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Studierendenorientierung –  

Wege und Irrwege eines Begriffs mit vielen Facetten 

Lehre an Hochschulen ist für die Studierenden da; also muss sich Lehre auch an den Studie-

renden orientieren. Das ist eigentlich selbstverständlich. Trotzdem brauchen wir offenbar ei-

nen Begriff wie den der Studierendenorientierung. Aber was genau heißt das überhaupt? Ist 

der Begriff wirklich so simpel, wie er zunächst klingt? Mir persönlich ist in den letzten Jahren 

aufgefallen, dass es zwar als politisch korrekt gilt, Studierendenorientierung zu fordern. Klare 

Definitionen aber fehlen. Und: Bringt es den Studierenden wirklich etwas? Zweifelhaft ist das 

vor allem dann, wenn jeder etwas anderes darunter versteht. Dann besteht sogar die Gefahr, 

dass sich Studierendenorientierung vor allem auf die Hochschullehre negativ auswirkt. 

Was also heißt Studierendenorientierung überhaupt? Mit dieser Frage möchte ich mich im 

ersten Teil meines Vortrags auseinandersetzen. Ich werde zeigen, dass dieser scheinbar so 

einfache Begriff mit recht verschiedenen Konnotationen und Zielen verwendet wird. Was 

aber passiert, wenn verschiedene Anspruchsgruppen der Hochschule ihr ganz eigenes Ver-

ständnis von Studierendenorientierung haben? Eine Antwort auf diese Frage versuche ich im 

zweiten Teil meines Vortrags. Ich werde mich also im Kern auf eine Analyse konzentrieren 

und die bisherigen Wege und dabei möglichen Irrwege bei der Studierendenorientierung erör-

tern. Abschließend werde ich im dritten Teil die Studierendenorientierung als Leitidee in Fra-

ge stellen und eine Alternative formulieren.  

Ein zentraler Anker für die gesamte Argumentation im Vortrag ist, dass man dem Studieren-

den aus unterschiedlichen Perspektiven verschiedene Rollen zuschreiben kann: 

 Spricht man mit Personen aus der Verwaltung oder mit Vertretern des Hochschulmana-

gements, trifft man auf ein Verständnis von Studierendenorientierung, bei der die Studie-

renden als Kunden betrachtet werden. Bei dieser Auffassung im Sinne einer Kundenorien-

tierung geht es primär darum, die Zufriedenheit der Studierenden sicherzustellen.  

 Spricht man dagegen mit Lernforschern oder Hochschuldidaktikern, begegnet einem ein 

gänzlich anderes Verständnis von Studierendenorientierung, nämlich im Sinne einer 

Lernerorientierung. Mit dieser Auffassung will man Lernende nicht belehren, sondern 

ihnen aktivierende Lernumgebungen bieten, um ihre Kompetenzentwicklung zu fördern. 

 In hochschulpolitischen Gremien oder anderen Hochschulgruppen steht Studierendenori-

entierung vor allem dafür, Studierende an der Gestaltung von Hochschule stärker zu betei-

ligen, ähnlich wie bei der Bürgerorientierung in der Gesellschaft. Nach dieser Auffassung 

besteht das Ziel vorrangig darin, Mitsprache und politische Partizipation zu ermöglichen. 

 Vor allem geisteswissenschaftliche Fachvertreter schließlich favorisieren ein Verständnis 

von Studierendenorientierung, die damit einhergeht, die Studierenden inhaltliche und me-

thodische Entscheidungen für das eigene Lernen selbst treffen zu lassen. Diese Selbstbe-

stimmung ist ganz im Sinne einer erwachsenenpädagogischen Teilnehmerorientierung. 

Keine dieser Auffassungen von Studierendenorientierung ist für sich genommen falsch. Jede 

Auffassung aber weist den Studierenden eine jeweils andere Rolle zu, die in eine spezifische 

Handlungslogik eingebettet ist und unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Diese Zielsetzun-

gen sind nicht ohne weiteres kompatibel und führen – nebeneinandergestellt – sogar zu mani-

festen Widersprüchen. Dies passiert vor allem dann, wenn die Kunden- und die Bürgermeta-

pher ihren analogen Charakter verlieren, in das didaktische Handlungsfeld überwandern und 

dort beginnen, ein Eigenleben zu führen. Angesichts der dabei entstehenden Probleme be-

zweifle ich, ob es sinnvoll ist, weiter an der Studierendenorientierung mit dem aktuellen Be-

deutungsgemenge als didaktisches Leitprinzip festzuhalten. Stattdessen plädiere ich dafür, 

alternative Begriffe wie eine Bildungsorientierung auf ihre Potenziale hin zu untersuchen. 


