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Newsletterbeiträge kompakt 
 
Hinweise für die Förderprojekte 

Hinweis zur Arbeitstagung der WB und der Förderprojekte 2020 in Kooperation 
mit dem NOH „Crossing Borders. Offene Hochschulen von morgen gestalten.“ 
vom 15.-16.06.2020 in Berlin 
Projektkoordination, wissenschaftliche Begleitung  

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus 
SARS-CoV-2 loten wir derzeit alternative Optionen aus, etwa ob die Tagung als Online-Veranstaltung stattfin-
den kann oder eine Terminverschiebung in Frage kommt. Dazu befinden wir uns in Abstimmung mit dem 
BMBF. Wir bitten Sie, den geplanten Termin zwischenzeitlich weiterhin vorzumerken. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden! 

 

Im Kontakt und informiert bleiben nach Ende der Projektförderung 
Projektkoordination, wissenschaftliche Begleitung  

Ihre Workspace-Zugänge stehen Ihnen noch bis zum 31.07.2020 zur Verfügung. Bis dahin bleibt der Work-
space weiterhin zentrales Austausch- und Informationsmedium für Anliegen, Informationen, Aktuelles und Ter-
mine. Anschließend werden wir den Workspace für die Förderprojekte des Wettbewerbs schließen.  
 
Im Kontakt bleiben: Auch nach Juli 2020 können Sie Ihre Ansprechpartner*innen der wissenschaftlichen Be-
gleitung noch bis zum 31.12.2020 über die bekannten Kontaktdaten erreichen: Tel.: +49(0)2331 987-4060, E-
Mail: wb@offene-hochschulen.de.  
 
Informiert bleiben: Auf der Website der WB informieren wir Sie auch nach dem 31.07.2020 bis zum Ende des 
Jahres mit aktuellen Beiträgen, Terminen und Publikationen. Darüber hinaus können Sie den öffentlichen 
Newsletter der WB abonnieren [externer Link], den wir noch einmal im April und im Herbst dieses Jahres ver-
senden werden. Bitte beachten Sie, dass Sie sich für den öffentlichen Newsletter anmelden müssten, da wir aus 
datenschutzrechtlichen Gründen Bestandsdaten nicht in den Verteiler übernehmen können. 

 

Neue Ergebnisbroschüre der WB: „Wissenschaftliche Weiterbildung an Hoch-
schulen: Herausforderungen und Handlungsempfehlungen“ 
Eva Cendon, Uwe Elsholz, Karsten Speck, Uwe Wilkesmann und Sigrun Nickel, wissenschaftliche Begleitung 

Auf Basis unserer Erfahrungen mit Ihren Projekten im Wettbewerb sowie anhand der Ergebnisse unserer be-
gleitenden Forschungsarbeit der letzten Jahre haben wir in unserer neuen Ergebnisbroschüre 13 für die strate-
gische (Weiter-)Entwicklung wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen relevante Themen skizziert. Mit 
Blick auf diese Themen haben wir bestehende zentrale Herausforderungen für die wissenschaftliche Weiterbil-
dung an Hochschulen zusammengefasst und daraus praxisorientierte Handlungsempfehlungen formuliert, die 

mailto:wb@offene-hochschulen.de
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/newsletter/registrations
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/newsletter/registrations
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Anknüpfungspunkte für Akteur*innen darstellen, welche eigene Visionen von und Strategien für wissenschaftli-
che Weiterbildung an ihren Hochschulen entwickeln bzw. weiterentwickeln möchten. Die Ergebnisbroschüre 
finden Sie auf der Website der WB » [externer Link] 

 

Aus der Forschung 

Ein Blick zu den Nachbarn: Frankreichs Sammel-Fonds zur Finanzierung von 
(wissenschaftlicher) Weiterbildung 
Ernestine Schmitz, Olga Wagner und Uwe Wilkesmann, wissenschaftliche Begleitung  

Während sich in Deutschland Weiterbildungsstudierende ihre wissenschaftliche Weiterbildung durch diverse 
Stipendien und Darlehen sowie vor allem finanzielle Eigenleistungen finanzieren bzw. subventionieren lassen 
können und müssen, gibt es in Frankreich eine gebündelte Art der Finanzierung für alle Weiterbildungsmaß-
nahmen: einen Umlage-Zuschuss-Fonds, der in staatlicher Trägerschaft verwaltet und organisiert wird. In die-
sem Beitrag wird das Fonds-Modell vorgestellt und geprüft, inwiefern das in Deutschland umstrittene Finanzie-
rungs-System von Interesse sein könnte. mehr » 

