Was ist Eurydice?
Aufgabe des Eurydice-Netzes ist
es, zu verstehen und zu erklären,
wie die verschiedenen Bildungssysteme in Europa organisiert sind
und wie sie funktionieren. Das
Netzwerk bietet Beschreibungen
der nationalen Bildungssysteme,
vergleichende
Analysen
zu
spezifischen Themen, Indikatoren
und Statistiken. Alle Eurydice
Veröffentlichungen sind kostenlos
auf der Eurydice-Website oder in
gedruckter
Form
auf
Anfrage
erhältlich. Durch seine Veröffentlichungen
will
Eurydice
das
Verständnis, die Kooperation und
die Mobilität im Bereich Bildung auf
europäischer und internationaler
Ebene fördern. Das Netzwerk
besteht aus nationalen EurydiceStellen
in
den
europäischen
Ländern und wird von der EU
Agentur für Bildung, Audiovisuelles
und Kultur koordiniert. Für weitere
Informationen über Eurydice, siehe
http://eacea.ec.europa.eu/educatio
n/eurydice

Eurydice - Schlaglichter
Modernisierung der Hochschulbildung in
Europa: Zugang, Verbleibquoten und
Beschäftigungsfähigkeit
Die Förderung der Entwicklung von Massenhochschulsystemen ist eine
absolute Priorität auf nationaler und europäischer Ebene. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass die Hochschulsysteme in Europa so gestaltet werden
sollten, dass sie rasch auf die Bedürfnisse unserer zunehmend
wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft eingehen und sich darauf
einstellen können. Ebenso werden zur Erweiterung der Wissensbasis und zur
Förderung
des
Fortschritts
immer
mehr
europäische
Bürger
mit
Hochschulabschlüssen gebraucht. In Europa beispielsweise legen die Strategie
Europa 2020, in der eine Zielgröße von 40 % der jüngeren Generation
festgelegt ist, die bis 2020 einen Hochschulabschluss erwerben soll, und die
Modernisierungsagenda beide das Schwergewicht auf die Steigerung der
Beteiligung an der Hochschulbildung.
Angesichts dieser Ziele untersucht der Eurydice-Bericht Modernisation of
Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability zur
Förderung einer optimalen Politikgestaltung die Politik und Praxis in Europa in
Verbindung mit drei verschiedenen Phasen der Hochschulbildung:
•

Zugang zur Hochschulbildung, was die Tatsache mit einschließt, dass
Studienwillige
über
das
verfügbare
Angebot,
die
Zulassungsvoraussetzungen und die Zulassungsverfahren informiert sind;

•

Verbleibquote, einschließlich des Studienverlaufs
Unterstützungsangebote, wenn Probleme auftreten;

•

Beschäftigungsfähigkeit, einschließlich von Maßnahmen zur Unterstützung
des Übergangs von Studierenden von der Hochschule zum Arbeitsmarkt.

und

verfügbarer

In dieser Broschüre werden die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts
zusammengefasst.

Die vollständige Studie
Modernisation of Higher Education in
Europe: Access, Retention and
Employability
ist auf Englisch auf der EurydiceWebsite abrufbar:
http://eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice/thematic_reports_en.php
Gedruckte Fassungen der Studie
sind auf Anfrage erhältlich unter:
eacea-eurydice@ec.europa.eu
Ansprechpartner
Wim Vansteenkiste,
Öffentlichkeitsarbeit und
Veröffentlichungen:
+32 2 299 50 58

Allgemeine &
berufliche
Bildung
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Nur acht Länder haben Ziele zur Anhebung der Bildungsbeteiligung bestimmter Gruppen von
Studierenden festgelegt
Der Begriff des Zugangs zur Hochschulbildung hat
nicht mehr nur das Recht von Studierenden, die
über die entsprechenden Zugangsvoraussetzungen verfügen, sich für ein Studium zu
bewerben und zugelassen zu werden, zur Folge. Er
umfasst mittlerweile auch eine „soziale
Dimension“, die Anspruch darauf erhebt, dass
Studentenschaften
ein
Spiegelbild
aller
gesellschaftlichen Schichten sein sollen. In der
Praxis bedeutet dies, dass die Politik ihren
Schwerpunkt darauf legen sollte, Hindernisse in
Verbindung mit Benachteiligungen wie z. B. dem
sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund der
Studienbewerber zu beseitigen. Fast alle Länder
haben allgemeine Ziele für den Zugang zur
Hochschulbildung festgelegt, doch nur acht
Länder haben Zielvorgaben in Verbindung mit der
Bildungsbeteiligung bestimmter Gruppen von
Studierenden
definiert.
Darüber
hinaus
unterscheiden sich die Studentengruppen, die von
diesen Ländern als Zielgruppen beschrieben
werden, erheblich voneinander. So bezieht sich
diese Zielgruppe in der Flämischen Gemeinschaft
in Belgien beispielsweise auf Kinder, deren Eltern
keinen Hochschulabschluss besitzen.

Nationale politische Konzepte der Bildungsbeteiligung, 2012/2013

Zielvorgaben für bestimmte
Gruppen
Konkrete Maßnahmen

Allgemeine Zielvorgaben/
politische Ziele

Quelle: Eurydice.

