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1. Einleitung 

Als ein Online-Studienwahl-Assistenzsystem (OSA) ist der T2-Study-Choice-Assistant 

(T2-SCA) ein niedrigschwelliges webbasiertes Tool, welches Studieninteressierte interaktiv zu 

Studienvoraussetzungen, Studienbedingungen sowie zu den beruflichen Perspektiven infor-

miert und so als Orientierungs- und Entscheidungshilfe in der Studien- und Berufswahl dienen 

kann.  

Anders als herkömmliche webbasierte Angebote zur Studien- und Berufswahlorientierung 

kann der T2-SCA über zwei unterschiedliche Anwendungsmodi bzw. Touren genutzt werden: 

Die dynamisch-geführte Tour oder die statisch-freie Tour. In der dynamisch-geführten Tour 

beruht der T2-SCA auf einer individualisierten Informationsfilterung und -priorisierung. Aus der 

Fülle an Informationen zu den Studienvoraussetzungen, Studienbedingungen sowie berufli-

chen Perspektiven wird über das Antwort- und Nutzungsverhalten der individuelle Informati-

onsbedarf der Anwender*innen bestimmt und es werden die benötigten Informationen bereit-

gestellt. Damit kann der T2-SCA ein webbasiertes individualisiertes und bedarfsgerechtes In-

formationsangebot für eine heterogene Gruppe von Studieninteressierten bereitstellen. 

Der T2-SCA wurde in dem Forschungsprojekt Online-Studienfachwahl-Assistenzsystem 

(OSA) entwickelt, welches im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) von 2016 bis 2019 gefördert wurde und Teil des 

TUB Teaching Projekteverbunds an der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) war. 

Der vorliegende Leitfaden bietet eine Orientierung für die Konzeption und Realisierung eines 

Online-Studienwahl-Assistenten im Sinne das T2-SCA. Der Leitfaden gibt konkrete Anregun-

gen und Hinweise zu Umsetzungsfragen in vergleichbaren Handlungszusammenhängen. Vor 

dem Hintergrund der Anforderungen an der TU Berlin werden die Entwicklungsschritte des im 

OSA-Forschungsprojekt konzeptionierten T2-SCA grob skizziert und ausgewählte Arbeits-

schritte werden vertiefend beschrieben. Die gemachten Lernerfahrungen werden abschlie-

ßend resümiert.  
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2. Konkrete Anforderungen an der TU Berlin 

Um dem Lehrkräftemangel in der beruflichen Bildung entgegenzuwirken und den Zugang zum 

Lehrer*innenberuf bei vorliegender fachwissenschaftlicher Qualifizierung einfacher und attrak-

tiver zu gestalten, bietet die TU Berlin seit dem Wintersemester 2016/17 den Quereinstiegs-

Master (Q-Master) für die beruflichen Fächer Elektrotechnik und Informationstechnik an. Die-

ser Q-Master in Elektrotechnik und Informationstechnik eröffnet erstmals Absolvent*innen ei-

nes Ingenieursstudiums die Möglichkeit, an der TU Berlin direkt ein lehramtsspezifisches Mas-

terstudium aufzunehmen, zu absolvieren und sich somit berufsbiografisch in Richtung Lehramt 

weiter zu entwickeln.  

Wollen sich Interessierte über ein Studium informieren, dann nutzen sie zuallererst das Inter-

net (Franke & Schneider, 2015; Heine, Willich & Schneider, 2009; Micknaß, Huck & Ophardt, 

2018; Stellmacher, Huck & Ophardt, 2019). Über den Webauftritt der School of Education der 

TU Berlin (SETUB) werden potenzielle Studienanfänger*innen zwar über das Lehramtsstu-

dium und dessen Zugangsmöglichkeiten umfangreich informiert. Das über die statische Web-

seite dargestellte Informationsangebot kann jedoch nicht flexibel auf individuelle Informations-

bedürfnisse eingehen.  

Zum einen kann aber der Informationsbedarf in Abhängigkeit vom Zeitpunkt im Entscheidungs-

prozess der Studien- und Berufswahl zum Teil erheblich variieren (Franke & Schneider, 2015). 

So haben Q-Master-Interessierte den Studien- und Berufswahlprozess schon mindestens ein-

mal durchlaufen und sind im Prozess der Studien- und Berufswahlorientierung vorangeschrit-

ten. Mit Heukamp, Putz, Milbradt und Hornke (2009) wächst der Bedarf an spezifischen Infor-

mationen mit zunehmender Konkretisierung des Studien- und Berufswunsches. Zum anderen 

ist die Gruppe der Studierenden des beruflichen Lehramts und somit höchstwahrscheinlich 

auch die der Studieninteressierten äußerst heterogen hinsichtlich  diverser Merkmale wie u. a. 

Alter, bestehende Vorerfahrung (Studium, Beruf) (Micknaß, Huck & Ophardt, 2018; Stellma-

cher, Huck & Ophardt, 2019). Dementsprechend hat ein Experteninterview mit der Studien-

fachberatung an der TU Berlin ergeben, dass die Q-Master-Interessierten sehr individuelle 

Beratungsbedarfe besitzen. Dies ist dadurch begründet, dass Q-Master-Interessierte in ganz 

unterschiedlichen ingenieurwissenschaftlichen Bereichen ihr Studium absolviert haben, sie 

besitzen unterschiedlich ausgeprägte berufliche Vorerfahrung in wiederum verschiedenen Be-

reichen und sind altersheterogen. Bedingt durch die unterschiedlichen Lebensverläufe (Stu-

dium, Beruf) derjenigen, die sich für ein Q-Master-Studium interessieren, erhöht sich die Not-
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wendigkeit die Informationsangebote zu differenzieren und auf individuelle Bedürfnisse anzu-

passen erheblich. Daher sollten auch die über das Internet dargestellten Informationen an un-

terschiedliche Informationsbedarfe skalierbar angeboten werden.  

Entgegen anderen Universitäten in Deutschland besitzt die TU Berlin bislang kein webbasier-

tes interaktives System wie bspw. einen Online-Studienwahl-Assistenten (OSA), welches po-

tenziellen Studienanfänger*innen zur Studien- und Berufsorientierung im Sinne einer entschei-

dungsfördernden Exploration dienen könnte. Folglich konnte bei der Erstellung des T2-SCA 

nicht auf eine bestehende Struktur zurückgegriffen werden. Daraus resultierte die Herausfor-

derung aber auch die Chance, ein webbasiertes Tool für potenzielle Q-Master-Studierende im 

Lehramt ganz neu zu denken und zu entwickeln. 

Die technischen Anforderungen an der TU Berlin lagen darin, dass die Webseite der TU Berlin 

über das freie Content-Management-System TYPO3 CMS erstellt ist. Um einerseits die Mög-

lichkeit zu bieten, dass der T2-SCA in den Webauftritt der TU eingebunden werden kann, 

wurde der T2-SCA damit technisch kompatibel gestaltet. Um andererseits die Unabhängigkeit 

des Systems bezüglich der Administration und Konfiguration zu wahren, wurde der T2-SCA 

als eine von anderen TU-Webseiten unabhängige Instanz erstellt. 
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3. Beschreibung des Vorgehens 

Auf Basis der Erfahrungen im OSA-Forschungsprojekt ist das Vorgehen bei der Erstellung 

eines T2-SCA zusammenfassend in der folgenden Abbildung 1 dargestellt. 