 

Wer lehrt in der wissenschaftlichen Weiterbildung? 
Ronja Vorberg und Uwe Wilkesmann, wissenschaftliche Begleitung  

Dieser Beitrag widmet sich den folgenden Fragen: Was sind das genau für Personen, die in der wissenschaftli-
chen Weiterbildung lehren und wie lässt sich diese Gruppe charakterisieren? Inwiefern unterscheidet sich diese 
Gruppe von den grundständig Lehrenden? Es werden erste Erkenntnisse zur Beschreibung der Lehrenden in 
der wissenschaftlichen Weiterbildung dargestellt sowie einige Denkanstöße formuliert, die für die Hochschul-
praxis genutzt werden können. mehr » 

 

Wirksamkeit des Bund-Länder-Wettbewerbs über die Projektförderung hinaus 
Sigrun Nickel und Anna-Lena Thiele, wissenschaftliche Begleitung 

Was bleibt von den Projektergebnissen, wenn die staatliche Förderung endet? Zu dieser bislang wenig unter-
suchten Frage hat die wissenschaftliche Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: 
offene Hochschulen“ eine empirische Studie vorgelegt. Untersucht wurden 26 Projekte, die zwischen 2011 und 
2017 im Rahmen des Wettbewerbs innovative wissenschaftliche Weiterbildungsangebote entwickeln und im-
plementieren sollten. mehr » 

 

 

 

 

 

https://de.offene-hochschulen.de/themen/ergebnisbroschuere2020
https://de.offene-hochschulen.de/themen/ergebnisbroschuere2020
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Aus den Projekten 

Angebotsentwicklung an einer kleinen Hochschule – (k)ein einfacher Weg?! 
Doreen Weichert, PRAWIMA 

Das im Bund-Länder-Wettbewerb geförderte Projekt PRAxisWIssenschaftsMAster (PRAWIMA) hat mit seinem 
Projektvorhaben Fragen der Hochschulentwicklung auf allen Ebenen aufgeworfen. Gerade kleine Hochschulen, 
wie die Evangelische Hochschule Dresden eine ist, stehen damit vor großen Herausforderungen. mehr » 

 

Bedarfsorientiert, innovativ, praxisnah: Musikalisch-kulturelle Bildung 0–10 
Kathleen Posvic, LLLmuBi 

Als bundesweit erste künstlerische Hochschule hat die HfK Bremen ein weiterbildendes Studienangebot für 
eine multiprofessionelle Zielgruppe entwickelt, das zum künstlerisch-musikalischen Arbeiten mit Kindern der 
Altersspanne 0-10 qualifiziert. mehr » 

 

Digital statt analog? Aufbau einer Infrastruktur zur Zielgruppenerreichung im 
Rahmen der Erprobung und Etablierung von Studienbotschafter*innen und -
mentor*innen an der Hochschule Landshut 
Katharina Hiemann, Diversität.Impuls 

In dem Beitrag aus dem Projekt Diversität.Impuls werden die Erfolgsaussichten digitaler und analoger Kommu-
nikations- und Informationskanäle vorgestellt, die der Zielgruppenerreichung (potentiell) Studierender bei der 
Erprobung und Etablierung des Angebots „Studienbotschafter*innen und -mentor*innen“ an der Hochschule 
Landshut dienen. mehr » 

 

Flexible Lehr-Lern-Szenarien gestalten – mit dem Informationsportal Hoch-
schullehre des Projekts konstruktiv werden Unterstützungsangebote nachhaltig 
verankert  
Berit Godbersen und Annette Weber, konstruktiv 

Das Projekt konstruktiv unterstützt Lehrende dabei, flexible Lehr-Lern-Formate zu entwickeln und damit Wei-
terbildungsstudierenden die Teilnahme an regulären Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. Um Unterstützungs-
strukturen nachhaltig zu verankern, wurde das Informationsportal Lehre flexibilisieren erweitert. mehr » 
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Grenzen (öffnen) bei der Modulentwicklung. Testmodule im Projekt OTH mind 
im Bereich Digitalisierung 
Elena Büechl und Katharina Koller, OTH mind  

