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Professional Literacy: Kommunikative Kompetenzen für In-
genieurinnen und Ingenieure (ProLIng) 
 
Executive Summary 
 
Kommunikative Kompetenzen von Ingenieur*innen werden in der Berufspraxis als 
wichtige Kompetenz für den beruflichen Erfolg von HochschulabsolventInnen in der 
Bodenseeregion gesehen. Auch Fachhochschulen erkennen die Wichtigkeit dieser 
Kompetenzen an, verzichten häufig jedoch auf eine systematische Förderung von 
kommunikativen Kompetenzen in den technischen Studiengängen.  
Hauptziel des Projekts war es, ein Konzept zur Stärkung von Professional Literacy 
an Hochschulen der Bodenseeregion zu entwickeln. Dabei wurden die bestehen-
den Massnahmen geprüft, Bedarfe sowohl an den Hochschulen als auch in der 
Praxis empirisch ermittelt und Synergiepotenziale zwischen der Praxis und den 
Hochschulen eruiert. Für die Untersuchung wurde sowohl auf quantitative als auch 
qualitative Methoden zurückgegriffen. Die bestehenden Massnahmen und Bedarfe 
an den Hochschulen des IBH-Verbundes im Bereich von Professional Literacy wur-
den mittels einer Online-Umfrage ermittelt. Die Ergebnisse wurden dann in Form 
von Leitfadeninterviews qualitativ vertieft. Um die Perspektive der Praxis gezielt 
einzubinden, wurden mit ausgewählten Akteur*innen aus der Praxis ebenfalls Leit-
fadeninterviews geführt. Die Hochschul- und Praxisperspektive wurde am Ende des 
Projekts im Rahmen eines Workshops mit Vertreter*innen aus Hochschule und In-
dustrie diskutiert. Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage, der Interviews und 
des Workshops wurden konkrete Bedarfe in Bezug auf die Förderung von Profes-
sional Literacy beschrieben und in Form eines non-präskriptiven Rahmenlehrplans, 
des sogenannten Professional Literacy Kosmos, abgebildet.  
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Professional Literacy: Kommunikative Kompeten-
zen für Ingenieurinnen und Ingenieure 
 
Einleitung 
 
Ausgangslage  
Professional Literacy von Ingenieur*innen wird in der Berufspraxis und auch an den Hochschulen 
als wichtige Kompetenz für den beruflichen Erfolg von Hochschulabsolvent*innen in der Boden-
seeregion anerkannt. Massnahmen zur Förderung von Professional Literacy erfolgen weitgehend 
isoliert, was den sonstigen Vernetzungsbestrebungen der Hochschulen im Kontext der digitalen 
Transformation der Hochschulbildung entgegenläuft. Obwohl Fachhochschulen gerade im Bereich 
der Ingenieurwissenschaften ihre Tätigkeiten in Forschung, Lehre und Entwicklung eng mit der 
Praxis verknüpfen, wird das Thema der kommunikativen Kompetenzen tendenziell vernachlässigt. 
Gleichzeitig zeigen Erhebungen in der Praxis, dass kommunikative Kompetenzen ein Kernaspekt 
im Kompetenzprofil von Ingenieur*innen ausmachen und somit wesentlich zum beruflichen Erfolg 
beitragen (vgl. Karras 2017, Winkler 2019).  
Kommunikationskompetenzen in der Domäne Ingenieurwesen reichen über den Aufbau reiner 
Sprachkompetenzen im Sinne von Language-Skills-Training hinaus und beinhalten auch nicht-
sprachgebundene Aspekte wie Werte, Grundhaltungen, Interessen, Gefühle und Motivation:  
 

„Literacy is the ability to identify, understand, express, create, and interpret concepts, feelings, facts and opin-
ions in both oral and written forms, using visual, sound/audio and digital materials across disciplines and con-
texts. It implies the ability to communicate and connect effectively with others, in an appropriate and creative 
way” (The Council of the European Union).  
 

