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Einleitung 

GUDRUN HESSLER, MECHTILD OECHSLE, INGRID SCHARLAU 

 
 
 
Das Verhältnis von Studium und Beruf bzw. Studium und Arbeitswelt wird unter 
verschiedenen Vorzeichen und eingebettet in unterschiedliche Diskurse spätes-
tens seit der Öffnung der Hochschulen in den 60er Jahren immer wieder themati-
siert. Die Begrifflichkeiten haben sich in diesem Zeitraum jedoch stark gewan-
delt und auch die Rahmenbedingungen sind andere geworden. So stand lange 
Zeit der Humankapitalansatz im Zentrum der Debatte; auch das Verhältnis von 
Theorie und Praxis wurde mit Bezug auf das Humboldt’sche Bildungsideal im-
mer wieder diskutiert. Jüngst entwickelte sich hinsichtlich des Themas ein »neu-
er Zeitgeist« (Teichler i.d. Band) mit Begrifflichkeiten wie Kompetenzorientie-
rung und Beschäftigungsfähigkeit bzw. »Employability«. Dieser neue Zeitgeist 
entspricht einem veränderten gesellschaftlichen Kontext, der durch eine Ent-
wicklung hin zur Wissensgesellschaft, durch eine Flexibilisierung von Arbeits- 
und Beschäftigungsverhältnissen und durch die Forderung nach »lebenslangem 
Lernen« gekennzeichnet ist. Die Europäisierung des Hochschulraums durch die 
Bologna-Reform und das Ziel, höhere Anteile eines Geburtsjahrgangs durch ein 
Hochschulstudium mindestens bis zu einem ersten berufsbefähigenden Bachelor-
Abschluss zu führen, sind hier nur zwei Bausteine.  

Das Verhältnis von Studium und Beruf kann unter verschiedenen Blickwinkeln 
betrachtet werden. Eine Perspektive ist die quantitativ-strukturelle Analyse des 
Verhältnisses von Studium und Arbeitsmarkt, die z.B. über Absolventenstudien die 
Übergangsdauer in ein Arbeitsverhältnis und andere Kennzahlen erhebt. Der ge-
sellschaftstheoretische Ansatz bietet eine, oftmals normativ orientierte, Diskussion 
über die Funktion von Hochschulen und von Bildung für das Individuum und die 
Gesellschaft. Insgesamt sind wissenschaftliche und politisch-praktische Themati-
sierung häufig eng mit einander verbunden. Der vorliegende Band verfolgt dem-
gegenüber einen anderen Zugang – er konzentriert sich auf die Studienphase 
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selbst: Was passiert im Studium und in der Hochschule? Wie werden hier Studium 
und Beruf aufeinander bezogen, wie das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis 
thematisiert? Im Mittelpunkt der Analysen stehen die Perspektiven der Studieren-
den, die durch die Sichtweisen der Lehrenden ergänzt werden. Mit der stärkeren 
Betonung von Berufs- und Praxisorientierung werden Erwartungen an Studierende, 
aber auch an Lehrende, komplexer und widersprüchlicher. Sie sind nach wie vor 
mit wissenschaftsinternen Leistungsanforderungen konfrontiert, zugleich aber auch 
mit externen Ansprüchen des Arbeitsmarktes. Der vorliegende Band versammelt 
Beiträge, die sich mit einzelnen Aspekten des komplexen Verhältnisses von Stu-
dium und Beruf auseinandersetzen: Wie beziehen Studierende und Lehrende ver-
schiedener Studiengänge die Erwartungen des Wissenschaftssystems und des Be-
schäftigungssystems im Rahmen eines Hochschulstudiums aufeinander? Welche 
Subjektiven Theorien und Strategien entwickeln Studierende im Hinblick auf das 
Studium und den späteren Übergang in den Arbeitsmarkt? Welche Konzepte zum 
Verhältnis von Wissenschaft und Berufspraxis, von Praxisbezug und Professionali-
tät existieren und welche Vorstellungen von Kompetenzentwicklung liegen vor? 
Wie gelingt es, Kompetenzentwicklung im Studium und Studienerträge zu verbes-
sern? Und welche Ansätze und Möglichkeiten gibt es, den Studierenden diese Pro-
zesse durch Selbstreflexion zugänglich und bewusst zu machen? Mit dieser The-
mensetzung verfolgt der Band zwei übergeordnete Fragestellungen: Zum einen 
thematisiert er das Verhältnis von Studium und Beruf mit den Facetten Kompe-
tenzerwerb, Forschungs- und Praxisbezug im Studium und Studienerfolg aus Sicht 
der Studierenden und Lehrenden. Zum anderen spricht er die Möglichkeit der Re-
flexion und Entwicklung solcher Vorstellungen an und stellt damit die Frage, wie 
weit Studienstrategien und Kompetenzerwerb im Studium bewusst gewählt und 
gesteuert werden können. Der Band verbindet verschiedene disziplinäre Zugänge 
und präsentiert Ergebnisse soziologischer, erziehungswissenschaftlicher und psy-
chologischer Forschung. Die verschiedenen disziplinären Perspektiven ergänzen 
sich und geben Anregungen sowohl für konzeptionelle und theoretische Überle-
gungen als auch für die Gestaltung des Studiums und die Verbesserung der Stu-
dienqualität.  