Im Projekt OTH mind wurden in der 2. Förderphase Angebote mit dem Fokusthema Digitalisierung entwickelt 
und getestet. Der Beitrag thematisiert die sich öffnenden und noch bestehenden Grenzen in der Modulent-
wicklung und Pilotierungsphase. mehr » 

 

Informieren und Vernetzen. Die Angebote auf der Online-Plattform von 
„work&study“ 
Sébastien Arbour, André Kless, Mariela Neidenoff, Nadine Pietzko, Katharina Schell und Benedikt Vogel, 
work&study 

Die Ergebnisse von Programmentwicklung und Forschungsfragen im Verbundprojekt work&study wurden auf 
einer Online-Plattform aufbereitet. Herzstück ist zudem ein Community-Bereich, der Austausch und Diskussion 
von Interessierten und Fachcommunity möglich macht. mehr » 

 

Keine Zeit, keine Offenheit, kein Lernerfolg – Überwindung von Hindernissen 
bei der Integration digitaler Lehre für die Öffnung der Technischen Hochschule 
Deggendorf 
Christian Ebner, DEG-DLM  

Der Beitrag soll über aufgetretene Hindernisse bei der Integration von Methoden des Distance-Learning an der 
Technischen Hochschule Deggendorf (THD) informieren. Im Zuge dessen wird jeweils dargelegt, wie im Rahmen 
des Projekts DEG-DLM2 versucht wurde, diese Grenzen zu überwinden und insbesondere Lehrpersonen über 
potentielle Vorteile digitaler Lehrelemente zu informieren. mehr » 

 

Neue Wege zur Professionalisierung der wissenschaftlichen Weiterbildung 
Gabriele Gröger, EffIS  

Die Universität Ulm entwickelt im Projekt Effizient Interaktiv Studieren (EffIS) auf Basis evidenzbasierter For-
schungsergebnisse praxisorientierte Qualifizierungsmodule zum Instruktionsdesign und fördert so die Professi-
onalisierung der Konzeptionierung, Ausgestaltung und Entwicklung weiterbildender Studienangebote. mehr » 

 

 

 

 

 



 

 

 
Seite 6 

Potenziale des flexiblen Baukastenprinzips für die wissenschaftliche Weiterbil-
dung 
Sonja Thiel und Toni Bünemann, FRAMAS 

Der Beitrag zeigt das Potential eines modularen Baukastenprinzips für die wissenschaftliche Weiterbildung auf. 
Durch Flexibilisierung der Weiterbildungsformate und die Individualisierungsmöglichkeiten für Teilnehmende 
erhöhen sich Teilnahmemotivation und vervielfache berufsbezogene Optionen für einen nachhaltigen Praxis-
transfer. mehr » 

 

Weiterbildungen zum „Schnuppern“ und zur Weiterqualifizierung  
Eva Kleß, Beyond School 

Wissenschaftliche Weiterbildungen können Hürden zwischen beruflicher Bildung und Studium verringern und 
die Praxis enger mit der Hochschule verzahnen. Über 400 Weiterbildungsteilnehmende haben im Rahmen des 
Projekts Beyond School an der Pädagogischen Hochschule an Zertifikatsmodulen teilgenommen. mehr » 

 

Aktuelle Meldungen 
Zurück zur Übersicht 

 Folge 1 der neuen Vodcast-Reihe #3 veröffentlicht: Unter dem Titel „Der Wettbewerb aus Sicht der wis-
senschaftlichen Begleitung“ ist die neue Vodcast-Reihe #3 ein Resümee aus zwei Wettbewerbsrunden und 
insgesamt etwa neun Jahren Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“. 
mehr » 
 

 Neue Vernetzungsplattform für das Thema „Offene Hochschulen“: DGWF gründet Arbeitsgemeinschaft: 
Mit der Arbeitsgemeinschaft Offene Hochschulen (AG-OH) bietet die DGWF eine professionelle Plattform 
zum Austausch und zur Vernetzung für aktive Mitglieder und lädt darüber hinaus weitere Interessierte ein, 
sich in der DGWF in diesem neuen Rahmen für wissenschaftliche Weiterbildung, lebenslanges Lernen und 
die weitere Öffnung der Hochschulen zu engagieren. mehr » 

 

 Weitere Meldungen finden Sie im Workspace unter Aktuelle Mitteilungen [Externer Link]. 
 