Domänen- und berufsspezifische kommunikative Kompetenz entspricht somit einem komplexen 
und breiten Lerngegenstand, der heute als Teil der Förderung von Professional Literacy verstan-
den werden kann. Die zentrale Fragestellung des Projekts ist, welche Massnahmen zur Stärkung 
von Professional Literacy an den verschiedenen Hochschulen der Bodenseeregion aktuell imple-
mentiert sind und was es braucht, um Professional Literacy an der Schnittstelle von Hochschule 
und Praxis noch besser zu verankern.  
 
Projektteam 
Das Projektteam besteht aus Mitgliedern der vier Hochschulen ZHAW (Oliver Winkler), der Fach-
hochschule OST (Annette Verhein-Jarren), der Hochschule Ravensburg-Weingarten (Fabienne 
Ronssin) und der Hochschule Kempten (Michael Märlein). Das Kernteam setzt sich aus Mitgliedern 
zusammen, die den Bereich der Professional Literacy einerseits aus einer leitenden Funktion her-
aus kennen und anderseits sich in Lehre, Forschung und Entwicklung langjährig mit dem Thema 
befasst haben. Bei der Zusammenstellung des Konsortiums wurde ebenfalls darauf geachtet, dass 
die Projektmitglieder Kompetenzen im Bereich der Curriculumsentwicklung mitbringen und gut im 
Feld vernetzt sind, da gerade die hochschulübergreifende Arbeit und Vernetzung als zentral für 
dieses Projekt erachtet wird. Das Kernteam wurde durch die Projektmitarbeitenden Elsa Liste La-
mas (ZHAW), Jana Schwab und Leonie Götz (RWU) ergänzt, welche spezifische methodische 
Kompetenzen im Bereich der Datensammlung und -analyse mitbrachten und in weiteren Bereichen 
der Projektorganisation und -durchführung Unterstützung boten.  
 
Positionierung des Projekts innerhalb der Bodenseeregion 
 
In der Bodenseeregion gibt es zahlreiche klein- und mittelständische Unternehmen, die auf die aus 
den Ingenieursstudiengängen der IBH stammenden Fachkräfte angewiesen sind. Kompetenzen 
im Bereich der Professional Literacy gehören – das war bereits vor dem Projekt klar – zu den 
zentralen Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Karriere. Die mit dem Projekt beabsichtigte ‘Durch-
leuchtung’ der vorhandenen Massnahmen an den Hochschulen und der Bedarfe in der Praxis ist 
ein wichtiger Schritt, um längerfristig auch einen Wettbewerbsvorteil der Region zu erlangen. Denn 
gut ausgebildete Kompetenzen im Bereich der Professional Literacy stärkt die Attraktivität von Ab-
solvent*innen auf dem Arbeitsmarkt im und über den Bodenseeraum hinaus.  
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Das Projekt hat einerseits einen intensiveren Austausch zwischen den einzelnen Hochschulen der 
IBH ermöglicht, anderseits auch eine Plattform für den Dialog zwischen Hochschulen und der In-
dustrie geboten (s.u. Sounding Board, Workshop, Professional Literacy Kosmos, ‘Streitgespräch’) 
und alle Involvierten für das Thema sensibilisiert. 
 
 
Ziele des Projekts 
 
Hauptziel des Projekts war es, ein Konzept zur Stärkung von Professional Literacy an Hochschulen 
der Bodenseeregion zu entwickeln. Dabei wurden die bestehenden Massnahmen geprüft, Bedarfe 
sowohl in der Praxis als auch an den Hochschulen empirisch ermittelt und Synergiepotenziale zwi-
schen der Praxis und den Hochschulen eruiert. Dieses Hauptziel gliederte sich in zwei Teilziele: 
 
Teilziel 1:  
Es soll untersucht werden, inwieweit die Förderung von Professional Literacy in den technischen 
Studiengängen der Hochschulen bereits verankert ist und umgesetzt wird. Die Untersuchung er-
folgt anhand einer quantitativen Online-Umfrage an allen Hochschulen des IBH-Verbundes.   
 
