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1. Rechtlicher Rahmen und Stand an der Hochschule 
 

Mit der geplanten Zulassung von Studieninteressierten ohne ersten Hochschulabschluss zu einem 
weiterbildenden Master betritt der weitebildende Masterstudiengang  Angewandte Familienwissen-
schaften hochschulpolitisches Neuland. Hierzu liegen erst sehr wenige Erfahrungen vor, da diese 
Möglichkeit erst vor relativ kurzer Zeit geschaffen wurde - und das auch nicht in allen Bundesländern. 

Für die Planungen zur Zulassung von Studierenden ohne ersten Hochschulabschluss ist § 39 Abs. 3 
des Hamburgischen Hochschulgesetzes relevant: 

 

§ 39 Abs. 3 sieht also vor, dass durch die Eingangsprüfung nachgewiesen werden muss, dass die indi-
viduell vorhandenen Qualifikation der eines Studiums gleichwertig ist. Eine Eingangsprüfung muss 
durch eine Satzung der Hochschule geregelt werden (§ 39 Abs. 3 Satz 2), eine solche gibt es an der 
HAW jedoch noch nicht. Der Stand diesbezüglich an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(HAW) im März 2014 ist: 

• geplant ist eine hochschulweite, d.h. für alle weiterbildenden Masterstudiengänge geltende 
Ordnung, 

• dementsprechend wird die Ordnung ausschließlich den Rahmen und die bestehenden Mög-
lichkeiten für Eingangsprüfungen aufzeigen (z.B.: Welche Prüfungsarten darf es geben? Wie 
lange werden z.B. Klausuren höchsten dauern? Wer darf die Prüfungen abnehmen?). Die 
Ordnung wird hingegen nicht auf einzelne Studiengänge zugeschnitten werden, 

• die Erstellung der Ordnung wurde aufgrund anderer Arbeitsaufträge höherrangiger Priorität 
bis auf weiteres zurückgestellt (Quelle: interne e-mail aus der Stabsstelle Innenrevision und 
Recht am 30.1.2014).  

 

Der §§ 37 HmbHG (Zugang zum grundständigen Studium) ist für den Zugang zum weiterbildenden 
Masterstudium zwar nicht einschlägig in dem Sinne, dass er auch für Masterstudiengänge gilt, bis 
eine entsprechende Ordnung erstellt wird, lautet die Empfehlung aus der Stabsstelle Innenrevision 
und Recht, die Eingangs- und Beratungsprüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge der HAW 
Hamburg analog als Rechtsgrundlage heranzuziehen.  

Zweck dieser Eingangsprüfung für Personen ohne Hochschulzugangsberechtigung zu grundständigen 
Studiengängen an der HAW ist: „Durch die Eingangsprüfung soll festgestellt werden, ob eine Person, 
die die Hochschulzugangsberechtigung in dem gewählten Studiengang gemäß § 37 HmbHG nicht 
besitzt, auf Grund ihrer beruflichen Qualifikation und Tätigkeit über die für den gewählten Studien-
gang erforderliche Studierfähigkeit verfügt.“ (§§ 11 der Ordnung der Eingangsprüfungen und Bera-
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tungsgespräche für Personen ohne Hochschulzugangsberechtigung vom 27.Mai 2004). 

Weitere wichtige Eckpunkte der Eingangs- und Beratungsprüfungsordnung für die Bachelorstudien-
gänge der HAW Hamburg sind: 

• die Hochschulzulassungsberechtigung kann durch Eingangsprüfung und Beratungsgespräch 
erworben werden, 

• Einrichtung einer jeweiligen Fachkommission, 
• §19: „Eingangsprüfungen und Beratungsgespräche, die an anderen Hochschulen bestanden 

wurden, werden angerechnet“, 
• § 14: Studierfähigkeit wird nachgewiesen durch: 1. ausreichende Deutschkenntnisse, 2. 