 

Abbildung 1: Arbeitsschritte zur Erstellung eines T2-SCA 

 

Um ein T2-SCA zu erstellen bedarf es zunächst einer Analyse der technischen Rahmenbedin-

gungen. Es muss klar sein, welche software- und hardwareseitigen Rahmenbedingungen be-

stehen, damit nicht etwa eine T2-SCA-Anwendung aufwendig programmiert wird, die dann 

nicht in das Betriebssystem der Hochschule eingebunden werden kann. Ein ebenso wichtiger, 
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aber umfangreicherer Arbeitsschritt ist die Analyse der Ziel- und Nutzer*innengruppen. Für die 

Zielgruppe des T2-SCA, die Studieninteressierten, sollte der T2-SCA ansprechend von Inhalt 

und Form her sein. Daneben muss für alle Nutzer*innengruppen der T2-SCA möglichst an-

wenderfreundlich und leicht handhabbar gestaltet sein. Ist die Analyse der technischen Rah-

menbedingungen sowie die der Ziel- und Nutzer*innengruppen abgeschlossen, erfolgt die so-

wohl inhaltliche also auch technische Konzeptionsphase. Hier wurden das inhaltliche Konzept 

und die entsprechenden technischen Eigenschaften, die der T2-SCA dazu besitzen sollte, ex-

pliziert. Das inhaltliche und das technische Konzept boten die Arbeitsgrundlage für die agile 

technische Entwicklung. Dort musste sich das inhaltliche Konzept in seiner technischen Um-

setzung praktisch bewähren. Dieser Arbeitsschritt ist sehr umfangreich, da viele kleine Details 

bei Funktionen und Nutzungsmodalitäten in ihrer praktischen Umsetzung zunächst auspro-

biert, überdacht, meist angepasst und wieder von Neuem ausprobiert, falls nötig überdacht 

und erneut angepasst werden mussten. Wenn nicht schon geschehen, sollte zu diesem Zeit-

punkt mit der Erstellung von inhaltlichen Beiträgen begonnen werden. Da der Inhalt einer Web-

seite von tragender Bedeutung für die Nutzung durch die Zielgruppe ist (Thielsch, Blotenberg 

& Jaron, 2014a), sollten hierfür ausreichend zeitliche, finanzielle und personelle Mittel bereit-

stehen. Wenn, wie in einem Forschungsprojekt die personellen Ressourcen deutlich begrenzt 

sind, sollte die Phase der Erstellung von Inhalten ab Projektbeginn parallel bearbeitet werden, 

um später ausreichend Material zur Einpflege in den T2-SCA zu haben. Ist der T2-SCA-Pro-

totyp entwickelt und mit ausreichend Inhalt ausgestattet, kann die Testphase durch externe 

Nutzer*innen, idealerweise mit der Zielgruppe, erfolgen. Die Ergebnisse der Testphase wer-

den dann evaluiert und in den T2-SCA implementiert. Hiernach erfolgen umfängliche, bürokra-

tische Arbeitsschritte wie die Integration in den Webauftritt der Hochschule, der Beginn des 

Regelbetriebs und die fortwährende Weiterentwicklung basierend auf Nutzer*innenbewertun-

gen, welche allerdings nicht mehr innerhalb der drei Jahre realisiert werden konnten. 

 

3.1 Analyse technischer Rahmenbedingungen 

Zur Erstellung eines T2-SCA sollte als erster Arbeitsschritt die Analyse der technischen Rah-

menbedingungen an der eigenen Hochschule erfolgen. Die software- und hardwareseitigen 

Rahmenbedingungen sollten eingehend analysiert werden. Technische Voraussetzungen 

müssen ermittelt und abgeklärt werden. Schließlich resultiert aus der Analyse der technischen 

Rahmenbedingungen eine umfassende Beschreibung des Ist-Zustandes der vorliegenden 

EDV-Landschaft, darunter die Beschreibung der Hardware, des Betriebssystems, des Con-

tent-Management-Systems, möglicher Schnittstellen, aber auch die Auflistung aller notwendi-

gen Anwendungsprogramme, in die das T2-SCA-System später eingebettet werden soll.  
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Dies erfordert Treffen mit den jeweiligen universitätsinternen Akteur*innen. Zusätzlich emp-

fiehlt es sich frühzeitig die jeweiligen Datenschutzrichtlinien zu recherchieren und Treffen mit 

der zuständigen Person/den zuständigen Personen zum Datenschutz zu initiieren.  

 

3.2 Analyse der Zielgruppen und Nutzer*innen  

Prinzipiell lassen sich zwei Benutzer*innenschnittstellen und deren Anwender*innen unter-

scheiden in:  

 diejenigen, die den T2-SCA 

über das Frontend1 nutzen, also 

die Studieninteressierten, 

 diejenigen, welche das 

T2-SCA-System im Backend2 

editieren, d. h. idealerweise das 

Redaktionsteam, welches in-

haltliche Beiträge erstellt, in das 

System einpflegt und aktualisiert. 

Entsprechend dieser beiden Gruppen und ihren spezifischen Nutzungsumgebungen bedarf es 

einer Differenzierung in den Anforderungen und Funktionsweisen, welche das T2-SCA-Sys-

tem im Frontend und im Backend erfüllen soll (siehe Kapitel 3.4). Die folgende Beschreibung 

des Vorgehens der Nutzer*innenanalyse beschränkt sich auf die eigentliche Zielgruppe des 

T2-SCA, die Studieninteressierten bzw. die Nutzer*innen des Frontends. Auf eine Darstellung 

der Analyse der Nutzer*innen des Backends wird an dieser Stelle verzichtet, da die für die 

Nutzer*innen des Backends notwendigen Anforderungen und Funktionsweisen in Kapitel 3.4.5 

ausführlich dargelegt werden.  

Soll der T2-SCA als Instrument des 

E-Recruiting dienen, muss er ziel-

gruppenbasiert aufgebaut sein 

(Thielsch et al., 2014b). Die Web-

 
 
1 Das Frontend bezeichnet den Bereich einer Webseite, der nach außen hin für externe Nutzer*innen sichtbar ist. 
2 Das Backend dient für die Konfiguration, Administration und Pflege einer Webseite. Es sollte nur für Nutzer*innen zugänglich sein, die 
über die entsprechende Berechtigung verfügen. 

„Vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels müssen 

Strategien und Konzepte im E-Recruiting gezielt an 

Zielgruppen angepasst werden“ (Thielsch, Grobien 

& Schmidt-Bussmann, 2014b, S.355). 

Frontend Backend

Nutzer*innen

(Sudieninteressierte)

Nutzer*innen

(Redaktion)

T2-SCA-

Webseite

Abbildung 2: Benutzer*innenschnittstellen im T2-SCA 
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oberfläche des T2-SCA sollte nicht nur die Zielgruppe ansprechen, sondern auch deren In-

formationsbedarf soweit wie möglich abdecken oder auf andere Informationsquellen oder Be-

ratungsstellen verweisen können. Die Zielgruppenanalyse sollte folgende Fragen klären:  

 Wer wird und wer soll den T2-SCA benutzen?  

 Welchen Informationsbedarf hat die Zielgruppe und welche Inhalte oder Informationen 

sprechen die Zielgruppe an?  

 Welche Inhalte sollten im T2-SCA vorhanden sein, um als ein Instrument der Berufsori-

entierung zu dienen und eine entscheidungsfördernde Exploration anzuregen?  

 

Abbildung 3: Arbeitspakete der Zielgruppenanalyse 

 

Die Zielgruppenanalyse kann in drei Teilschritten erfolgen: 

Eine synoptische Analyse der Forschungsliteratur zur Studien- und Be-

rufswahlmotivation für das jeweilige Studienfach (hier: Elektrotechnik 

und Informationstechnik im beruflichen Lehramt) dient dazu die inhaltli-

che Struktur des T2-SCA aber auch die Inhalte selbst wissenschaftlich 

fundiert ausarbeiten zu können.   