Finnland legt den Schwerpunkt auf die Anhebung der Bildungsbeteiligung
von Männern, während Litauen eher die Beteiligung von Frauen an den
Fächern Mathematik und Naturwissenschaften steigern möchte..

Die Überwachung der Merkmale von Studierenden unterscheidet sich von Land zu Land
erheblich, und die Datenauswertung ist nicht optimal
Zwar erfassen nahezu alle Länder grundlegende
Merkmale der Studierenden wie Alter und
Geschlecht, doch variiert die Bandbreite der
Charakteristika von Studierenden, die von den
Ländern im Zeitverlauf überwacht werden,

erheblich: „Art und Niveau der vor dem Zugang zur Hochschulbildung
erworbenen Qualifikation“ ist der mit Abstand am häufigsten überwachte
Aspekt, während das Merkmal „ethnischer, kultureller oder sprachlicher
Minderheitenstatus“ der Studierenden kaum zum Tragen kommt.

Die am häufigsten überwachten Merkmale von Studierenden, 2012/2013
Behinderung
Arbeitsmarktstatus vor dem Zugang zur
Hochschulbildung
Arbeitsmarktstatus während des
Hochschulstudiums
Art und Niveau der vor dem Zugang zur
Hochschulbildung erworbenen Qualifikation
Sozioökonomischer Hintergrund
Ethnischer, kultureller oder sprachlicher
Minderheitenstatus
Links

Überwachung bei der
Aufnahme in die
Hochschule oder während
des Hochschulstudiums



Rechts
Überwachung
zum Zeitpunkt
des Abschlusses

Migrantstatus

Selbst bei systematischer Überwachung werden
die Daten der Studierenden nicht immer auch
optimal ausgewertet. So waren beispielsweise 19
Bildungssysteme nicht in der Lage, über

spezifische Veränderungen der Vielfalt der Studierenden im Zeitraum
2002/2003 bis 2012/2013 über die Veränderungen allgemeiner Natur
hinaus, wie z. B. die Zahl der Studierenden oder die Aufteilung nach
Geschlecht, zu berichten
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Hochschuleinrichtungen erhalten kaum finanzielle Anreize für die Erweiterung der
Bildungsbeteiligung
Was ebenfalls auffällt und den politischen Bestrebungen
zuwiderläuft, ist der Mangel an finanziellen Anreizen für
Hochschuleinrichtungen im Hinblick auf die Erweiterung
des Zugangs zur Hochschulbildung.

Nur zwei nationale Behörden – in Irland und im Vereinigten
Königreich – belohnen Hochschuleinrichtungen, die Studierende
aus unterrepräsentierten Gruppen rekrutieren und während des
gesamten Studienverlaufs erfolgreich halten.

26 Bildungssysteme bieten finanzielle Anreize, damit die Studierenden ihr Studium planmäßig
abschließen
Die Förderung des Zugangs zur Hochschulbildung an sich
ist noch kein Garant für hohe Abschlussquoten. Deshalb
muss ein entsprechendes Augenmerk auf Studierende
gelegt werden, die ihr Studium tatsächlich auch
abschließen. Zwar fehlt es im Allgemeinen an genauen
Zielvorgaben in Verbindung mit der Verbesserung der
Verbleibquoten der Studierenden, doch legen einzelne
Länder gewöhnlich übergreifende Zielvorgaben fest, um
die Zahl der Studienabbrüche zu verringern und den
Studierenden spezifische Anreize zu bieten. So haben 26
Bildungssysteme beispielsweise finanzielle Anreize
geschaffen, mit denen die Studierenden dazu angeregt
werden sollen, ihr Studium planmäßig abzuschließen. Bei
diesen Systemen müssen die Studierenden beispielsweise
Studien- oder Verwaltungsgebühren nur dann entrichten,
wenn sie die Regelstudienzeit überschreiten. Eine weitere
Maßnahme könnte darin bestehen, die finanzielle
Unterstützung für Studierende auf die Dauer des
Regelstudiums zu beschränken.

Anreize für Studierende, das Studium in der
Regelstudienzeit abzuschließen, 2012/2013

Finanzielle Anreize

Keine Anreize

Quelle: Eurydice.

Die Hälfte der europäischen Länder bietet Einrichtungen, die versuchen, die
Abschlussquoten zu steigern, finanzielle Anreize
Auswirkungen der Abschluss-/Abbrecherquoten auf die
Finanzierung von Hochschuleinrichtungen, 2012/2013
Finanzierungskonzept
Mechanismen der
Leistungsdifferenzierung
Zweckgebundene
Finanzierung
Keine Auswirkungen
Nicht vorhanden

Source: Eurydice.
Quelle: Eurydice.