Denk.- und Urteilsfähigkeit, 3. Grundkenntnisse in den Basisfächern oder sachgerechte Lö-
sung fachspezifische Probleme/ Fragestellzungen aus einschlägiger beruflicher Praxis, 

• § 15: Prüfungsleistung: 1. Bericht berufliche Werdegang und Erfahrung, Begründung der Stu-
dienwahl; 2. Klausur mit fachliche Aufgaben; 3. Klausur mit Problemen und Fragen  des öf-
fentlichen und beruflichen Lebens; 4. mündliche Prüfung. 

 

Bislang gibt es an der HAW vier weiterbildende Master-Studiengänge, die Studierende ohne einen 
ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss zu einem Studium zulassen: Sozial- und Gesund-
heitsmanagement (MBA), Pflege (M.Sc.), Next Media (M.A.) und Visuelle Publizistik (M.A.). In den 
Zugangs- und Auswahlordnungen dieser Studiengänge wurde jeweils ein entsprechender Passus ein-
gefügt. Eine hochschulweite Satzung gibt es bislang nicht (s.o.). 

Für den Masterstudiengang Sozial- und Gesundheitsmanagement (MBA) lautet der Passus der der 
Auswahl- und Zulassungsordnung vom 26.11.2010 (Hochschulanzeiger 57/2010, S. 11): "§2 (4) Ab-
weichend von dem Erfordernis eines abgeschlossenen grundständigen Studiums ist zum Zugang zu 
diesem weiterbildenden Masterstudium ebenfalls berechtigt, wer eine Eingangsprüfung bestanden 
hat, in der eine fachliche Qualifikation nachgewiesen wird, die der eines abgeschlossenen grundstän-
digen Studiums gleichwertig ist. Zur näheren Regelung wird auf die „Eingangsprüfungsordnung der 
HAW Hamburg“ in ihrer jeweils gültigen Fassung verwiesen.“ Wortgleich auch die Auswahl- und Zu-
lassungsordnung § 2 (3) für den weiterbildenden Master Pflege (M.Sc.) (veröffentlicht im Hochschul-
anzeiger vom 5. Juli 2012 (78/2012, S. 9). 

In der von Next Media (Hochschulanzeiger 12. September 2013 (90/2013, S. 21) wurde der Passus 
dahingehend geändert, dass nicht mehr auf die (noch) nicht vorhandene Eingangsprüfungsordnung 
der HAW verwiesen wird, sondern dass die Zugangs- und Auswahlkommission des Studiengangs über 
besondere Ausnahmefälle entscheidet, die zur Eingangsprüfung zugelassen werden: 

§2 (2) der Auswahl- und Zulassungsordnung: „Abweichend von dem Erfordernis eines abgeschlosse-
nen grundständigen Studiums nach Absatz 1 (a) dieser Vorschrift ist in besonderen Ausnahmefällen 
das Ablegen einer Eingangsprüfung möglich, die bei Bestehen zum Zugang zu diesem berufsbeglei-
tenden Weiterbildungsstudiengang berechtigt. Mit dem Bestehen der Eingangsprüfung wird eine 
fachliche Qualifikation nachgewiesen, die der eines abgeschlossenen grundständigen Studiums 
gleichwertig ist. Über das Vorliegen eines besonderen Ausnahmefalls entscheidet die Zugangs- und 
Auswahlkommission.“ 
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Ebenso verfährt der Weiterbildungsstudiengang Visuelle Publizistik in seiner am 23. Mai 2013 
(87/2013, S. 26) veröffentlichten Auswahl- und Zulassungsordnung. Darüber hinaus schreiben die 
Regelungen des HmbHG § 39 (1) Sätze 1 und 2 für weiterbildende Master verpflichtend eine mindes-
tens einjährige Berufstätigkeit vor. 
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2. Informationen zu den Qualifikationsrahmen 
 

Zur Orientierung für die Planung der Erarbeitung einer Eingangsprüfung im Masterstudiengang An-
gewandte Familienwissenschaften sind, neben der Eingangs- und Beratungsprüfungsordnung für die 
Bachelorstudiengänge an der HAW Hamburg , besonders der Europäischen Qualifikationsrahmen für 
lebenslanges Lernen (EQR) und der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) 
relevant. Der Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum (EHEA) spielt eine unterge-
ordnete Rolle, da er sich ausschließlich auf den Hochschulkontext bezieht. Da die anderen Qualifika-
tionsrahmen auf ihn Bezug nehmen, wird er hier kurz vorweg vorgestellt. 