Teilziel 2:  
Aufbauend auf Teilziel 1 wurden konkrete Bedarfe in Bezug auf die Förderung von Professional 
Literacy beschrieben und in Form eines non-präskriptiven Rahmenlehrplans, des sogenannten 
Professional Literacy Kosmos, abgebildet. Auf der Grundlage dieser Bestandesaufnahme wurden 
Empfehlungen an die Hochschulen sowie die Praxis abgeleitet. 

 
Vorgehensweise 
 
Methoden und Vorgehensweise 
Für die Untersuchung der oben genannten Punkte wurden Methoden der quantitativen und quali-
tativen Sozialwissenschaft angewendet. Das Projektvorhaben lässt sich in vier Phasen gliedern: 
 

 
 

 

Phasen Inhalte / Vorgehensweisen 
Phase 1 Ausführliche Recherche zu den verschiedenen Angeboten im Bereich der Kommunikationsför-

derung für Ingenieur*innen an Hochschulen der Bodenseeregion, daraus resultierende Daten-
bank, in der sämtliche Angebote im Bereich der ingenieursbezogenen Kommunikationsförde-
rung in der Bodenseeregion erfasst und hinsichtlich wichtiger Parameter dokumentiert wurden 

Phase 2 Entwicklung eines Online-Fragebogens, um die Rahmenbedingungen, Inhalte, Kompetenzen, 
Erfolgsfaktoren und Bedarfe aus Sicht der Förderinstitutionen zu ermitteln. Der Fragebogen 
wurde an rund 120 Dozierende im Bereich Kommunikationsförderung für Ingenieur*innen an 8 
deutschen, 4 schweizerischen und 1 österreichischen Hochschulen der Bodenseeregion ge-
schickt. Insgesamt haben 64 Personen den Fragenbogen ausgefüllt. 

Phase 3 Durchführen von Leitfaden-Interviews mit Vertreter*innen aus der Praxis (Führungspersonen 
aus Unternehmen in Deutschland und der Schweiz) sowie der Hochschule (Dozierende mit und 
ohne Führungsverantwortung), um ein tieferes Verständnis einerseits des Bedarfs in der Praxis, 
andererseits der bereits vorhandenen Umsetzung an den Hochschulen zu erhalten. Insgesamt 
wurde mit 12 Dozierenden aus den Hochschulen und 8 Vertreter*innen aus der Industrie ein 
Interview geführt.  

Phase 4 Veranstaltung eines Workshops, an dem die ermittelten Ergebnisse aus der quantitativen On-
line-Umfrage und der qualitativen Befragung (Interviews) mit Vertreter*innen aus der Praxis 
(Sounding Board) und der Hochschule diskutiert wurden. Im Zentrum dieser Diskussion stand 
die Frage, wie Hochschulen und die Firmen/Industrien zu einer engeren und besser auf die je-
weiligen Bedürfnisse und Bedingungen abgestimmten Zusammenarbeit gelangen können.  
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Ergebnisse 
 
Online-Umfrage: 
Die in den technischen Studiengängen unterrichtenden Dozierenden wurden gefragt, welche in-
haltlichen Schwerpunkte innerhalb von Professional Literacy gegenwärtig vermittelt werden. Die 
quantitative Umfrage an den Hochschulen zeigt, dass aus Hochschulsicht den Kompetenzen 
mündliches Präsentieren und Moderieren sowie wissenschaftliches Lesen und Schreiben eine 
grosse Bedeutung beigemessen wird. Etwas weniger, aber durchaus als wichtig erachtet werden 
auch der allgemeine und fachsprachliche Fremdsprachenunterricht (z.B. Technical English) sowie 
interkulturelle Kompetenzen. In diesem Ergebnis zeigt sich eine Art Spagat zwischen den einer-
seits konkret berufspraktischen Kompetenzen (Auftreten, Präsentieren, Moderieren) und den an-
dererseits akademisch-wissenschaftlichen Kompetenzen, die aufgebaut und benötigt werden, um 
das Studium erfolgreich zu absolvieren. Sehr spezifische berufspraktische Kompetenzen wie z.B. 
Projektkommunikation oder technische Kommunikation kommen bedeutend weniger vor. Noch sel-
tener sind Inhalte, die am äusseren Spektrum von Kommunikationskompetenz stehen, so etwa die 
Bereiche Critical Thinking, die Landeskunde, die Öffentlichkeitsarbeit oder die Vertriebskommuni-
kation. 