Die Fokussierung auf die Perspektiven der Studierenden macht deutlich, dass 
es »die Studierenden« nicht gibt: Nicht nur zwischen den verschiedenen Studien-
gängen gibt es große Differenzen, sondern auch innerhalb einzelner Fächer ist mit 
einer nicht unerheblichen Heterogenität der Studierenden hinsichtlich ihrer Vor-
stellungen zum Verhältnis von Studium und Beruf zu rechnen und diese bei der 
Gestaltung des Studiums zu berücksichtigen. Auch wird deutlich, dass Praxisbezug 
ein mehrdimensionales Phänomen ist und nicht z.B. gegen einen Forschungsbezug 
des Studiums ausgespielt werden darf. Mit Self-Assessment-Instrumenten wird 
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eine Möglichkeit der Selbstreflexion vorgestellt, die der Heterogenität der Studie-
renden Rechnung trägt, einen subjektiven Zugang zur Thematik und eine Selbst-
einschätzung erlaubt und zugleich Kriterien von Beruflichkeit und Profession 
stärkt.   

Der Band geht zurück auf die Abschlusstagung des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojektes »Studium und Be-
ruf. Subjektive Theorien von Studierenden und Lehrenden zwischen Praxisbe-
zug, Employability und Professionalisierung« (STEP) im Rahmen der Förderli-
nie »Zukunftswerkstatt Hochschullehre – Hochschulforschung als Beitrag zur 
Professionalisierung der Hochschullehre«. Ergänzt werden die Tagungsbeiträge 
durch weitere Beiträge namhafter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
der Hochschul- und Studierendenforschung. Der Band bietet damit einen Ein-
blick in aktuelle Forschungsergebnisse der soziologischen Hochschul- und Stu-
dierendenforschung sowie der erziehungswissenschaftlichen und psychologi-
schen Lehrerprofessionsforschung zum Verhältnis von Studium und Beruf, zu 
Orientierungen und Strategien von Studierenden, zu Fragen des Praxisbezugs, 
der Kompetenzentwicklung und zum Professionsverständnis sowie zu Self-
Assessment-Konzepten. Wir danken allen Autorinnen und Autoren für die enga-
gierte Beteiligung an diesem Band sowie Ludwig Huber, der die Entstehung des 
Bandes durch die verschiedenen Phasen hindurch begleitet und mit kritischem 
Sachverstand zum Gelingen beigetragen hat.  