Die Einführung von EQR und DQR sollen vor allem die Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
verbessern, indem die Anerkennung von Abschlüssen im europäischen Ausland erleichtert wird, in-
ternationale Mobilität und Durchlässigkeit im nationalen System sollen gefördert werden. Geplant 
ist, dass in Zukunft durch die Einführung des EQR Qualifikationsnachweise einen Verweis auf das 
DQR/EQR-Niveau enthalten, dem die erworbene Qualifikation entspricht. 

 

QF-EHEA: Qualifikationsrahmen des Europäischen Hochschulraums 

Der erste Studienzyklus des Qualifikationsrahmens für den Europäischen Hochschulraum (Bachelor & 
Staatlich geprüfter Techniker/ Meister / Fachwirt / Gestalter) von insgesamt drei Zyklen lautet:  

"Qualifications that signify completion of the first cycle are awarded to students who: 

• have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that builds upon their general 
secondary education, and is typically at a level that, whilst supported by advanced textbooks, in-
cludes some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their field of study; 

• can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates a professional approach to 
their work or vocation, and have competences typically demonstrated through devising and sustain-
ing arguments and solving problems within their field of study; 

• have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to inform 
judgments that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues; 

• can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non-specialist 
audiences; 

• have developed those learning skills that are necessary for them to continue to undertake further 
study with a high degree of autonomy." 
 
 
 
Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) 
 
Anders als der  Qualifikationsrahmen für den gesamten Europäischen Hochschulraum (QF-EHEA) 
erstreckt sich der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) sowohl auf Quali-

fikationen im Bereich der allgemeinen, der beruflichen sowie der akademi-

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_de.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_de.htm
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schen Aus- und Weiterbildung.  Als Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen nationalen 
Qualifikationssystemen soll er erstens Lernergebnisse aus allen Bildungsbereichen international ver-
ständlicher und vergleichbarer machen und dadurch die Mobilität auf dem europäischen Arbeits-
markt, zwischen den Bildungssystemen und innerhalb der Bildungssysteme erhöhen.  

Durch die Einführung des EQR soll zweitens auch die Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen für 
lebenslanges Lernen angeregt werden, die verschiedene Bestandteile des nationalen Bildungssys-
tems miteinander verknüpfen, wodurch unterschiedliche Lernwege individuell eingeschlagen werden 
können. Der EQR unterstützt daher nicht nur die Mobilität innerhalb Europas, sondern auch die 
Durchlässigkeit innerhalb der nationalen Bildungssysteme.  

Inhaltlich beschreibt der EQR auf insgesamt acht Niveaustufen Qualifikationen in Form von Lerner-
gebnissen und unterscheidet dabei in Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen. Dabei ist er mit 
dem QF-EHEA kompatibel, und die Niveaustufen sechs bis acht des EQR entsprechen den Qualifikati-
onsstufen, den die für die Hochschulbildung zuständigen Minister 2005 im Rahmen des Bologna-
Prozesses vereinbart haben Quelle (Empfehlungen europäisches Parlament und Rat 2008).  

Die acht Referenzniveaus der EQR-Matrix bilden die gesamte Bandbreite von Qualifikationen der 
allgemeinen, beruflichen und akademischen Aus- und Weiterbildung ab. Für jedes der acht Niveaus 
beschreibt die Matrix Lernergebnisse in den Dimensionen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompeten-
zen, die von einer Qualifikation abzudecken sind, damit diese einem Niveau zugeordnet werden 
kann. Das Niveau 6 des EQR, das allgemein dem Bachelor-Niveau entspricht, beschreibt folgende 
Qualifikationen: 

 

Level/ 
Niveau 
EQR 

Qualifikations-
rahmen für den 
Europäischen 
Hochschulraum 

 
 