 

Zielgruppenbeschreibung
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Forschungs-
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Berufswahl-
motivation

Befragung von 

Studienan-

fänger*innen
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Damit das Online-Tool wirklichkeitsnah und für die Zielgruppe entspre-

chend hilfreich aufgebaut ist, sollte neben der Recherche des For-

schungsstandes, die aktuelle Lage stichprobenartig erfasst werden. Stu-

dienanfänger*innen können hierbei retrospektiv zu folgenden Themen 

befragt oder interviewt werden: 

bisher genutzte Informations- und Beratungsangebote, darunter Präferenzen von aktuellen 

Informations- und Beratungsangeboten, um mögliche Anknüpfungspunkte für den T2-SCA 

zu ermitteln, 

Wünsche zu Informations- und Beratungsangeboten vor dem Studium, um ein möglichst rea-

listisches Bild vom Studium über den T2-SCA zu transportieren, 

Dauer bisheriger Erfahrungen an einer Hochschule und im Beruf, um abschätzen zu können, 

wie skaliert einzelne studienrelevante Informationen dargeboten werden müssen.3 

 

Interviews mit den Akteur*innen aus dem Bereich der Studienberatung 

können ebenfalls hilfreich für die Analyse des Informationsbedarfs von 

Studieninteressierten sein. Hierbei kann im Interview ein Augenmerk auf 

mögliche Themenschwerpunkte, welche im T2-SCA vertreten sein sollen, 

gelegt werden.  

 

3.3 Inhaltliche Konzeption 

3.3.1 Ausgangslage und Grundidee  

Aus der Perspektive von Studieninteressierten dient ein fachspezifisches OSA in erster Linie 

als ein Instrument der Studienorientierung (Röder, 2017), indem es bei der Entscheidungsfin-

 
 
3 Studieninteressierte mit Hochschulerfahrung sind im Prozess der Studienorientierung und der Studienwahlentscheidung gegenüber 
studienunerfahrenen Personen (insb. Schülerinnen und Schülern) deutlich weiter vorangeschritten und unterscheiden sich daher in ihrem 
Informations- und Beratungsbedarf von Studieninteressierten, die bisher keine Hochschulerfahrung besitzen. So kennen Studieninteress-
ierte, die bereits über einen Bachelorabschluss verfügen, ihre Stärken und Interessen schon recht gut (Röder, 2017). Auch wächst der 
Bedarf an spezifischen Informationen mit zunehmender Konkretisierung des Studienwunsches (Heukamp et al., 2009). Daneben kennen 
Personen mit Studienerfahrung bereits informelle und formelle universitäre Strukturen wie Aufbau eines Studiums, Leistungspunkte, Mod-
ule, Prüfungsmodalitäten bis hin dazu, was ist eine Mensacard, wo ist sie erhältlich und wie ist sie zu nutzen. Auch bei einem Hochschul- 
oder Studiengangwechsel können studienerfahrende Personen ihre bisherigen Erfahrungen mit den neu gemachten verknüpfen und sich 
so in neueren universitären Strukturen schneller zurechtfinden. Allein der Umfang und Detailierungsgrad von bestimmten Informationen 
wird vermutlich je nach Dauer der Studienerfahrung schwanken. Die im T2-SCA dargebotenen Informationstiefe sollte daher entsprechend 
skalierbar sein.  
 

Befragung von 

Studienan-

fänger*innen

Interviews mit 

Akteur*innen 

aus der 
Studien-

beratung



TUB Teaching: Der innovative Online-Assistent zur Studienwahl: Der T2-Study-Choice-Assistant 

  

 

 

 

11

dung für oder gegen ein bestimmtes Studienfach (hier: Q-Master Elektrotechnik/Informations-

technik) unterstützen soll.4 Bisher ist dies an der TU Berlin u. a. mit einem Besuch der Studi-

enfachberatung möglich. In einem persönlichen Gespräch stellt die Person, die sich bspw. für 

das Q-Master-Studium interessiert, Fragen zum Studium, den Formalitäten, Eingangsvoraus-

setzungen und evtl. zu den beruflichen Perspektiven. Diese Fragen werden gezielt von der 

Studienfachberatung beantwortet. Daneben wägt die Studienfachberatung eine mögliche Pas-

sung von Studienvoraussetzungen, -inhalten, -anforderungen und beruflichen Perspektiven 

auf der einen Seite und den Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen der zu beratenden 

Person auf der anderen Seite ab und gibt hierüber eine Rückmeldung. Hochschulberatung 

sollte nach Großmaß und Püschel (2010, S. 266) zufolge: Anleitung zur gezielten Informati-

onssuche geben, Hilfestellung bei der Erarbeitung der individuell relevanten Entscheidungs-

kriterien leisten sowie Studien- und Zugangsmöglichkeiten transparent darstellen.  

Der Aufwand einer persönlichen Studienberatung ist jedoch recht hoch und universitäre Mittel 

sind meist begrenzt. Hinzukommend ist das Internet inzwischen ohnehin das von Studieninte-

ressierten am meisten genutzte Informationsmedium (Franke & Schneider, 2015; Heine et al., 

2009; Micknaß, Huck & Ophardt, 2018; Stellmacher, Huck & Ophardt, 2019). Zudem werden 

webbasierte Informationsquellen zum Studium oder Beruf von Informationssuchenden als be-

sonders nützlich bewertet. In einer repräsentativen Befragung gaben Studienanfänger*innen 

an, dass die Homepage von Hochschulen oder Betrieben rückblickend die nützlichste Infor-

mationsquelle zur Beratung vor Aufnahme des Studiums war (Scheller, Isleib & Sommer, 

2013). Insbesondere die Gruppe der Lehramtsstudierenden empfand rückblickend neben allen 

anderen Möglichkeiten Onlinetests (Persönlichkeits- und Eignungstests) als Orientierungsas-

sistenz am wenigsten gut geeignet (ebd.).  

Der Prozess der Studienwahl ist mit einer Reihe von Anforderungen verbunden, die schnell 

Gefühle von Unsicherheit und Überforderung entstehen lassen können (Großmaß & Püschel, 

2010). Es bietet sich daher an, ein webbasiertes Informationssystem zu entwickeln, welches 

Studieninteressierte nicht sich selbst überlässt, sondern sie ein Stück weit an die Hand nimmt 

und durch die Fülle an Informationen geleitet. Unter der Berücksichtigung der Aufgaben von 

Hochschulberatung nach Großmaß und Püschel (2010) soll der T2-SCA (im interaktiv-dyna-

mischen Modus) Studieninteressierten alle nötigen Informationen individuell, zielgerichtet und 

schnell bereitstellen.  