 
 

ÜBERBLICK ÜBER DIE BEITRÄGE  
 
Der erste Abschnitt leitet in zentrale Themen des Bandes ein. Der Beitrag von 
Ulrich Teichler gibt einen Überblick über theoretische Überlegungen, politische 
Diskurse und empirische Befunde zum Verhältnis von Hochschule und Arbeits-
welt. Er macht deutlich, dass wissenschaftliche und politisch-praktische Diskur-
se über diese Beziehung eng miteinander verzahnt sind. Die größte Aufmerk-
samkeit gewinnt die Thematik, wenn Appelle an die Hochschulen erfolgen, die 
Anforderungen des Beschäftigungssystems stärker zu berücksichtigen: Dies traf 
bereits in der Diskussion über den »Bildungsnotstand« zu und gilt noch heute in 
der »Employability«-Diskussion. Hier herrscht ein normativer Diskurs über die 
Funktionen der Hochschule vor, d.h. über wünschenswerte Kompetenzen und 
deren berufliche Verwendungschancen. Die aktuelle Diskussion über »Em-
ployability« wird häufig als Aufruf zur Subordination unter vermeintlichen Be-
darf interpretiert; sie kann aber, so die Argumentation Teichlers, auch als offener 
Aufruf zur Reflexion der beruflichen Relevanz des Studiums verstanden werden 
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– nicht zuletzt für die in naher Zukunft zu erwartende Situation, dass mehr als 
die Hälfte eines Geburtsjahrgangs einen Hochschulabschluss erreicht und die 
meisten von ihnen außerhalb der traditionellen akademischen Berufe tätig wer-
den.  

Auf der Grundlage langjähriger Untersuchungen über die Vorstellungen und 
Motive, Erfahrungen und Schwierigkeiten, Werte und Wünsche der Studieren-
den rückt der Beitrag von Tino Bargel verschiedene Fehleinschätzungen, die 
über Studierende im Umlauf sind, zurecht. Die empirische Grundlage liefert die 
Zeitreihe des Konstanzer Studierendensurvey über die deutschen Studierenden 
an Universitäten und Fachhochschulen. Behandelt werden der steigende Erfolgs-
druck im Studium bei erschwerter Studierbarkeit, wobei dafür nicht primär der 
zeitliche Studieraufwand verantwortlich ist, sondern andere Studienbedingungen 
den erhöhten Stress verursachen. Als eine Fata Morgana stellt sich das Verlan-
gen nach »Beschäftigungsbefähigung« heraus – mit manchen nachteiligen Fol-
gen, so die Argumentation. Der Beitrag macht zudem auf soziale Ungleichheit 
im Studium aufmerksam. Neue Befunde über die Grundwerte der Studierenden 
werden vorgelegt und Grundzüge ihrer gesellschaftlich-politischen Haltungen 
aufgezeigt. Schließlich werden Folgerungen für die Gestaltung des Studiums und 
die Verantwortung der Studierenden gezogen und zur Diskussion gestellt. 

 
Der zweite Abschnitt enthält empirische Analysen zum Thema Studium und Be-
ruf, die sich mit Studienstrategien, Kompetenzkonzepten und dem Professions-
verständnis von Studierenden beschäftigen. Der Beitrag von Gudrun Hessler, 
Mechtild Oechsle und Justus Heck untersucht auf Basis der Daten des For-
schungsprojektes STEP, wie Studierende und Lehrende das Verhältnis zwischen 
Wissenschafts- und Beschäftigungssystem wahrnehmen: Wie sehen Studierende 
und Lehrende das Verhältnis von Studium und Beruf und welche Kompetenz-
vorstellungen entwickeln sie? Der Beitrag behandelt diese Fragen am Beispiel 
der Fächer Soziologie und Sozialwissenschaft. Es werden verschiedene Subjek-
tive Theorien zum Verhältnis von Studium und Beruf sowie zum Kompetenzer-
werb dargestellt und analysiert; hierbei wird deutlich, dass sich insbesondere bei 
Studierenden eine große Heterogenität in den Subjektiven Theorien findet.  