Kenntnisse Fertigkeiten Kompetenzen 

6 erster Studienzyklus 
(Bachelor & staatlich 
geprüfter Techniker/ 
Meister/ Fachwirt/ 
Gestalter) 

Fortgeschrittene 
Kenntnisse in 
einem Arbeits- 
oder Lernbe-
reich unter Ein-
satz eines kriti-
schen Ver-
ständnisses von 
Theorien und 
Grundsätzen 

Fortgeschrittene 
Fertigkeiten, die die 
Beherrschung des 
Faches sowie Inno-
vationsfähigkeit er-
kennen lassen, und 
zur Lösung komple-
xer und nicht vorher-
sehbarer Probleme 
in einem spezialisier-
ten Arbeits- oder 
Lernbereich nötig 
sind 

Leitung komplexer fachli-
cher oder beruflicher 
Tätigkeiten oder Projekte 
und Übernahme von Ent-
scheidungsverantwortung 
in nicht vorhersehbaren 
Arbeits- oder Lernkontex-
ten; Übernahme der Ver-
antwortung für die beruf-
liche Entwicklung von 
Einzelpersonen und 
Gruppen 
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Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) 
 
Damit nationale Besonderheiten der Bildungssysteme gebührend berücksichtigt werden können, 
wurden alle europäischen Mitgliedstaatenaufgefordert, nationale Qualifikationsrahmen zu erarbei-
ten. Diese sollen dafür sorgen, dass nationale Abschlüsse und Qualifikationen adäquat mit den Ni-
veaus des EQR verknüpft werden. Die Umsetzung des DQR soll die Chance bieten, dass prinzipiell das 
zählen soll, was jemand kann und nicht, wo es gelernt wurde. Durch den DQR soll das lebenslange 
Lernen insgesamt gestärkt werden. 

Der Kompetenzbegriff, der im Zentrum des DQR steht, bezeichnet „die Fähigkeit und Bereitschaft des 
Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu 
nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ (Deutscher 
Qualifikationsrahmen 2011). Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende Handlungskompetenz 
verstanden. 

Mit dem DQR findet erstmals eine umfassende, bildungsbereichsübergreifende Matrix zur Einord-
nung von Qualifikationen Anwendung, die die Orientierung im deutschen Bildungssystem wesentlich 
erleichtern soll. Dazu beschreibt der DQR auf acht Niveaus fachliche und personale Kompetenzen, an 
denen sich die Einordnung der Qualifikationen orientiert, die in der allgemeinen, der Hochschulbil-
dung und der beruflichen Bildung erworben werden. Die acht Niveaus des DQR beschreiben jeweils 
die Kompetenzen, die für die Erlangung einer Qualifikation erforderlich sind. Diese bilden jedoch 
nicht individuelle Lern- und Berufsbiografien ab.  

Während beim EQR zwischen „Kenntnissen“, „Fertigkeiten“ und „Kompetenzen“ unterschieden wird, 
differenziert der DQR „Fachkompetenz“, unterteilt in „Wissen“ und „Fertigkeiten“, und „personale 
Kompetenz“, unterteilt in „Sozialkompetenz“ und „Selbstständigkeit“. Gemeinsam mit einem „Ni-
veauindikator“, der die für ein Niveau charakteristische Anforderungsstruktur zusammenfassend 
darstellt, bilden diese Komponenten eine Niveaubeschreibung (Deutscher Qualifikationsrahmen 
2011). 