 
 
4 Aus der Perspektive der Hochschule verfolgt der Einsatz von OSA-Verfahren zwei übergeordnete Ziele: Das Marketing von Studieng-
ängen und die Auswahl von geeigneten Studierenden durch das Anstoßen von Selektionsprozessen (u. a. Karst, Ertelt, Frey & Dickhäuser, 
2017). 
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Die Konzeption des T2-SCA beruht auf der Grundannahme, dass die Güte der Studienorien-

tierung einer Person von dem Grad und der Qualität der Informiertheit über das Studium und 

den beruflichen Perspektiven abhängt. Studieninteressierte können nur dann eine geeignete 

Studien- oder Berufswahl treffen, wenn sie über ausreichend Informationen zum jeweiligen 

Studium oder Beruf verfügen. Die transparente Darstellung von Studienvoraussetzungen, -

inhalten, -anforderungen und den beruflichen Perspektiven soll Studieninteressierte zur Selbs-

treflexion über die mögliche Passung ihrer Person (mit individuellen Neigungen, der eigenen 

Motivation und eigenen Interessen) zur Umwelt (dem möglichen Studium) anregen und so zu 

einer adäquaten Studienorientierung beitragen. Nicht so sehr die Eignung einer Person, son-

dern vielmehr die Person-Umwelt-Passung ist zentral, daher wird der hier vorgestellte T2-SCA 

als Studienfachwahl-Assistenzsystem mit umweltzentriertem Ansatz (Heukamp et al., 2009) 

verstanden. Er ist kein psychometrischer Eignungsselbsttest grenzt sich somit von den gängi-

gen Online-Self-Assessments (Mayr & Nieskens, 2015; Nieskens & Demarle-Meusel, 2013) 

ab.  

Die inhaltliche Grundidee des T2-SCA lässt sich in drei Leitlinien zusammenfassen und ent-

spricht somit den drei Grundprinzipien der an der Freiburger Universität entwickelten Online-

Studienwahl-Assistenten: 

 „Selbstauswahl statt Fremdselektion 

 Kommunizieren statt Testen 

 Zielgruppenadäquate Ansprache und Gestaltung“ (Störk & Mocigemba, 2013). 

 

3.3.2 Warum kein Self-Assessment? 

Die meisten OSAs sind als sog. Online-Self-Assessments (Nieskens & Demarle-Meusel, 2013) 

mit personenzentriertem Ansatz (Heukamp et al., 2009) konzipiert. Auf einer Online-Plattform 

müssen hierbei Studieninteressierte eine Art eignungsdiagnostischen Prozess durchlaufen. 

Nach der Absolvierung der Testdiagnostik zu ausgewählten Personenmerkmalen (z. B. Kom-

petenzen, Persönlichkeit, Interessen) erhalten Studieninteressierte eine Rückmeldung über 

ihre Eignung für den jeweiligen Studiengang (u. a. Thunsdorff, Michaelis, Weis, Kersting, Sch-

mitt & Ulfert, 2015). Diese Rückmeldung soll ggf. aktuelle studienfachbezogene Einstellungen 

der Person verändern und damit Selbstselektionsprozesse anstoßen (Karst, Ertelt, Frey & 

Dickhäuser, 2017; Köller, Klusmann, Retelsdorf & Möller, 2012). Potenziell ungeeignete Stu-

dieninteressierte sollen so von der Aufnahme eines Studiums abgehalten und Studienabbruch-

quoten sollen möglichst geringgehalten werden (ebd.).  
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Das wahrscheinlich in Deutschland bekannteste hochschulunabhängige Online-Self-Assess-

ment für das Lehramtsstudium ist Career Counselling for Teachers (CCT)5. Darin müssen Stu-

dieninteressierte eine Reihe von Fragen zum Interesse, zur Persönlichkeit oder zur Fachwahl 

beantworten und erhalten in Anschluss eine Rückmeldung über ihre Eignung zum Studium.  

Psychometrische Testverfahren zur Studien- und Berufswahlorientierung sind allerdings nicht 

unproblematisch, da hierbei das Testen und die damit einhergehende Fremdselektion im Vor-

dergrund steht (Störk & Mocigemba, 2013). Studieninteressierten wird die Fähigkeit abgespro-

chen, selbstständig eine Einschätzung bezüglich ihrer Passung zum Studium zu treffen. Der 

Einsatz von Self-Assessments setzt dabei die Annahmen voraus:  

[…], dass bestimmte stabile Merkmale einer Person, die bereits vor dem Studium vorhanden bzw. 
nicht vorhanden sind, zentral für den späteren Erfolg bzw. Misserfolg im Beruf sind. Zudem wird 
angenommen, dass das im Rahmen der Ausbildung und der späteren Berufsausübung zu erwer-
bende Wissen und Können nicht ausreichen, um erfolgreich als Lehrkraft tätig zu sein. (Köller et 
al., 2012, S. 123)  

Allerdings wird das von angehenden Lehrkräften in ihrer umfangreichen Ausbildung erworbene 

Wissen und Können bzw. die professionelle Kompetenz einer Lehrkraft prinzipiell als erlern- 

und vermittelbar betrachtet (Baumert & Kunter, 2006). Hinzukommend konnten Köller et al. 

(2012) die faktorielle Validität der im CCT eingesetzten Instrumente anhand einer Stichprobe 

von 250 Lehramtsstudierenden nicht bestätigen. Ferner bestand kein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen den Ergebnissen im CCT und den zwei am meisten verwendeten 

Indikatoren für Studien- und Berufserfolg, der Abiturdurchschnittsnote und dem Intelligenztest-

ergebnis der Studierenden (Köller et al., 2012). Die prognostische Validität des CCT kann da-

her angezweifelt werden. Aber auch die Wirkung von Self-Assessments in Form der Verände-

rung der Einstellung zum Studienfach nach Absolvierung des Selbsttests ist bisher nicht (Köller 

et al., 2012) bzw. nicht ausreichend belegt (Karst et al., 2017).  

Zudem scheinen Personen nach dem Bachelorstudium ihre Stärken, Schwächen und Interes-

sen bereits recht gut zu kennen (Röder, 2017). Eine Orientierungsassistenz in Form der Rück-

meldung der prognostizierten Passung der eigenen Kompetenzen, Interessen und persönli-

chen Eigenschaften zu dem interessierenden Studienfach scheint hier nicht mehr angebracht 

zu sein. Es ist daher nicht verwunderlich, dass alternative Formen der Orientierungsassistenz 

entwickelt werden bzw. wurden. Röder (2017, S. 6) spricht sogar von einem Trend weg vom 

Self-Assessment-Ansatz „hin zu webbasierten Angeboten mit überwiegend informierendem 

Charakter und interaktiven, multimedialen Elementen“. Denn die Vermutung liegt nahe, dass 

 
 
5 Siehe: http://www.cct-germany.de/ 
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andere Formen der Orientierungsassistenz einen höheren, zumindest aber einen gleichwerti-

gen Beitrag zur Studienwahlorientierung leisten können, als das bisherige Online-Self-Asses-

sments tun.  

Als Reaktion auf die fragliche Validität des alleinigen Einsatzes von Eignungstests und weil 

davon ausgegangen werden kann, dass die Zielgruppe, Absolventen eines (Bachelor)Studi-

ums, bereits im Studien- und Berufswahlprozess vorangeschritten ist, wurde sich dazu ent-

schlossen, den T2-SCA nicht wie die meisten OSAs als Self-Assessment zu konzipieren, son-

dern die Konzeption vielmehr auf dem Konzept der Informationsvermittlung zu basieren, ähn-

lich wie dies bei den OSAs der Universität Freiburg (Störk & Mocigemba, 2013) und dem 

Mannheimer Informationssystem für Studieninteressierte (Vent, Erdfelder & Heilig, 2009) er-

folgt ist.  