Ausgangspunkt des Beitrags von Hildegard Schaeper sind die qualitativen 
Befunde zu den Subjektiven Theorien Studierender zum Verhältnis von Studium 
und Beruf. In Ergänzung zum STEP-Projekt präsentiert sie mit Daten der HIS-
Absolventenbefragung Befunde zum Zusammenhang zwischen Studienmerkma-
len und den Deutungen des Verhältnisses von Studium und Beruf. Angesichts 
der deutlich unterschiedlichen Herangehensweisen und der nur teilweisen Über-
einstimmung der untersuchten Konstrukte überrascht das Ausmaß, in dem die 
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Ergebnisse konvergieren. Nicht nur konnten mit den standardisierten Daten die 
in der Analyse von STEP identifizierten Typen von Studierenden rekonstruiert 
werden, auch deren quantitative Verteilung weist große Übereinstimmungen auf. 
Zum Schluss diskutiert die Autorin die Frage, wie Hochschulen mit der festzu-
stellenden Heterogenität der Studierenden und ihren Erwartungen und Sichtwei-
sen umgehen sollen. 

Hilke Rebenstorf und Margret Bülow-Schramm stellen Ergebnisse des For-
schungsprojektes USuS (»Untersuchung zu Studienverläufen und Studiener-
folg«) vor und gehen den Fragen nach, wie der Theorie-Praxis-Bezug von den 
Studierenden in ihren Studiengängen wahrgenommen wird, welche Beziehung 
zwischen dieser Wahrnehmung und der Studierpraxis besteht und welchen Ein-
fluss diese Wahrnehmung auf den subjektiv wahrgenommenen Kompetenzer-
werb hat. Die Ergebnisse zeigen, dass Studienstile und -praktiken sowie die Ein-
stellungen zum Studium mit der Beurteilung des Theorie-Praxis-Bezugs im Stu-
diengang variieren; die Bewertung des Theorie-Praxis-Bezugs sowie des Lehr-
verhaltens haben zudem einen Effekt auf den Erwerb bestimmter Kompetenzen. 
In den qualitativen Interviews zeigt sich, dass die Studierenden Schwierigkeiten 
haben, den Bezug zwischen bestimmen Studieninhalten und ihrer späteren Be-
rufspraxis herzustellen. Das diagnostizierte Missverhältnis wird von den Auto-
rinnen auf ein Dilemma zwischen anwendungsorientiertem und wissenschaftli-
chem Modus der Wissensproduktion hochschulischer Ausbildung zurückgeführt.  

Im Rahmen einer schwedischen Langzeitstudie haben sich Madeleine Ab-
randt Dahlgren, Håkan Hult, Lars Owe Dahlgren, Helene Hård af Segerstad 
und Kristina Johansson mit dem Übergang von der Universität in das Berufsle-
ben befasst. Sie fragen, wie Studienabsolventinnen und -absolventen sich selbst 
als »professionals« konstruieren und wie sie den Übergang in den soziokulturel-
len Kontext des Berufslebens erleben. Auf der Grundlage qualitativer Interviews 
mit Hochschulabsolventinnen und -absolventen der Master-Studiengänge Poli-
tikwissenschaft, Psychologie und Maschinenbau nach achtzehn Monaten Berufs-
erfahrung im Übergang (trajectory) zwischen verschiedenen »communities of 
practice« untersucht die Studie Aspekte der Identitäts- und Wissensbildung. 
Merkmale von Wissensdiskursen und Kompetenzen, die sowohl in den jeweili-
gen Studiengängen als auch im anschließenden Berufsleben aufzufinden sind, 
werden analysiert und diese Resultate mit den Unterschieden in der Gestaltung 
der Studiengänge verglichen.  
 