Bei der Anwendung der DQR-Matrix ist zu beachten, dass auf einem Niveau gleichwertige, nicht 
gleichartige Qualifikationen abgebildet werden. Die Formulierungen folgen grundsätzlich dem Inklu-
sionsprinzip. Das bedeutet, dass Merkmale, die bereits auf einer unteren Stufe beschrieben wurden, 
auf den folgenden höheren Stufen nicht erneut erwähnt werden, es sei denn, sie erfahren eine Stei-
gerung. Für die Beschreibung der Fachkompetenz bedeutet dies jedoch nicht, dass in jedem Fall das 
jeweils höhere Niveau Wissen und Fertigkeiten der vorherigen Stufe beinhaltet. Bei der Zuordnung 
von Qualifikationen zum DQR sollen alle formalen Qualifikationen des deutschen Bildungssystems 
der Allgemeinbildung, der Hochschulbildung und der beruflichen Bildung – jeweils einschließlich der 
Weiterbildung – einbezogen werden. Ebenso sollen Kompetenzen, die durch nicht-formales oder 
informelles Lernen erworben wurden, gleichberechtigt Eingang in den DQR finden(Deutscher Qualifi-
kationsrahmen 2011).  

Das Niveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens entspricht hinsichtlich der beschriebenen Anfor-
derungen und Kompetenzen der Stufe 1 (Bachelor-Ebene) des Qualifikationsrahmens des Europäi-
schen Hochschulraums. Studierende verfügen demnach "über Kompetenzen zur Planung, Bearbei-
tung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur ei-
genverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder 
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in einem beruflichen Tätigkeitsfeld […]. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige 
Veränderungen gekennzeichnet." 

 

Fachkompetenz „Wissen“, Niveau 6:  

„Über breites und integriertes Wissen einschließlich der wissenschaftlichen Grundlagen, der prakti-
schen Anwendung eines wissenschaftlichen Faches sowie eines kritischen Verständnisses der wich-
tigsten Theorien und Methoden (entsprechend der Stufe 1 [Bachelor-Ebene] des Qualifikationsrah-
mens für Deutsche Hochschulabschlüsse) oder über breites und integriertes berufliches Wissen ein-
schließlich der aktuellen fachlichen Entwicklungen verfügen. Kenntnisse zur Weiterentwicklung eines 
wissenschaftlichen Faches oder eines beruflichen Tätigkeitsfeldes besitzen. Über einschlägiges Wis-
sen an Schnittstellen zu anderen Bereichen verfügen.“ 

 

Fachkompetenz „Fertigkeiten“, Niveau 6 

„Über ein sehr breites Spektrum an Methoden zur Bearbeitung komplexer Probleme in einem wis-
senschaftlichen Fach, (entsprechend der Stufe 1 [Bachelor-Ebene] des Qualifikationsrahmens für 
Deutsche Hochschulabschlüsse), weiteren Lernbereichen oder einem beruflichen Tätigkeitsfeld ver-
fügen. Neue Lösungen erarbeiten und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Maßstäbe beurtei-
len, auch bei sich häufig ändernden Anforderungen.“ 

 
 
Personale Kompetenzen: „Sozialkompetenz“, Niveau 6 
 
„In Expertenteams verantwortlich arbeiten oder Gruppen oder Organisationen4 verantwortlich lei-
ten. Die fachliche Entwicklung anderer anleiten und vorausschauend mit Problemen im Team umge-
hen. Komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten 
und mit ihnen weiterentwickeln.“ 

 
Personale Kompetenzen: „Selbständigkeit“, Niveau 6 
 
„Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren und bewerten und Lern- und Arbeitspro-
zesse eigenständig und nachhaltig gestalten.“ 
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3. Verfahren 
 

Bei der Entwicklung eines spezialisierten Masterstudiengangs, der die Hochschule für nicht-
traditionelle Studierende öffnen soll, würde es sich anbieten, ein individualisiertes, also auf die ein-
zelnen Bewerber zugeschnittenes System einzuführen. Gerade im Kontext sehr spezieller Angebote 
macht es Sinn, die individuellen Fähigkeiten der Bewerber zu berücksichtigen und anzuerkennen und 
keine pauschalen Verfahren der Anerkennung anzuwenden.  

Individuelle Verfahren können grundsätzlich unabhängig von der jeweiligen Lernform (formales, 
nicht-formales, informelles Lernen) auf alle Lernergebnisse angewandt werden. Bei der individuellen 
Anerkennung werden Lernergebnisse dokumentiert und beispielsweise zu einem Portfolio zusam-
mengestellt (Loroff, Stamm-Riemer, & Hartmann, 2011, S. 79). Individuelle Verfahren sind immer 
personenbezogen und können auf eine große Bandbreite möglicher Lernergebnisse angewendet 
werden.  