 

3.3.3 Zwei Nutzungsmodi 

Genauso wie bisherige OSA ist der T2-SCA ein computerbasiertes Assistenzsystem, welches 

über Informationen für Studieninteressierte zu einer Selbstreflexion bezüglich einer möglichen 

Studien- und Berufseignung anregen soll und so als Entscheidungshilfe im Prozess der Stu-

dien- und Berufswahl dienen kann. Anders als herkömmliche OSA kann der T2-SCA über zwei 

unterschiedliche Anwendungsmodi genutzt werden: der dynamisch-geführten Tour oder der 

statisch-freien Tour. In der dynamisch-geführten Tour ist der T2-SCA als interaktiv-dynami-

sches Tool konzeptioniert, welches Studieninteressierte durch die Fülle an bereit gestellten 

Informationen führt. Interaktiv-dynamisch meint hierbei, dass das T2-SCA-System die indivi-

duellen Informationsbedarfe von Studieninteressierten über deren Antwort- und Nutzungsver-

halten bzw. Interaktion mit dem System wahrnimmt und die benötigten Informationen dyna-

misch bzw. angepasst an die individuellen Bedarfe für die Studieninteressierten bereitstellt. 

Studieninteressierte müssen sich weder durch eine Fülle von Informationen mühsam durchkli-

cken, noch müssen sie einen für alle Studieninteressierten vorgegebenen Testparcour (wie in 

einem Self-Assessment-Verfahren) absolvieren. Damit berücksichtigt der T2-SCA die große 

Heterogenität der Q-Master-Studierenden und geht auf die diversen Informationsbedarfe ein. 

Möchten Studieninteressierte nicht an der dynamisch-geführten Tour teilnehmen, können sie 

den statisch-freien Tourmodus nutzen. In der statisch-freien Tour können Studieninteressierte 

aus der Fülle an Informationen zum Übergang, den Studienbedingungen sowie beruflichen 

Perspektiven auswählen, sich nach und nach mit diesen vertraut machen und ihre Erwartun-

gen an Studium und Beruf abgleichen. Während der Nutzung des T2-SCA haben die Studien-

interessierten jederzeit die Möglichkeit, von der statisch-freien zur dynamisch-geführten Tour 

zu wechseln und umgekehrt. 
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Abbildung 4: Aufbau des T2-SCA 

 

3.3.4 Die Wahl der Themenbereiche 

Die im T2-SCA dargestellten Informationen können verschiedenen Themenbereichen zuge-

ordnet werden. Diese Themenbereiche können von Zugangsvoraussetzungen über Anforde-

rungen des Studiums bis hin zu den beruflichen Perspektiven reichen. Nicht nur die dargestell-

ten Informationen, sondern auch die Wahl der Themenbereiche können studiengangspezifisch 

variieren. Daher erfordert die Auswahl der Themenbereiche für den inhaltlichen Aufbau des 

T2-SCA zunächst eine umfassende Analyse der studiengangspezifischen Zielgruppe (siehe 

Kapitel 3.2) und ihrer Informationsbedarfe. Zusätzlich zu dieser Analyse wurden 50 beste-

hende deutschsprachige OSA in Bezug auf ihren Aufbau, ihre Inhalte und Darstellung einge-

hend studiert und evaluiert. Als Ergebnis der umfangreichen Analysen konnten für den T2-SCA 

mit dem Studienfach Q-Master im Lehramt die folgenden sechs Themenbereiche identifiziert 

werden: Studienvoraussetzungen, Studienfach (Studieninhalte, lern- und leistungsbezogene 

Anforderungen), Studienformalitäten (z. B. Prozedere der Prüfungsanmeldungen), Rund um 
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das Studium (z. B. Studieren mit Kind), Studium praktisch (Studienalltag erleben) und Berufs-

perspektiven. Die Themenbereiche sollten als nicht feststehend betrachtet werden, sondern 

müssen flexibel an Veränderungen der zielgruppenspezifischen Informationsbedürfnisse an-

passbar bleiben. Es gilt die Aktualität der Themenbereiche mit Hilfe die Feedbackfunktion im 

T2-SCA (vgl. Kapitel 3.7) oder über andere Evaluationsmaßnahmen stetig zu überprüfen und 

ggf. anzupassen.  

 

3.4 Technische Konzeption 

3.4.1 Das Lasten- und Pflichtenheft 

Für die Beauftragung der Programmierung eines computerbasierten Systems bedarf es vorab 

einer sehr detaillierten Beschreibung sämtlicher Anforderungen und Funktionen, die das Sys-

tem später besitzen soll. Für die Programmierung des T2-SCA wurden dazu in einem Lasten-

heft alle auf den Inhalt bezogenen und in einem Pflichtenheft alle technischen Anforderungen 

und Funktionsweisen ausführlich dargelegt und beschrieben.  

Darüber hinaus wurden im Lastenheft neben der Beschreibung der unterschiedlichen Funkti-

onen und Anwendungsmöglichkeiten auch die technischen Rahmenbedingungen und Anwen-

dungsvoraussetzungen geschildert, unter denen der T2-SCA entwickelt werden sollte. Wie im 

Kapitel 3.2 erläutert, lassen sich im T2-SCA prinzipiell zwei Benutzer*innenschnittstellen und 

deren Anwender*innen unterscheiden. Dies sind zum einen die Studieninteressierten, welche 

den T2-SCA über das Frontend nutzen. Zum anderen sind das die Personen, welche das 

T2-SCA-System im Backend editieren, d. h. idealerweise das Redaktionsteam, welches Bei-

träge erstellt und diese in das System einpflegt und aktualisiert. Entsprechend der beiden Nut-

zer*innengruppen und ihren spezifischen Nutzungsumgebungen bedurfte es einer Differenzie-

rung in den Anforderungen und Funktionsweisen, welche das T2-SCA im Frontend und im 

Backend erfüllen sollte. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Beachtung der Nutzer*in-

nenfreundlichkeit (Usability) des Systems gelegt (vgl. Kapitel 3.4.2). 

Auf Grundlage der im Lastenheft beschriebenen inhaltlichen Anforderungen und Funktions-

weisen müssen in engmaschiger Zusammenarbeit mit idealerweise6 einem Programmierer-

team unter den Gesichtspunkten der technischen Umsetzbarkeit und den zur Verfügung ste-

 
 
6 Es ist sehr zu empfehlen, dass die Programmierung von nur einem Team durchgeführt wird. Würden die Programmierer wechseln, dann 
bestünde der Nachteil, dass man längere Übergangs- und Einarbeitungsphasen hätte, welche die Arbeitsprozesse verlangsamen würden 
und im ungünstigsten Fall, zu sich widersprechenden Funktionsweisen führen könnten. 
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henden finanziellen Ressourcen die zur Programmierung des T2-SCA notwendigen informati-

schen Anforderungen und technischen Funktionen definiert und detailliert beschrieben wer-

den. Dies mündet dann in das Pflichtenheft. 

Der Umfang an vielen Entscheidungen im Zuge der Erstellung des Pflichtenhefts kann hier nur 

angerissen werden. Als Beispiel ist die Identifizierung von inhaltlichen Beiträgen (z. B. ein Text, 

Bild, Video) im Rahmen der T2-SCA-Datenbankkonzeption zu nennen. Hintergrund ist der, 

dass alle für die Studieninteressierten bereitgestellten inhaltlichen Beiträge in einer internen 

Datenbank im T2-SCA so abgelegt werden müssen, dass das System diese eindeutig identi-

fizieren kann. Damit ein Beitrag vom System identifiziert und von einem anderen inhaltlichen 

Beitrag in der Datenbank differenziert werden kann, muss ein inhaltlicher Beitrag über seine 

technischen Merkmale charakterisierbar sein. Diese technischen Merkmale und die dazuge-

hörigen möglichen Ausprägungen müssen dem System aber bekannt sein und dafür im Vor-

hinein definiert werden. Unter Hinzunahme der Expertise aus der Informatik wurde sich im 

T2-SCA dafür entschieden, dass ein inhaltlicher Beitrag mit allein 14 Merkmalen (ID, Titel, Art 

des Inhalts, Datum der Erstellung, Datum der Veränderung ect.) näher charakterisierbar sein 

soll. Dabei wurde beachtet, die Datenbank nicht unnötig aufzublähen.  