Der dritte Teil des Bandes geht näher auf das Verhältnis von Wissenschaft und 
Praxis ein. Der in das Thema einführende Beitrag von Frank Multrus gibt auf 
Grundlage der Daten des Konstanzer Studierendensurvey eine empirisch orien-
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tierte Einführung. Der Autor hält fest, dass Forschung und Praxis wichtige, aber 
noch zu selten umgesetzte Elemente des Studiums sind und die Studierenden, 
besonders an den Universitäten, vor allem mehr Praxis fordern. Die Daten zeigen 
jedoch auch, dass insbesondere durch gute Forschungsbezüge die Qualität eines 
Studiums erhöht werden kann, da sie die Studienerträge insgesamt steigern, d.h. 
auch die praktischen Fähigkeiten – und zwar mehr als Praxisbezüge alleine. Der 
Autor argumentiert, dass es daher wichtig ist, den Studierenden frühzeitig den 
Wert der Forschung zu vermitteln, ihr Engagement im forschenden Lernen zu 
unterstützen, Möglichkeiten zur Teilhabe zu schaffen und die Forschungsbezüge 
in Studium und Lehre auszubauen. Dies sollte auf verschiedenen Ebenen der 
Hochschule geschehen.  

Peer Pasternack betrachtet in seinem Beitrag das Verhältnis Hochschule-
Praxis aus einer strukturellen Perspektive am Beispiel der ostdeutschen Hoch-
schulen und untersucht Kooperationsformen zwischen Hochschule und Praxis, 
die über die üblichen Angebote weit hinausgehen. Ins Zentrum der möglichen 
Strategien rücken dabei lehr- und studienbezogene Hochschule-Praxis-Netz-
werke unter Einbeziehung regionaler Arbeitgeber. Es erweist sich, dass Verzah-
nungen zwischen Hochschulen und Beschäftigungssektor benötigt werden, die 
über Career Centers oder sonstige berufsorientierende Angebote in der Schluss-
phase eines Studiums hinausgehen. Die Vorteile solcher Verzahnungen sind, so 
argumentiert der Autor, dass sie in den Hochschulen verbesserte Kenntnisse der 
beruflichen Praxisanforderungen erzeugen, den individuellen beruflichen Ein-
stieg erleichtern und für Arbeitgeber Planungssicherheit in der Personalentwick-
lung schaffen.  

Der Beitrag von Wilfried Schubarth, Karsten Speck, Andreas Seidel, Corinna 
Gottmann, Caroline Kamm, Maud Krohn, Andrea Kopp und Juliane Ulbricht 
geht auf das Forschungsprojekt ProPrax (»Evidenzbasierte Professionalisierung 
von Praxisphasen in außeruniversitären Lernorten«) zurück. Er geht der Frage 
nach, inwieweit eines der zentralen Bologna-Ziele, die Erhöhung der Praxis- und 
Berufsfeldbezüge in den Bachelor-Studiengängen, tatsächlich erreicht wird und 
welchen Beitrag dazu Praxisphasen leisten können. Der Beitrag gibt einen Über-
blick über die Bandbreite an curricularen Praxiskonzepten verschiedener Hoch-
schulen und analysiert die Wahrnehmung des Theorie-Praxis-Verhältnisses im 
Studium und zum Praxisbezug in Praxisphasen aus Sicht der Studierenden in 
ausgewählten Studiengängen. Abschließend formulieren die Autorinnen und Au-
toren Empfehlungen für eine Professionalisierung von Praxisphasen.  