Im Gegensatz zu den pauschalen Anerkennungsarten bieten sich individuelle Verfahren generell  
besonders dort an, wo: 
 

• nur oder überwiegend nicht-formale oder informell erworbene Lernergebnisse zur Anerken-
nung vorliegen, wenn es im betroffenen Fachgebiet also keine oder keine hinreichend ver-
breiteten und geordneten beruflichen Fort- und Weiterbildungswege gibt. Bspw. kommt dies 
in jungen und innovativen Berufsfeldern vor, in denen es noch keine fertig ausgearbeiteten 
und akkreditierten oder anerkannten Aus- oder Weiterbildungen gibt,  

• die Heterogenität der Zielgruppe besonders hoch ist, 
• die Anzahl der zu erwarteten BewerberInnen, die Anträge auf Anerkennung bereits individu-

ell erworbener Kompetenzen stellen, gering ist.  

 

Eine individuelle Anerkennung kann prinzipiell in einzelnen Teilen oder in Gänze irgendwann in ein 
pauschales Anerkennungsverfahren übergehen. Wenn bspw. in einer Reihe von Einzelfällen ein be-
stimmtes Zertifikat wiederholt anerkannt worden ist, dann ist es naheliegend, diese Anerkennung zu 
pauschalisieren.  

Zu beachten ist, dass bei individuellen Anerkennungsverfahren ein hoher Beratungsaufwand vor und 
während des Validierungsverfahrens besteht sowie ein hoher Aufwand für die Antragstellerin bezie-
hungsweise den Antragsteller, um alle benötigten Unterlagen (zum Beispiel für die Erstellung eines 
Portfolios) vorzubereiten.  

Für das Sammeln von Anrechnungsinformationen, das Erstellen des Portfolios und das Beantworten 
einer komplexen Aufgabe durch die Teilnehmenden im Rahmen einer Hausarbeit werden beispiels-
weise ca. 35-40 Stunden angesetzt. Weiterer Aufwand entsteht für die Prüfer, um das Portfolio und 
die geforderte Hausarbeit zu überprüfen (1,5 Stunden), für die Studiengangskoordination (ca. 10 
Stunden) und für das Prüfungsamt (ca. 0,5 Stunden; Loroff, Stamm-Riemer, & Hartmann, 2011, S. 
305). 

Da bei individuellen Anerkennungsverfahren, im Unterschied zu pauschalen Verfahren, die beantra-
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genden Personen selbst in größerem Umfang beteiligt sind, kommen auch auf diese eigene Anforde-
rungen zu: Die Erarbeitung eines Portfolios oder einer Hausarbeit erfordern nicht nur einen erhebli-
chen Zeitaufwand, sondern verlangen besonders beim Portfolio auch ein hohes Maß an Reflexivität, 
um über die eigenen Kompetenzen Auskunft geben zu können. 

Darüber hinaus muss eine Eingangsprüfungskommission für das individuelle Anerkennungsverfahren 
gebildet werden, diese kann ggf. deckungsgleich mit der Auswahlkommission sein. 

 

3.1 Entwurf für eine Eingangsprüfung für den Weiterbildungs-Master „Ange-
wandte Familienwissenschaften“ 

Für eine Eingangsprüfung im Weiterbildungs-Master „Angewandte Familienwissenschaften“ würde 
sich ein dreistufiges individuelles Anrechnungsverfahren zur Erfassung der unterschiedlichen Kompe-
tenzbereiche von Studieninteressierten ohne ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eig-
nen: 

Nach der Darlegung der erforderlichen Nachweise (Hochschulzulassung mind. 5-jährige einschlägige 
Berufserfahrung (analog zu Level 6 EQR) wird im ersten Schritt der/die Anrechnungskandidat/In ein 
Portfolio (auch webbasiert als ePortfolio) erstellt. Dies besteht aus authentischen Dokumenten, 
schriftlichen-Reflexionen beruflicher Tätigkeiten sowie Falldarstellungen aus der Berufspraxis,welche 
anschließend dem/ der Fachdozent/ In vorgelegt wird. Diese/r überprüft, wie hoch der Deckungsgrad 
mit dem Modul ist. Bei ausreichend hoher Deckung wird der/dem Bewerber/ In eine komplexe Auf-
gabe gestellt, in der er/sie die Fähigkeiten nachweisen soll. 