Die Dozierenden wurden auch nach generellen Erfolgsfaktoren der Förderung von Professional 
Literacy gefragt. Als klar wichtigstes Erfolgskriterium erweist sich dabei der Praxisbezug im Unter-
richt. Am zweitwichtigsten wird die Möglichkeit individueller Betreuung angesehen. Ebenfalls als 
wichtig, wenn auch nicht unabdingbar, wird die berufspraktische Erfahrung der Lehrpersonen be-
trachtet. Aspekte der didaktischen Umsetzung, der Verankerung im Curriculum und der verwende-
ten Materialen finden sich dagegen nur im Mittelfeld der Wichtigkeitsskala.  

Eine weitere Frage war jene nach den spezifischen Kompetenzen, die im Rahmen des Professional 
Literacy-Unterrichts aus Sicht der Hochschulen gefördert werden sollen. Die mit Abstand wichtigste 
Kompetenz ist das fachlich verständliche und adressatengerechte Präsentieren, gefolgt von der 
Kompetenz, logisch nachvollziehbar und verständlich zu formulieren. Auch das Strukturieren und 
klare Aufbauen von Texten wird als wichtige Kompetenz eingestuft. Als immer noch relevant, aber 
weniger wichtig werden Kompetenzen im Bereich der dialogisch-sozialen Funktion von Kommuni-
kation (Teamprozesse gestalten, Feedback geben etc.) erachtet.  

Dadurch zeigt sich auf Seiten der Hochschulen ein relativ klares Kompetenzprofil, das auf die Aus-
bildung einer klaren und verständlichen Kommunikation abzielt. Das Interesse der Hochschulen an 
«akademischen Textsorten» wird sichtbar. Dies ist auch vor dem Hintergrund erklärbar, dass 
Schreiben auch dem Lernen dient und die Hochschule mit Projekt- und Qualifizierungsdokumen-
tationen auch ein «eigener Abnehmer» für die erwarteten Kompetenzen ist. 

Leitfrageninterviews: 
Für die in den Leitfrageninterviews befragten Unternehmensvertreter*innen standen ebenfalls die 
mündlichen Kompetenzen, insbesondere die Kompetenz des adressatengerechten Präsentierens 
und Kommunizierens (auch in interkulturellen Kontexten) an oberster Stelle. In Hinblick auf die 
schriftliche Kommunikation wurden vor allem Kompetenzen der beruflichen Alltagskommunikation 
(wie z.B. E-Mails adressatengerecht und korrekt schreiben) hervorgehoben. Fachliche Präzision, 
eine klare Struktur und Logik wurden dabei weniger prominent genannt, was verdeutlicht, dass 
gerade hier möglicherweise ein geringerer Bedarf besteht. Diese Differenz könnte ein Hinweis sein, 
dass im Angebot der Hochschulen überdacht werden muss, welche berufspraktischen Textsorten 
wie viel Raum in der Lehre benötigen. 

