebots
oder aber mit Blick auf die Studienabbruchquote zeigen. Nicht zuletzt aufgrund der zukünftig
prognostizierten sinkenden Schüler*innen- bzw. Studierendenzahlen sehen sich
verantwortliche Akteur*innen an Hochschulen gezwungen, sich künftig vermehrt mit
nachfrageorientierten Ansätzen der Angebots(weiter)entwicklung auseinanderzusetzen. Der
Argumentation folgend stellte sich die zielstellende Frage des Beitrags, was Hochschulen vom
erwachsenweiterbildnerischen Prinzip professionellen Programmplanungshandelns lernen
können und welche Potentiale sich aus dem Ansatz der Programmforschung für eine fundierte
und reflexive (Weiter-)Entwicklung von Studiengängen zeigen.
Es lässt sich feststellen, dass sich aus einer Öffnung und Erweiterung der eher
angebotsorientierten Perspektive der Studiengangentwicklung um die Prinzipien der
Programmplanung umfassende Potentiale im Sinne einer zielgruppenorientierten
Studienprogrammplanung erkennen lassen. So rücken insbesondere die Berücksichtigung
heterogener Erwartungen und Anforderungen an das Bildungsangebot aus unterschiedlicher
Perspektive, die es im Prozess der Studienprogrammplanung zu relationieren gilt, in den
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Mittelpunkt. Darüber hinaus stellen sich die bislang überwiegend ungenutzten Potentiale der
Programmforschung im Kontext hochschulischer Bildungsangebote äußerst vielversprechend
dar. So stellt die Anwendung insbesondere methoden- und perspektivverschränkender
Ansätze der Programmforschung einen wesentlichen Erkenntnisgewinn für eine fundierte und
reflexive (Weiter-)Entwicklung von hochschulischen Bildungsangeboten in Aussicht. Fundiert
kann die Studiengang(weiter)entwicklung erfolgen, wenn sie auf empirischen Erkenntnissen
aus einer nachfragebezogenen Perspektive beruht. Reflexiv wird die (Weiter-)Entwicklung von
hochschulischen Bildungsangeboten dann, wenn die Programmforschung als Instrument zur
Reflexion in den Entwicklungsprozess einbezogen wird bzw. die Erkenntnisse der
Programmforschung als grundlegende Reflexionsfolie genutzt werden. So kann letztlich auch
die These formuliert werden, dass mittels Programmanalysen bislang nicht entdeckte bzw.
reflektierte Motive für die Nichtaufnahme von hochschulischen Bildungsangeboten oder
Studienabbrüchen aufgedeckt und bearbeitet werden können.
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