Termine 
Zurück zur Übersicht 

Webinare 
 Gruppenarbeitstechniken in Adobe Connect | 06.05.2020, wissenschaftliche Begleitung  

 

Call for Papers 
 Professionalisierung der Hochschulweiterbildung | Einreichungsfrist: 15.04.2020, Zeitschrift für Hochschule 

und Weiterbildung (ZHWB) 

https://de.offene-hochschulen.de/notes?team_id=1
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 DGWF-Jahrestagung 2020 | Einreichungsfrist: 30.04.2020, Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche 
Weiterbildung und Fernstudium (DGWF) 
 

Veranstaltungen im Kontext des Bund-Länder-Wettbewerbs 
 Study Visits-Abschlusstour des Netzwerks Offene Hochschulen | 28.-29.04.2020, NOH, in Klärung 
 Crossing Borders. Offene Hochschulen von morgen gestalten. Abschlusstagung der wissenschaftlichen Be-

gleitung und der Förderprojekte in Kooperation mit dem NOH | 15.-16.06.2020, wissenschaftliche Beglei-
tung, in Klärung  

 Abschlusstagung Interprofessionell in die Zukunft!? – Gesundheitsversorgung interprofessionell lernen-
denken-handeln | 18.-19.06.2020, Projekt Health Care Professionals, online 

 Fachtagung „Mach’s passend!“ Bildungsaufstieg ermöglichen durch Kompetenzanrechnung und Flexibili-
sierung | 14.07.2020, Projekt StuDiT+AnSA, Hospitalhof Stuttgart 
 

Weitere Veranstaltungen 
 DGWF Jahrestagung 2020: 50 Jahre DGWF | 16.-17.09.2020, DGWF, Hochschule für Wirtschaft und Recht 

Berlin 
 52nd eucen conference: University Lifelong Learning for increased participation, performance and partner-

ship | 18.-20.11.2020, eucen, Central European University Budapest, Hungary 
 
 Die Termine sind vorbehaltlich der aktuellen Entwicklungen mit Stand vom 24.03.2020. Weitere 

Terminankündigungen und -aktualisierungen finden Sie im Workspace unter Termine. [Externer Link] 
 

Hinweise auf Publikationen 

Zurück zur Übersicht 

Neue Handreichungen und thematische Berichte der WB 
 Handreichung Strategien der Motivierung und Rekrutierung von Lehrenden in der wissenschaftlichen Wei-

terbildung [Externer Link] 
 Handreichung Gender- und diversitysensible Gestaltung von (Studien-)Angeboten wissenschaftlicher Wei-

terbildung [Externer Link] 
 Thematischer Bericht International Trailblazers: Work-Based Higher Education in Selected Higher Educa-

tion Institutions in the US, England and Denmark [Externer Link] 
 Thematischer Bericht Wirkungen über die Projektförderung hinaus: Analyse einer Ex-post-Befragung der 1. 

Wettbewerbsrunde. Projektfortschrittsanalyse 2019, Band 1 [Externer Link] 
 Thematischer Bericht Aktuelle Entwicklungen in den Projekten der 2. Wettbewerbsrunde. Projektfort-

schrittsanalyse 2019, Band 2 [Externer Link] 
 Thematischer Bericht Aspekte von Work-based Learning in (Studien-)Angeboten wissenschaftlicher Weiter-

bildung [Externer Link] 

https://de.offene-hochschulen.de/workspace/appointments
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-183189
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-183189
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-189300
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-189300
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-188708
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-188708
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-184840
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-184840
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-189490
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-189490
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-189694
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-189694
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Weitere Veröffentlichungen 
 Grünewald, Sven (2020). Studiengänge in der Digitalisierung. Baustelle Curriculumentwicklung. Arbeitspa-

pier Nr. 52. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. [Externer Link] 
 Jütte, Wolfgang; Kondratjuk, Maria & Schulze, Mandy (Hrsg.). (2020). Hochschulweiterbildung als For-

schungsfeld. Kritische Bestandsaufnahmen und Perspektiven. Bielefeld: wbv media. [Externer Link] 
 Ladwig, Tina; Arndt, Christiane & Djabarian, Yasmin (2020). Vernetzung von Netzwerken in digitalen Zei-

ten: Ein Diskussionspapier. Diskussionspapier Nr. 8. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. [Externer Link] 
 Nickel, Sigrun & Thiele, Anna-Lena (2019). Die Rolle berufserfahrener Studierender bei der Akademisierung 

des Gesundheitssektors. die hochschule. journal für wissenschaft und bildung, (2), 45-61. [Externer Link] 
 
