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Das  Blended Learning  Modell  von  Kiron Open  
Higher  Education  

Studieneingangsphase        Studienphase  I     Studienphase  II

Studienphase  I  begleitet  von  studienunterstützenden  Maßnahmen
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SUCCESS Wirkungsanalysen

Self-Assessment, 
Eingangsdiagnostik 

Kompetenzdiagnostik, 
Interventions-
maßnahmen

Ggf. Befragungen nach 
Übertritt an die Hochschule

Studien-
eingangs-
phase

Studienphase  I:  
Kiron

Kerncurricula

Studienphase  II:  
Fortführung  des  
Studiums  an  einer  
Partnerhochschule  

+  Bachelor  -
Abschluss  

Welche  Wirkungen  haben  Self-Assessment,  Kompetenzdiagnostik  und  studienbegleitende  
Interventionsmaßnahmen  auf  den  Studienerfolg  Geflüchteter  im  Kontext  von  Kiron Open  
Higher  Education?

Welche  Wirkungen  sind  in  welchem  Maße  auf  andere  individuelle  und  institutionelle  Merkmale  (z.B.  
Studienkontexte)  zurückzuführen?
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Untersuchung studienbegleitender Unterstützungsmaßnahmen

Buddy Programm = Vernetzung von geflüchteten und inländischen Studierenden durch Online 
Buddy Matching mit anschließender online oder offline Buddy Beziehung 

Counselling Service: Psychologische Erstberatung realisiert durch ein Beratungsnetzwerk

Study Hubs: Computer Lernzentren in verschiedenen Städten 

Direct Academics:  Freiwillige studienunterstützende  Live Online und Offline Kurse mit 
ehrenamtlichen Lehrenden

Career Mentoring: Vernetzung mit MentorInnen aus der Berufswelt

u.A.

Untersuchungsmethoden: Dokumentenanalysen, Online Surveys, Qualitative Interviews mit 
Studierenden und Kiron MitarbeiterInnen
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Theoretisches  Modell  des  Studienerfolgs*
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Studienerfolg I: Integration der Zielgruppe in das Kiron Studium

Studienerfolg II:  Abschluss der Kiron Studienphase und Transfer an 
Partnerhochschule

Studienerfolg III: Abbruch des Studiums, aber erfolgreiche, qualifikationsgerechte 
Integration in den Arbeitsmarkt

Individuum

Individuelle Merkmale

Eingangsvoraussetzungen

Persönliche Studiensituation 

Passung in Studienphase I 

Studier- und Lernverhalten:
- Zeitmanagement
- digitale Kompetenz
- …
Haltungen und Dispositionen:
- Studienmotivation
- Zugehörigkeitsgefühl
- …
Bewertungen:
- Zufriedenheit mit Orientierungs-

und Unterstützungsangeboten 
- Zufriedenheit mit dem Studium
- ….

Studienbedingungen des 
Blended Learning Modells

Angebote:
- Self-Assessment
- Eingangsdiagnostik und 

studienbegleitende 
Kompetenzdiagnostik

- Studienunterstützende 
Maßnahmen
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01/2017 04/2017 01/2019 12/2019

Bestandsaufnahme Wirkungsanalysen Integrierende  
Auswertung

- Hauptmerkmale 
und Ziele der 
Maßnahmen

- Zielgruppe
- Teilnahme
- HauptakteurInnen
- Qualitätssicherung

- Einfluss jeweiliger und 
aggregierter Maßnahmen 
auf den Studienerfolg 
(anhand definierter 
Erfolgsindikatoren)

- Befragungen 
StudienabbrecherInnen

Resümierende 
Bewertungen aller 
Maßnahmen und 
Schlussfolgerungen: 
- Erfolg bezogen auf 

Zielgruppe
- Übertragbarkeit
- Nachhaltigkeit
- Praktikabilität
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