Der Beitrag von Renate Schüssler und Kathrin Günnewig (ebenfalls STEP-
Projekt) analysiert die Subjektiven Theorien Studierender zum Praxisbezug im 
Lehramtsstudium. Dabei stellt sich heraus, dass dem verbreiteten Ruf nach mehr 
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Praxis äußerst heterogene Subjektive Theorien zugrunde liegen. Während die 
Argumentation vieler Studierender Sehnsucht nach anwendungsrelevantem Wis-
sen erkennen lässt, wünscht sich ein ähnlich großer Anteil eine bessere wechsel-
seitige Verknüpfung von Theorie und Praxis, also einen qualitativ anderen Pra-
xisbezug des Studiums. Somit greift es zu kurz, die Forderung nach mehr oder 
anderer Praxis als studentische Kurzsichtigkeit zu belächeln oder zu diskreditie-
ren. Da die Subjektiven Theorien wie eine Art Filter auf die Wahrnehmung und 
Bewertung von Studienangeboten wirken und die Gestaltung des Studiums er-
heblich beeinflussen, gilt es, sie stattdessen im Rahmen universitärer Angebote 
zu explizieren und kommunikativ zu bearbeiten, folgern die Autorinnen.  

Über die Analysen von Schüssler und Günnewig hinausgehend zeigt der Bei-
trag von Ingrid Scharlau und Sabrina Wiescholek, dass die Studierenden weni-
ger konsistente Subjektive Theorien als eher lockere Ensembles von Überzeu-
gungen zum Thema Praxis haben. Eine Analyse der Strukturmerkmale Komple-
xität, Differenzierung und Organisation zeigt, dass die in den Leitfadeninter-
views zum Ausdruck gebrachten Ansichten die Bedingungen für Subjektive 
Theorien höchstens teilweise erfüllen. Die Studierenden haben keine komplexen, 
organisierten, reflektierten oder theoriegesättigten Ansichten dazu entwickelt, 
was sie vom Praxisbezug im Studium erwarten. Bei aller subjektiven Überzeugt-
heit, dass Praxisbezug wichtig ist, und trotz der betont vorgetragenen Kritik an 
mangelndem Praxisbezug, ringen sie noch sehr grundsätzlich um ein Verständnis 
dessen, was Praxisbezug ist. 
 
Der vierte Teil des Bandes befasst sich mit der Möglichkeit von Selbstreflexion 
im Studium und geht dabei auf Self-Assessment-Instrumente primär in der Leh-
rerbildung ein. Der Beitrag von Ingrid Scharlau, Nicola Bunte und Sabrina Wie-
scholek fragt nach der Möglichkeit der Bildung, Reflexion und Ausdifferenzie-
rung von Subjektiven Theorien durch Self-Assessments. Sie gehen dabei auf die 
im STEP-Projekt untersuchten subjektiven Vorstellungen von Studierenden zu 
Kompetenzen, Kompetenzentwicklung, Praxisbezug und Professionalität ein. In-
halte wie Strukturiertheit und Theorieförmigkeit der Vorstellungen (Vernetzun-
gen, schlussfolgernd-argumentativer Charakter) erweisen sich in der Untersu-
chung als deutlich veränderungsbedürftig. Bevor eine inhaltliche Anreicherung 
der Vorstellungen oder Restrukturierung der vorhandenen Überzeugungen statt-
finden kann, müssen größere und komplexe Überzeugungssysteme ausgebildet 
werden, argumentiert der Beitrag und stellt Maßnahmen, die an den individuel-
len Vorstellungen, deren Bewusstmachung und Reflexion ansetzen, vor. 