 Eine große Auswahl von weiteren Publikationen finden Sie auf der Website der WB unter Publikatio-

nen. [Externer Link] 

 

Aus der Forschung 

Ein Blick zu den Nachbarn: Frankreichs Sammel-Fonds zur Finanzierung von 
(wissenschaftlicher) Weiterbildung 
Von Ernestine Schmitz, Olga Wagner und Uwe Wilkesmann, wissenschaftliche Begleitung 

Zurück zur Übersicht 

Einleitung 
Während sich in Deutschland Weiterbildungsstudierende ihre wissenschaftliche Weiterbildung (wWB) durch 
diverse Stipendien und Darlehen sowie vor allem finanzielle Eigenleistungen finanzieren bzw. subventionieren 
lassen können und müssen (DGWF, 2019), gibt es in Frankreich eine gebündelte Art der Finanzierung für alle 
Weiterbildungsmaßnahmen: einen Umlage-Zuschuss-Fonds, der in staatlicher Trägerschaft verwaltet und orga-
nisiert wird und extra für diese Zwecke eingerichtet wurde (Bosch, 2012, S. 24). 

Dieses Modell aus Frankreich haben wir uns im Rahmen der internationalen Beobachtungen der wissenschaftli-
chen Begleitung (WB) genauer angeschaut. Schon länger wird diskutiert, ob eine solche Finanzierungslösung 
für Weiterbildung in Form eines staatlich regulierten Fonds-Systems nicht auch für Deutschland sinnvoll wäre. 
Vor allem im Hinblick auf die wWB und die Zielgruppe der Erwerbstätigen, die auch eine der primär adressier-
ten Zielgruppen der entwickelten (Studien-)Angebote der wWB des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch 
Bildung: offene Hochschulen“ darstellt, erscheint diese Diskussion relevant. Denn bei dem Fonds-System in 
Frankreich stehen die Erwerbstätigen im Mittelpunkt. Darüber hinaus stellt die Finanzierung der eigenen (wis-
senschaftlichen) Weiterbildung für einige Erwerbstätige in Deutschland eine Herausforderung dar (Kamm, 
Spexard, Wolter & Golubchykova, 2016, S. 14), da die Finanzierung zu einer Barriere werden kann, die die Per-
sonen davon abhält, an wWB teilzunehmen. 

Entstehung 
Ein Blick auf den internationalen Kontext zeigt, dass Weiterbildungsfonds als Finanzierungssystem weit verbrei-
tet sind (Bosch, 2019, S. 31). In Frankreich existiert der Fonds bereits seit den 1970er Jahren, war seitdem aber 

https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr_52_Studiengaenge_Digitalisierung_Baustelle_Curriculumentwicklung.pdf
http://u.wbv.de/9783763960170
http://u.wbv.de/9783763960170
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/Diskussionspapier8_Vernetzung_von_Netzwerken_in_digitalen_Zeiten.pdf
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/Diskussionspapier8_Vernetzung_von_Netzwerken_in_digitalen_Zeiten.pdf
https://de.offene-hochschulen.de/fyls/6372/download_file_inline
https://de.offene-hochschulen.de/fyls/6372/download_file_inline
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/bibliothek
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/bibliothek
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regelmäßig Reformen und Anpassungen ausgesetzt (Drexel, 2004, S. 177). Es handelt sich um einen sogenann-
ten Sammelfonds mit dem Namen „Organismes Paritaires Collecteurs Agrées“ (OPCAs), der alle beruflichen 
Branchen abdeckt (Deutscher Bundestag, 2010, S. 5). Im Jahr 2006 umfasste dieser Sammelfonds insgesamt 90 
Einzelfonds (ebd.), 2005 betrug sein Wert 5,2 Milliarden Euro (ebd., S. 6). 