 

Durch Nachweise werden zunächst belegt: 

• Hochschulzulassung 
• mind. 5-jährige einschlägige Berufserfahrung (analog zu Level 6 EQR) 
• einschlägige Weiterbildungen 

 

1. Durch ein Portfolio soll danach der/ die Bewerber/in den Erwerb folgender Qualifikationen 
belegen: 
 

• fortgeschrittene Kenntnisse in einem sozialen Arbeits- oder Lernbereich unter Einsatz eines 
kritischen Verständnisses von sozialwissenschaftlicher, psychologischer, kultureller und er-
ziehungswissenschaftlicher Theorien und einem kritischen Verständnis von Grundsätzen in 
der Arbeit mit Familien (EQR Level 6, „Kenntnisse“),  

• Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher Tätigkeiten oder Projekte und Übernahme von 
Entscheidungsverantwortung in nicht vorhersehbaren Arbeits- oder Lernkontexten; Über-
nahme der Verantwortung für die berufliche Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen 
(EQR Level 6, „Kompetenzen“). 
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• Über Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen 
Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen 
in Teilbereichen des familienwissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeits-
feld mit Familien verfügen. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige Ver-
änderungen gekennzeichnet (DQR Niveau 6). 
 
und folgende Fachkompetenzen: 

• Über breites und integriertes Wissen einschließlich der wissenschaftlichen Grundlagen, der 
praktischen Anwendung eines den Familienwissenschaften nahen Faches sowie eines kriti-
schen Verständnisses der wichtigsten sozialwissenschaftlicher, psychologischer, kultureller 
und erziehungswissenschaftlicher Theorien und Methoden oder über breites und integriertes 
berufliches Wissen in der Arbeit mit Familien einschließlich der aktuellen fachlichen Entwick-
lungen verfügen. Kenntnisse zur Weiterentwicklung eines sozialwissenschaftlicher, psycholo-
gischer, kultureller und erziehungswissenschaftlicher Faches oder eines entsprechenden be-
ruflichen Tätigkeitsfeldes besitzen. Über einschlägiges Wissen an Schnittstellen der Arbeit 
mit Familien zu anderen Bereichen verfügen (DQR Niveau 6, Fachkompetenz „Wissen“). 
 

• Über ein sehr breites Spektrum an Methoden zur Bearbeitung komplexer Probleme in einem 
sozialwissenschaftlichen, psychologischen, kulturellen und erziehungswissenschaftlichen 
Fach, weiteren Lernbereichen oder einem beruflichen Tätigkeitsfeld der Arbeit mit Familien 
verfügen. Neue Lösungen erarbeiten und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Maßstäbe 
beurteilen, auch bei sich häufig ändernden Anforderungen (DQR Niveau 6, Fachkompetenz 
„Fertigkeiten“).  
 
 
und folgende personale Kompetenzen: 
 

• In Expertenteams verantwortlich arbeiten oder Gruppen oder Organisationen verantwortlich 
leiten. Die fachliche Entwicklung anderer anleiten und vorausschauend mit Problemen im 
Team umgehen. Komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten ar-
gumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln (DQR Niveau 6, Personale Kompeten-
zen: „Sozialkompetenz“) 
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2. In einem Auswahlgespräch oder einem „Beratungsgespräch“ (analog zur BA-
Eingangsprüfung) werden sodann vor allem thematisiert: 

• Motivation und Interessensbegründung, 
• Zielgruppenzugehörigkeit i.S. des Projekts (Studienabbrecher, Personen mit Familienpflichten 

und Wiedereinsteiger/ innen) 
• erhoffte berufliche Verbesserungen durch das Studium 