Trotz Anpassungsoption7 des Lasten- und Pflichtenhefts ist es erforderlich eine jeweilige An-

fangsversion zu erstellen, welche als Ausgangspunkt für die inhaltliche Konzeption und tech-

nische Umsetzung dienen. Im Folgenden sind die notwendigen technischen Elemente, die im 

T2-SCA enthalten sein sollten, aufgeführt und kurz erläutert. 

 

3.4.2 Im Frontend: Grundlegende Anforderungen und Funktionen 

Das Frontend, der Bereich einer Webseite, der nach außen hin für externe Nutzer*innen (hier: 

die Studieninteressierten) sichtbar ist, sollte insbesondere in der dynamischen Tour mindes-

tens die folgenden grundlegenden Eigenschaften und Anwendungen besitzen: Im Frontend 

muss ein Assistenzsystem zum Führen der Nutzer*innen durch die Inhalte des Systems auf 

Basis des Nutzer*innenverhaltens bzw. der Nutzer*innenhistorie enthalten. Optimalerweise 

sollte über eine visuelle Darstellung die aktuelle Position in der Tour für die Nutzer*innen er-

sichtlich sein. Die Möglichkeit der Anmeldung bzw. Registrierung sollte für Nutzer*innen gege-

ben sein, um Session-Daten abzuspeichern und wieder aufnehmen zu können. Nach einer 

 
 
7 Bei der Konstruktion eines neuartigen computerbasierten Systems ist ein agiles Vorgehen sehr zu empfehlen, damit die Anpassung und 
Veränderung der zu erfüllenden Anforderungen und Funktionen während des forschenden Entwicklungsprozesses des Systems möglich 
ist (mehr dazu im Kapitel 3.5). Nur so kann es zu einem fruchtbaren Wechselspiel von inhaltlicher Entwicklung des Systems auf der einen 
Seite und technischer Umsetzung auf der anderen Seite kommen. Hierzu sind eine Reihe von Entwicklungstreffen mit workshopähnlichem 
Charakter notwendig. 
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definierten Verweildauer im System sollte die Registrierungsoption für die Nutzer*innen über 

ein Pop-up-Fenster zusätzlich visualisiert werden. Ein Umfrage-Mechanismus in Form von 

Eingangsfragen und Zwischenfragen sollte im Frontend dargestellt werden. Die Eingangs- und 

Zwischenfragen sollten wiederum über das Backend erstellbar bzw. veränderbar sein. Es gilt 

Feedback-Mechanismen zu installieren, um die aktuelle Tour bzw. dargestellten Inhalte be-

werten zu können (z. B. „Ist dieser Beitrag hilfreich?“). Es sollte die Möglichkeit für UGC8 ge-

geben sein, d. h., die Möglichkeit für Nutzer*innen, Kommentare zu verfassen und Inhalte (Bil-

der, Videos etc.) hochzuladen, die aber zunächst von der T2-SCA-Redaktion gesichtet und für 

die Webseite freigegeben werden müssen. Zu guter Letzt muss die Möglichkeit des Wechsels 

zwischen statischer und dynamischer Webseite gegeben sein. 

 

3.4.3 Im Backend: Grundlegende Anforderungen und Funktionen 

Für die Konfiguration, Administration und Pflege der T2-SCA-Webseite im Backend werden 

mindestens die folgenden Eigenschaften und Anwendungen benötigt: Ein Redaktioneller Be-

reich zum Einpflegen und Editieren der Inhalte des Frontends und des UGC9 muss erstellt 

werden. Sämtliche Datenbankinhalte wie etwa unveränderliche Texte, Bilder, Videos, Links, 

Nutzer*innenkommentare ect., die im T2-SCA enthalten sind, müssen aufgelistet werden. Die 

Größe der einzustellenden Beiträge (Bilder, Videos ect.) muss benannt werden. Die Nutzer*in-

nendaten des Frontend-Systems müssen erfasst werden können. Eine Auswertung der Nut-

zer*innendaten nach verschiedenen Kriterien sollte im Backend möglich sein. Schließlich sollte 

die Möglichkeit gegeben sein, sich die vom System gesammelten Daten als Datei (z. B .CVS) 

ausgeben zu lassen. 

 

3.4.4 Usability 

Für die Nutzer*innen des Frontends als auch des Backends muss Sorge getragen werden, 

dass die Benutzer*innenschnittstelle (User-Interface) bzw. die Benutzer*innenoberfläche so-

wohl im Frontend als auch im Backend intuitiv verständlich und klar sowie den aktuellen Stan-

dards der Nutzer*innenfreundlichkeit (Usability) entsprechen. Zwar ist der Inhalt entscheidend 

für den Wiederbesuch oder die Weiterempfehlung einer Webseite, aber erst eine anwender*in-

nenfreundliche Benutzer*innenoberfläche, ermöglicht es, die gesuchten Inhalte so schnell und 

 
 
8 User generated content 
9 Inhalte, die durch Nutzer*innen des Systems über das Frontend generiert, z. B. hochgeladen warden. 
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einfach wie möglich zu finden (Thielsch et al., 2014a). Bisherige Forschungsergebnisse zei-

gen, dass aus der Perspektive von Nutzer*innen die Usability und Ästhetik neben dem Inhalt 

maßgebend für die Bewertung einer Webseite ist (ebd.). 

 

3.4.5 Technische Detailfunktionen 

Hinzukommend müssen technische Details geklärt und dargelegt werden, wie etwa die Be-

nennung der Anzahl der Nutzer*innen, die gleichzeitig mit dem System arbeiten können sollen. 

Die Abrufbarkeit der Webseite sollte rund um die Uhr möglich sein und das Laden zügig erfol-

gen. Die Webseite sollte in Form einer verschlüsselten Kommunikation (https://) mit verschlüs-

selter Ablage von Passwörtern gesichert sein. Systemtechnische Kompatibilitäten und Brow-

ser-Kompatibilitäten sollten berücksichtigt und eine mobile Optimierung für Smartphone- oder 

Tabletnutzung in Betracht gezogen werden. 

 

3.5 Agile Entwicklung der technischen Funktionen 

Mit dem Beginn der Umsetzung des Lasten- und Pflichtenhefts erfolgt die tatsächliche techni-

sche Entwicklung des T2-SCA. Nicht empfehlenswert ist es, das Pflichtenheft von Program-

mierern 1:1 technisch umsetzen zu lassen und danach das System einmal durch die Konzep-

tentwickler*innen10 in der Anwendung hin zu testen (lineares Vorgehen). Idealerweise sollte 

die Entwicklung der technischen Funktionen in einem agilen Prozess zwischen Programmie-

rern und Konzeptentwickler*innen entstehen. 