Zusätzlich zur finanziellen Belohnung einzelner
Studierender
können
die
Länder
auch
Hochschuleinrichtungen, die Maßnahmen zur
Steigerung der Verbleibquoten ihrer Studierenden
ergreifen,
finanzielle
Anreize
bieten.
Interessanterweise setzt nur die Hälfte der
europäischen Länder solche Anreize. In der anderen
Hälfte wirkt sich die Verbesserung der
Abschlussquoten bzw. die Verringerung der
Studienabbrecherquoten nicht auf die Finanzierung
der Einrichtungen aus.
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Ein Teilzeitstudium ist für den Einzelnen häufig teurer als ein Vollzeitstudium
Wenn Studierenden für den Abschluss ihres Studiums mehr
Flexibilität angeboten wird, etwa über eine Teilzeitausbildung
oder ein Fernstudium, kann sich dies auch positiv auf die
Bildungsbeteiligung sowie die Abschlussquoten auswirken. Die
meisten europäischen Länder bieten Studierenden
mittlerweile die Möglichkeit, ihr Studium formell flexibler als
ein herkömmliches Vollzeit-Präsenzstudium zu organisieren.
Eine Teilzeitausbildung sollte zwar das Leben derjenigen
erleichtern, für die ein Vollzeitstudium nicht möglich ist, doch
hat diese Flexibilität durchaus ihren Preis, denn sie ist mit
Kosten verbunden. So muss bzw. müsste beispielsweise in 12
Bildungssystemen für ein Teilzeitstudium ein höherer Anteil
an privaten Finanzmitteln aufgebracht werden als für ein
herkömmliches Studium. Neben höheren privaten Kosten ist
häufig auch die finanzielle Unterstützung, auf die diese
Studierenden Anspruch haben, beschränkt.

Offizielle Anerkennung des Status als Teilzeitstudierender und/oder
von Teilzeitstudiengängen in europäischen Ländern, 2012/2013

Nur eine formale
Studienform
Es gibt einen Studierendenstatus und/oder
Studiengänge, der/die
offiziell als Teilzeit
anerkannt wird/werden

Quelle: Eurydice.
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17 Bildungssysteme beraten sich mit den Arbeitgebern, um die Studiengänge besser auf die
Erfordernisse des Arbeitsmarktes abzustimmen
Einbindung von Arbeitgebern in die Planung und
Verwaltung von Hochschuleinrichtungen, 2012/2013
Einbindung erforderlich
Einbindung in der
typischen Form
Geringe oder keine
Einbindung
Nicht vorhanden

Die nationalen Systeme und Hochschuleinrichtungen haben
große Anstrengungen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit ihrer Absolventen unternommen. Hierzu können sie
entweder ihre Studiengänge so gestalten, dass diese den
Erfordernissen des Arbeitsmarktes entsprechen, oder dafür
Sorge tragen, dass den Studierenden während des gesamten
Studienverlaufs die richtigen Fertigkeiten die für die Ausübung
eines Berufs vermittelt werden, damit sie anschließend einer
Erwerbstätigkeit nachgehen können. Die Beratung mit bzw. die
unmittelbare Einbindung von Arbeitgebern und Unternehmen in
die Gestaltung von Hochschulstudiengängen ist eine Möglichkeit,
die
Studiengänge
auf
die
Arbeitsmarkterfordernisse
abzustimmen. Tatsächlich wird diese Methode in 17
Bildungssystemen angewandt; hier werden Arbeitgeber in die
Erstellung der Lehrpläne und den Unterricht einbezogen und an
Entscheidungs- oder Beratungsgremien beteiligt.

Quelle: Eurydice.

Qualitätssicherungsagenturen achten im Zusammenhang mit spezifischen Studierendenprofilen kaum auf Daten über Zugang, Verbleibquoten und Beschäftigungsfähigkeit
Die Daten über den Zugang, die Verbleibquoten und die
Beschäftigungsfähigkeit werden von Qualitätssicherungsagenturen im Hochschulwesen zwar bis zu einem gewissen
Grad berücksichtigt, allerdings trifft dies auf die verschiedenen
Studierendenprofile kaum zu. So werden diese Agenturen
beispielsweise damit beauftragt, Zulassungssysteme zu prüfen,
doch steht dabei typischerweise nicht die Frage im Mittelpunkt,
wie Zulassungssysteme den Zugang von benachteiligten
Studierenden zur Hochschulbildung beeinflussen könnten.
Ebenso werden bei Qualitätssicherungsverfahren, bei denen die
Verbleibquoten
untersucht
werden,
vielleicht
Entwicklungstrends bei den Abschlussquoten berücksichtigt,
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doch wird dabei nur in den seltensten Fällen auch versucht, die
Gründe für die Abbrecherquoten zu verstehen. Es liegen auch
keinerlei Nachweise dafür vor, dass ein bestimmtes Land oder
eine bestimmte Qualitätssicherungsagentur systematisch die
Beschäftigungsmöglichkeiten in Verbindung mit den sozialen
Profilen der Absolventen analysiert. Daher ist es unmöglich,
Aussagen darüber zu treffen, ob Faktoren wie
sozioökonomische Benachteiligung oder die ethnische
Zugehörigkeit,
die
sich
bekanntermaßen
auf
die
Bildungsbeteiligung und die Abschlussquoten auswirken, auch
die Beschäftigung nach dem Erwerb eines Abschlusses
beeinflussen.
doi:10.2797/76778
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