Die Ergebnisse aus der Umfrage und der Leitfadeninterviews wurde in Form eines Professi-
onal Literacy Kosmos zusammengetragen und grafisch dargestellt. Dabei werden die Be-
darfe der Industrie einerseits und der Hochschulen anderseits visualisiert und einander ge-
genübergestellt. Ebenfalls werden bereits realisierte oder noch zu implementierende Formen 
der Kooperation zwischen Praxis und Hochschule aufgezeigt.  
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Fazit und Ausblick 
 
Die umfassende (quantitativ und qualitativ orientierte) Ist-Analyse der gegenwärtigen Mass-
nahmen und Bedarfe in der Förderung von Professional Literacy hat zu einer inhaltlich-kon-
zeptionellen Schärfung des Fachbereichs geführt. Damit wurde die Grundlage geschaffen, 
um in einem weiteren Schritt hochschulübergreifend stärker konsolidierte Fördermassnah-
men und -konzepte definieren und entwickeln zu können, die letztlich allen Hochschulen im 
IBH-Raum zur Verfügung stehen. Ein klareres und gemeinsames Verständnis an den Hoch-
schulen davon, was Professional Literacy ist und wie diese gestärkt werden kann, kommt vor 
allem auch den Unternehmen in der Bodenseeregion zugute. Durch den Einbezug eines 
Sounding Boards aus der Praxis und durch die Interviews mit Vertreter*innen aus Unterneh-
men wurde sichergestellt, dass die Bedarfe aus der Praxis in den Professional Literacy Kos-
mos einfliessen und bei der inhaltlichen und didaktischen Weiterentwicklung der Fördermas-
snahmen berücksichtigt werden.  
 
Handlungsempfehlungen 
 
Der Professional Literacy Kosmos zeigt, was schon gemacht wird: Kooperation in Studierenden-
projekten oder Gastvorträge. Bei den Studierendenprojekten ist nicht nur an den klassischen Auf-
trag aus dem Unternehmen gedacht, sondern ebenso an Praxistage oder unternehmensgeführte 
Workshops. 

Was teils schon gemacht wird und noch intensiviert werden kann: 

v Austausch organisieren (z.B. Einblicke in den Kommunikationsalltag schaffen, Dozierende 
im Praktikum, Firmenrundgänge, Job-Shadowing) 

v Dozierende als Coaches einsetzen (z.B. in Unternehmensschulungen, für Studierende im 
Praktikum) 

v Material und Tools aus Handlungskontexten in Unternehmen in der Hochschullehre ver-
wenden 

Aus den Befragungen und einem gemeinsam mit Dozierenden und Unternehmensvertreter*innen 
gestalteten Workshop lassen sich als Anregungen für die Konzeption von Lehrveranstaltungen die 
folgenden Punkte nennen: 

Inhaltlich-didaktische Perspektive: 

v Neue Themen aufnehmen, wie z.B. Visualisierung von Daten oder neue Dokumentations-
formate (z.B. Confluence)  

v Berufliche Kommunikationsformate differenzieren und verwenden (z.B. Ultrakurzpräsenta-
tion, Pitch, Zusammenfassung von Meetings)  

v Unterricht handlungsorientiert gestalten: ausgehend von Anwendungs-/ Handlungssituati-
onen Professional Literacy trainier- und reflektierbar machen 

Organisatorisch-didaktische Perspektive: 

v Kommunikations- in Fachthemen integrieren (von Seiten der Hochschule wie von Seiten 
der Unternehmen) 

v Teamteaching und Immersion ermöglichen  
 
In Anbetracht der Relevanz von Kommunikationskompetenzen für den beruflichen Erfolg 
sollten die Hochschulen im Bodenseeraum der Förderung von Professional Literacy insge-
samt mehr Gewicht beimessen und noch mehr darum bemüht sein, fachliche und überfach-
liche Kompetenzförderung zielführend zu kombinieren und curricular zu verankern. Der Dia-
log zwischen Hochschulen und der Industrie in Bezug auf Fördermassnahmen im Bereich 
der Professional Literacy sollte verstärkt werden, damit nebst der fachlichen auch die über-
fachliche berufspraktische Qualifikation von Hochschulabsolvent*innen sichergestellt wer-
den kann. 
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