Dabei wird zunächst von den Programmierern ein Grundsystem aufgesetzt. In einer kurzen 

Schulung wird dann das Grundsystem mit seinen ersten Funktionen und Nutzungsmodalitäten 

den Konzeptentwickler*innen nahegebracht. Anschließend werden von den Konzeptentwick-

ler*innen die ersten Funktionen und Nutzungsmodalitäten auf praktische Funktionalität und 

Anwendbarkeit hin getestet und in Hinblick auf das Gesamtkonzept evaluiert (bspw. Themen-

bereiche in eine Reihenfolge bringen). Erfahrungsgemäß ist es notwendig, dass die erstellten 

Funktionen und Nutzungsmodalitäten erneut technisch angepasst werden müssen. Daneben 

kann sich herausstellen, dass einzelne Aspekte der zuvor im Lastenheft angedachten inhaltli-

chen Konzeption aufgrund einer technisch unpraktischen Handhabung verworfen und Alterna-

tiven entwickelt werden müssen. Hierzu werden im dialogischen Gespräch mit den Program-

 
 
10 Die im Rahmen der Forschungsförderung bereitgestellten Mittel sahen vor, dass die inhaltliche Konzeption des OSA von Forscher*innen 
der TU Berlin erstellt werden sollten, welche Konzeptentwickler*innen genannt werden. Für die technisch-informatische Umsetzung galt 
es Externe zu beauftragen, welche Programmierer genannt werden. 
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Agile Entwicklung der technischen Funktionen: 

Damit ist gemeint, dass jede neue technische Anwendung bzw. Funktion während des Ent-

wicklungsprozesses regelmäßig auf ihre praktische Funktionalität und Anwendbarkeit hin 

getestet und in Hinblick auf das Gesamtkonzept evaluiert wird. Meist müssen die erstellten 

Funktionen und Nutzungsmodalitäten erneut technisch angepasst werden. Einzelne As-

pekte der inhaltlich-technischen Konzeption müssen verworfen und Alternativen entwickelt 

werden. Dieser Prozess erfordert eine kooperative Zusammenarbeit von Konzeptentwick-

ler*innen und Programmierer*innen. 

mierern gemeinsam Lösungen entwickelt. Diese werden anschließend von Seiten der Pro-

grammierer technisch umgesetzt und anschließend durch die Konzeptentwickler*innen getes-

tet und evaluiert, womit ein nächster Testzyklus (vgl. Abbildung 5) beginnt. 

 

Abbildung 5: Agile technische Entwicklung 

 

Der technische Entwicklungsprozess erfordert eine kooperative Zusammenarbeit mit regelmä-

ßigen Treffen. In diesen sollte sich engmaschig über den Entwicklungsfortschritt und dessen 

Teilergebnisse ausgetauscht werden. Zu Beginn des Entwicklungsprozesses sollten sich die 

Konzeptentwickler*innen mit den Programmierer*innen ein Mal wöchentlich besprechen. Bei 

guter Zusammenarbeit kann im weiteren Verlauf das Intervall der regelmäßigen Treffen auf 

ein Mal im Monat ausgeweitet werden.  
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3.6 Redaktionelle Erstellung von inhaltlichen Beiträgen 

Ist die Wahl der Themenbereiche bereits entschieden, kann je nach dem Umfang der zur Ver-

fügung stehenden finanziellen Ressourcen außerhalb des T2-SCA-Systems mit der Konzep-

tion und der Produktion von inhaltlichen Beiträgen bereits während der technischen und infor-

matischen Entwicklung begonnen werden. Sobald das System soweit programmiert ist, kön-

nen dann im nächsten Arbeitsschritt die Inhalte über das Backend im System erstellt und ein-

gepflegt werden.  

Der Hauptgrund für die Nutzung einer Webseite ist ihr Inhalt, welcher dementsprechend auch 

das wichtigste Kriterium für die Beurteilung einer Webseite aus Nutzer*innensicht darstellt 

(Thielsch et al., 2014a). Bei der Erstellung eines T2-SCA sollte daher neben der technischen 

Konzeption und dessen Umsetzung ein besonderes Augenmerk auf die Inhalte gelegt werden. 

Es empfiehlt sich für die Auswahl, Erstellung und das Einpflegen der Inhalte, ein T2-SCA-

Redaktionsteam zu gründen. Nicht nur weil die Arbeitsvorgänge Auswahl, Erstellung und Ein-

pflegen der Inhalte für den T2-SCA sehr umfangreich sein können, sondern auch weil der 

T2-SCA redaktionell betreut werden sollte, um etwa Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten 

und Nutzer*innenfeedback (siehe Kapitel 3.7) einzuarbeiten.  

Zunächst sollten die gegebenen Informationsquellen und -angebote an der eigenen Hoch-

schule identifiziert und gesichtet werden. Die Informationen müssen dann entsprechend der 

Ergebnisse der Zielgruppenanalyse ausgewählt werden. Sofern möglich, sollte versucht wer-

den, die bestehenden Informationsquellen und -angebote der Universität über Kooperations-

vereinbarungen in den T2-SCA mit aufzunehmen. Neben der Verwendung der gegebenen In-

formationen können ebenfalls neue Inhalte erstellt werden. Dies ist allerdings mit hohem Auf-

wand und Kosten verbunden. Zunächst bedarf es dafür einer konzeptionellen Entwicklung der 

neuen Beiträge (z. B. Texte, Bilder, Videos). Dann müssen diese produziert werden und 

schließlich in den T2-SCA eingestellt werden.  

 

3.7 Testung durch externe Nutzer*innen 

Neben der agilen Entwicklung des Systems, bei der regelmäßige Testzyklen durch die Ent-

wickler*innen stattfinden, ist es erforderlich das System, durch externe Nutzer*innen, idealer-

weise aus der Zielgruppe, testen zu lassen. Hierzu sollte ein stabil laufender T2-SCA-Prototyp 

entwickelt sein, über welchen externe Anwender*innen sowohl die inhaltliche Gestaltung als 
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auch Nutzungsmodalitäten, Nutzungserleben und Usability einschätzen können. Die Erkennt-

nisse aus der Evaluation durch externe Nutzer*innen können sodann in die inhaltliche und 

technische Weiterentwicklung des Systems einfließen. 

 

Mit der Testung des Prototypens an externen Nutzer*innen in der Entwicklungsphase ist zwar 

ein System geschaffen, welches funktioniert. Soll das System aber weiterhin themenaktuell 

und ansprechend für die Zielgruppe sein, wird das regelmäßige Einholen von Feedbacks und 

die Umsetzung dieser nötig. Zum einen ist es daher erforderlich, bereits bei der Entwicklung 

eines T2-SCA entsprechende Feedback-Instrumente im System zu implementieren. Befindet 

sich das System dann im Regelbetrieb, sollten zum anderen Ressourcen für die Umsetzung 

und Einarbeitung von Erkenntnissen aus dem Feedback-Instrumenten vorhanden sein. 

  

Der Arbeitsschritt der Testung durch externe Nutzer*innen beschränkt sich nicht nur auf 

die Erstellung, sondern ist als Umsetzung von Nutzer*innenfeedback auch Teil der fort-

währenden Weiterentwicklung des Systems.   
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4. Lessons learned 

Insbesondere durch den innovativen Charakter des hier entwickelten Online-Studienwahl-As-

sistenten T2-SCA bestand die Möglichkeit, eine Reihe von Lernerfahrungen zu sammeln. Die 

Lernerfahrungen, die aus unserer Sicht unbedingt Erwähnung verdienen, beziehen sich auf 

die erforderliche Interdisziplinarität des Vorhabens, die Vorgehensweise (lineare vs. agile Ent-

wicklung), die Differenzierung der Nutzungsbedarfe, die benötigten Mittel zur Erstellung von 

Inhalten, den Zeitumfang und die nachhaltige Weiterführung des webbasierten Systems. 