 

3. In einer mündlichen Prüfung werden abschließend folgende Kompetenzen ermittelt, die er-
kennen lassen, dass die/ der Studieninteressierte: 

• über fortgeschrittene Fertigkeiten verfügt, die die Beherrschung des erlernten Faches sowie 
Innovationsfähigkeit erkennen lassen, und zur Lösung komplexer und nicht vorhersehbarer 
Probleme in einem spezialisierten Arbeits- oder Lernbereich der Familienwissenschaften nö-
tig sind (EQR Level 6, „Fertigkeiten“), 

• über Fertigkeiten verfügt, Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse zu definieren, zu reflektieren 
und zu bewerten und Lern- und Arbeitsprozesse eigenständig und nachhaltig zu gestalten 
(DQR Niveau 6, Personale Kompetenzen: „Selbständigkeit“).  

 

3.2 Entwurf für die Ausgestaltung des Portfolios 

Portfolios, besonders das sogenannte „ePortfolio“, das auch von der vom Studiengang genutzten 
Lernplattform Emil angeboten wird, werden bei der Anrechnung von Leistungen auf einzelne Module 
inzwischen häufig eingesetzt. Mithilfe des Portfolios erfolgt im individuellen Verfahren häufig ein 
Abgleich beziehungsweise eine Überprüfung der Gleichwertigkeit der außerhalb der Hochschule er-
worbenen Kompetenzen mit den Inhalten und dem Niveau des Studiums.  

In einem Portfolio kann der/ die Bewerber/ In seine/ ihre individuell anzurechnenden Kompetenzen 
darstellen und nachweisen. Durch das Portfolio werden vorhandene Lernergebnisse dokumentiert 
und aufbereitet sowie den Lernergebnissen des Zielstudiengangs inhaltlich zugeordnet. Ein typisches 
Element des Portfolios ist beispielsweise der Lebenslauf. Ähnlich wie auch im Rahmen von Bewer-
bungen kann hier ein erster überblickartiger Eindruck von Tätigkeiten gegeben werden. Ein weiterer 
Aspekt des Portfolios besteht in dem sog. Lerntagebuch. Hier findet sich eine wesentlich detaillierte-
re Beschreibung von Tätigkeiten oder Handlungssequenzen. Diese können als „Rohmaterial“ für Auf-
bereitung und Beschreibung von Lernergebnissen informeller Lernprozesse gelten. 

Biografische Fragebögen bilden ein weiteres Instrument zur Anerkennung informell erworbener 
Kompetenzen. Sie erfassen asynchron und retrospektiv Tätigkeiten, beziehen sich aber in der Regel 
auf größere Zeitabschnitte und höher aggregierte Tätigkeits- und Handlungskomplexe. Abgerundet 
wird das Portfolio durch Belege, Evidenz: z.B. Arbeitsproben, betriebliche Dokumente, die Tätigkeiten 
belegen, Zeugnisse, Zertifikate im Rahmen formaler und ggf. nicht-formaler Lernprozesse. 

Wenn bei der Erfassung von non-formal und informell erworbenen Kompetenzen zudem verschiede-
ne Artefakte unterschiedlicher Medien erfasst und diese in einem ePortfolio zusammengestellt wer-
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den sollen, dann zeigt die Erfahrung, dass hier Beratung und Unterstützung erforderlich sind (Freitag, 
2011b). Unzufriedenheiten durch Studierende beziehen sich nach ersten Erkenntnissen hauptsäch-
lich auf die Benotung des Portfolios und sind unter anderem durch die fehlende Hilfestellung und 
Beratung bei der Entwicklung des Portfolios zu erklären. Der unterschiedliche Gebrauch der (Fach-) 
Sprache, fehlende Reflexionszeit über die eigenen Kompetenzen und Erfahrungen sowie die unzu-
reichende Verständigung über die Aussagekraft von erhobenen Daten sind aus Sicht der befragten 
Person ebenfalls problematisch (Freitag, 2011b, S. 141-144).  
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