Der Beitrag von Dorit Bosse befasst sich mit dem Beispiel des Kasseler Pro-
jekts »Psychosoziale Basiskompetenzen für den Lehrerberuf«. Davon ausge-
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hend, dass im Zuge des Bologna-Prozesses Standards und Kompetenzen inzwi-
schen festlegen, über welche Fähigkeiten Studierende am Ende eines Studiums 
verfügen sollen, um den Anforderungen ihres angestrebten Berufes gewachsen 
sein zu können, richtet sich die Aufmerksamkeit in den letzten Jahren auch auf 
die Voraussetzungen, die Studierende für ein Studium mitbringen sollten. Am 
Beispiel des Kasseler Projekts zeigt die Autorin auf, wie Studienanfängerinnen 
und -anfängern Lerngelegenheiten geboten werden, in denen sie selbstreflexiv 
und feedbackgestützt im Austausch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen 
und Dozentinnen und Dozenten abklären können, welche grundlegenden psy-
chosozialen Fähigkeiten sie für das Studium und den Lehrerberuf mitbringen 
und wo besonderer Entwicklungsbedarf besteht. Erste Evaluationsergebnisse 
zeigen, dass insbesondere jene Studierende von dem Studienangebot profitieren, 
die über vergleichsweise geringe psychosoziale Kompetenzen verfügen, aber 
eine hohe psychosoziale Lernorientierung mitbringen. 

Birgit Nieskens beschäftigt sich mit Selbsterkundungsverfahren in der Leh-
rerbildung und argumentiert, dass sich unterschiedliche Perspektiven auf die 
Eignungsabklärung für den Lehrerberuf einnehmen lassen: Möchte die Bil-
dungspolitik eher junge Menschen für den Lehrerberuf gewinnen, setzt die Leh-
rerbelastungsforschung auf Verfahren, die dazu beitragen, Personen mit ungüns-
tigen Eingangsvoraussetzungen vom Lehramtsstudium »abzuhalten«. Der Leh-
rerberuf wird als schwieriger Beruf mit hohen Anforderungen vorgestellt, bei 
dessen Wahl man bei ungenügender Prüfung ein Risiko für die eigene Gesund-
heit und den Berufserfolg eingeht. Aus der Sicht der Berufspsychologie gilt es, 
Personen mit entsprechenden Instrumenten dabei zu unterstützen, den für sie 
passenden Beruf zu wählen, eigene Stärken und Schwächen zu reflektieren und 
Potenziale für die Ausbildung auszuschöpfen. Dies wird derzeit überwiegend als 
Mischung aus Attrahierung und Selbstreflexion umgesetzt. Webbasierte Selbst-
erkundung, Beratung und Reflexionsdokumentation via Portfolio sollen die Eig-
nungsabklärung als wesentlichen Bestandteil der Lehrerbildung implementieren. 
Erste Evaluationsergebnisse belegen die Wirksamkeit dieses Ansatzes.     
 
In der Schlussbetrachtung greift Ludwig Huber zentrale Ergebnisse der Beiträge 
des Bandes auf und geht auf die Bedeutung von Studienstrategien und Metako-
gnition für das Studium ein. Die leitende Frage ist, wie ein Studium nicht nur ob-
jektiv, d.h. den angestrebten Abschluss in einer angemessenen Zeit mit guten 
Noten zu erreichen, sondern auch subjektiv für Studierende befriedigend verlau-
fen kann, insofern an interessanten Themen gelernt und ein Zuwachs an Kompe-
tenzen erfahren werden kann. Der Beitrag geht von der These aus, dass Orientie-
rung und ein leitendes Wissen darüber, wofür bzw. worin man sich warum enga-
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giert und wohin man weitergeht, hierfür entscheidend sind. Gerade angesichts 
der Intransparenz des Studiums, wechselnder Anforderungskataloge aus dem 
Beschäftigungssystem und oftmals zu enger oder platter Berufsnützlichkeitsvor-
stellungen wäre es stattdessen wichtig, dass die Studierenden eigene Konzepte 
von »Beruf«, »Praxis« und »Studium« entwickeln und umsetzen, so schlussfol-
gert Huber. Er identifiziert drei zentrale Voraussetzungen für solch eine Orien-
tierung, nämlich Interesse, Strategie und Reflexion, und diskutiert, was ein be-
wussteres Studieren heißen könnte und welche Umsetzungsmöglichkeiten das 
Studium und die Hochschule bieten, wenn ihnen an der Ermöglichung bewusste-
ren Studierens und an »Bildung durch Wissenschaft« gelegen ist. 
 