 

4.1 Erforderliche Interdisziplinarität 

Ein webbasiertes Online-Tool zu erstellen ist ein sehr umfangreiches Unternehmen. Techni-

sche Voraussetzungen und Funktionen auf der einen Seite müssen mit inhaltlichen Anforde-

rungen auf der anderen Seite abwägend gegenübergestellt und in Einklang zueinander ge-

bracht werden. Dies erfordert Expertisen aus den verschiedensten Gebieten: Etwa aus der 

Informatik, um das System zu programmieren. Es bedarf eines grafischen Layouts und Web-

designs, welches die Zielgruppe anspricht. Aus bildungswissenschaftlicher Sicht sollte das 

Online-Tool als Instrument zur Berufsorientierung dienen und muss entsprechend inhaltlich, 

didaktisch aufbereitet und mit entsprechenden Informationen zu den studiengangspezifischen 

Eingangsvoraussetzungen, dem Studium selbst und den beruflichen Perspektiven ausgestat-

tet sein. Textbasierte Inhalte müssen aufwändig recherchiert, redaktionell erstellt und insbe-

sondere die Zielgruppe ansprechend formuliert werden. Letzteres erfordert nicht so sehr einen 

wissenschaftlichen als vielmehr einen journalistischen Umgang mit Texten und Informationen.  

 

4.2 Ausreichend Mittel für die Erstellung von Inhalten 

Der Hauptgrund für die Nutzung einer Webseite ist ihr Inhalt, welcher dementsprechend auch 

das wichtigste Kriterium für die Beurteilung einer Webseite aus Nutzer*innensicht darstellt 

(Thielsch et al., 2014a). Bei der Erstellung eines T2-SCA sollte daher neben der technischen 

Konzeption und dessen Umsetzung ein besonderes Augenmerk auf die Inhalte gelegt werden. 

Es empfiehlt sich daher für die Auswahl, Erstellung und das Einpflegen der Inhalte, ein 

T2-SCA-Redaktionsteam zu gründen. 

Generell sollten für die Erstellung der Inhalte ausreichend zeitliche, finanzielle und personelle 

Mittel bereitstehen. Sonst besteht die Gefahr, dass ein T2-SCA ohne passende Inhalte entwi-

ckelt wird. Empfohlen wird, dass bereits nach Erstellung des inhaltlichen und technischen 
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Grundkonzepts mit der Erstellung von Inhalten begonnen wird und diese Arbeitsphase parallel 

zu den anderen Arbeitsphasen laufen sollte. Denkbar ist auch ein parallellaufendes For-

schungsvorhaben, welches vornehmlich die Erstellung und Wirkungsweisen von spezifischen 

Inhalten, z. B. fachbezogenen Videos oder Aufgaben fokussiert. 

 

4.3 Zeitumfang für die Erstellung des Lasten- und Pflichtenhefts 

Für die Beauftragung einer technischen Programmierung eines computerbasierten Systems 

bedarf es einer so detailliert wie möglich beschreibenden Ausarbeitung des zu erstellenden 

Systems mit seinen zu erfüllenden Anforderungen und Funktionen (Lasten- und Pflichtenheft). 

Die Erstellung des Pflichtenhefts erfordert dabei eine Vielzahl an kleinschrittigen Entscheidun-

gen. Für die Erstellung des Lasten- und Pflichtenhefts gilt es daher ausreichend Zeit einzupla-

nen. 

 

4.4 Agiles Vorgehen 

Mit dem Beginn der Umsetzung des Lasten- und Pflichtenhefts erfolgt die tatsächliche techni-

sche Entwicklung des T2-SCA. Nicht empfehlenswert ist es, das Pflichtenheft von Program-

mierern 1:1 technisch umsetzen zu lassen und danach das System einmal durch die Konzep-

tentwickler*innen in der Anwendung hin zu testen (lineares Vorgehen). Vielmehr ist ein agiles 

Vorgehen sehr zu empfehlen, damit Anpassungen und Veränderungen der zu erfüllenden An-

forderungen und Funktionen während des forschenden Entwicklungsprozesses des innovati-

ven Systems möglich werden (vgl. Kapitel 3.5). Gegenüber einem linearen Vorgehen erfordert 

die agile Vorgehensweise allerdings deutlich mehr Zeit, welche im Vorhinein eingeplant wer-

den sollte.  

Die Entwicklung des T2-SCAs konnte durch die agile Vorgehensweise sehr profitieren. So 

konnte der innovative T2-SCA in einem fruchtbaren Wechselspiel von inhaltlicher Entwicklung 

des Systems auf der einen Seite und technischer Umsetzung auf der anderen Seite während 

der Projektlaufzeit deutlich ausdifferenziert und weiter optimiert werden.  

 

4.5 Klar strukturiertes Vorgehen trotz agiler Entwicklung 

Wie bereits erwähnt, ist die Erstellung eines T2-SCAs eine sehr umfangreiche Aufgabe. Es gilt 

daher bei der Planung darauf zu achten, dass zunächst ein Mindestmaß dessen, was das 
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System leisten soll (Muss-Kriterien), festgelegt wird. Zusätzlich können noch diejenigen Krite-

rien, die eine sinnvolle Erweiterung darstellen (Kann-Kriterien), benannt werden. Da Arbeits-

prozesse insbesondere bei innovativen Entwicklungen häufig länger dauern als im Vorhinein 

erwartet und sowohl das zeitliche als auch finanzielle Budget im Rahmen eines (meist dreijäh-

rigen) Drittmittel finanzierten Forschungsprojekts limitiert ist, sollte sich bei der Konzeption und 

Erstellung eines innovativen T2-SCAs zunächst auf Muss-Kriterien konzentriert werden. Na-

türlich können und sollten sowohl Muss- als auch Kann-Kriterien im Zuge von neuen Erkennt-

nissen während der Entwicklung angepasst werden. Hierbei gilt zum einen, die Trennschärfe 

von Muss- und Kann-Kriterien aufrecht zu erhalten. Zum anderen gilt es, vor Aufnahme neuer 

Muss-Kriterien in den Katalog der unbedingt zu erfüllenden Kriterien, diese immer vor dem 

Hintergrund der zeitlichen und finanziellen Umsetzbarkeit zu prüfen und falls nötig, besser als 

Kann-Kriterien zu verorten. Werden Kann-Kriterien vor den Muss-Kriterien bearbeitet, besteht 

die Gefahr, dass am Ende der Projektlaufzeit, ein z. B. optisch schönes Produkt entstanden 

ist, welches aber nicht funktioniert.    

 

4.6 Differenzierung der Nutzungsbedarfe 

Da sich die zwei Benutzer*innenschnittstellen Frontend und Backend und deren jeweilige An-

wender*innen in jedem Online-Tool unterscheiden lassen, müssen Anforderungen und Funk-

tionsweisen entsprechend dieser beiden Gruppen und ihrer spezifischen Nutzungsumgebung 

differenziert werden. Es gilt daher nicht nur eine Analyse der Frontendnutzer*innen (Studien-

interessierte) durchzuführen, sondern darüber hinaus auch die Nutzungsbedarfe der späteren 

Nutzer*innen des Backends für die Konfiguration, Administration und Pflege der Webseite zu 

ermitteln. 

 

4.7 Nachhaltige Weiterentwicklung 

Wie bei jeder anderen Informationsmaßnahme müssen auch die im T2-SCA dargestellten In-

formationen im Laufe der Zeit auf Aktualität hin geprüft und, falls nötig, aktualisiert werden.  

Daneben sollte die Einordnung und Umsetzung von Nutzer*innenfeedback zur fortwährenden 

technischen oder inhaltlichen Weiterentwicklung des Systems dienen. Der Weiterbetrieb sollte 

sich daher nicht auf eine bloße Maintenance (Aufrechterhaltung und Wartung des Systems) 

beschränken, sondern darüber hinaus als Möglichkeit der Weiterentwicklung betrachtet wer-

den.  
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