Funktionsweise 
Die Hauptziele des französischen Fonds sind, die Weiterbildungsbereitschaft und vor allem den Gesamtnutzen 
von Weiterbildung für die französische Gesellschaft zu erhöhen, denn dem Fonds-Modell liegt die Idee der 
„Gruppennützigkeit“ zu Grunde (Bosch, 2019, S. 31). Verwaltet werden die Fonds sowohl durch Arbeitnehmen-
den als auch Arbeitgebenden-Vertretungen, welche berechtigt sind, Schwerpunkte auszuwählen, die die Ziel-
gruppen oder die inhaltliche Ausrichtung der von den Fonds geförderten Weiterbildungsmaßnahmen betreffen 
(Deutscher Bundestag, 2010, S. 5). Konkret bedeutet dies, dass die Verwaltungsräte der Fonds branchen- und 
regionenspezifisch entscheiden müssen, was aktuell besonders relevant ist und somit gefördert werden soll 
und muss (Drexel, 2004, S. 177). 

Die generelle Funktionsweise des Fonds sieht dabei wie folgt aus: alle französischen Betriebe müssen einen 
Anteil ihrer Bruttolohn-Summe für die Finanzierung von Weiterbildung in den Fonds einbringen (Deutscher 
Bundestag, 2010, S. 5). Mittlerweile sind auch kleinere Betriebe mit weniger als zehn Angestellten dazu ver-
pflichtet einen prozentuell angepassten Beitrag einzuzahlen (ebd.). In der Praxis funktioniert die Einzahlung in 
den Fonds so: ein Betrieb mit weniger als zehn Mitarbeitenden bezahlt 0,4 Prozent seiner Bruttolohn-Summe 
für den verpflichtenden, sogenannten betrieblichen Weiterbildungsplan und 0,15 Prozent für branchenspezifi-
sche Bedarfe ein (ebd.). Im Vergleich dazu bringen Betriebe mit zehn bis 19 Angestellten je 0,9 Prozent für Ers-
teres und 0,15 Prozent für Letzteres sowie Betriebe mit 20 oder mehr Mitarbeitenden 0,9 Prozent für den Wei-
terbildungsplan, 0,5 Prozent für die branchenspezifischen Bedarfe und zusätzlich dazu noch weitere 0,2 Pro-
zent für individuellen Bildungsurlaub auf (ebd.). Auch Leiharbeitsfirmen müssen 1,3 Prozent ihrer Bruttolohn-
Summe für den Weiterbildungsplan aufbringen (Drexel, 2004, S. 177). Diese Einzahlungen müssen von den Be-
trieben steuerlich deklariert werden (Deutscher Bundestag, 2010, S. 5). 

Die Betriebe haben die Wahl, die Beträge entweder in die Fonds einzuzahlen oder sie direkt in Weiterbildungs-
maßnahmen für ihre Mitarbeitenden zu investieren. Zusätzlich ist auch eine Mischfinanzierung möglich (Drexel, 
2004, S. 177). In der Praxis zeigen sich Unterschiede, die von der Größe der Betriebe abhängen: die größeren 
Betriebe investieren die Mindestbeiträge (und häufig auch Summen darüber hinaus) in den meisten Fällen di-
rekt in die eigene Weiterbildung, während die kleineren Betriebe meist die verpflichtende Summe in den Fonds 
einzahlen. Ist Letzteres der Fall nehmen diese dann auch die Finanzmittel des Fonds in Anspruch, um Maßnah-
men für ihre Mitarbeitenden zu ermöglichen, die sie alleine gar nicht finanzieren könnten (Europäisches Zent-
rum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP), 2008, S. 81-84 zit. nach Deutscher Bundestag, 2010, S. 5). 

Welche Weiterbildungsmaßnahmen werden bezahlt? 
Die Mittel aus den Fonds sind zweckgebunden, denn die daraus geförderte Weiterbildung soll konkreten Nut-
zen für die Unternehmen bzw. die Beschäftigten in den Betrieben haben (Bosch, 2019, S. 31). Von jedem Un-
ternehmen selbst wird ein eigener betrieblicher Weiterbildungsplan erstellt (Bosch, 2010, S. 22). Folgende Wei-
terbildungsmaßnahmen sind des Weiteren für unterschiedliche Zielgruppen für eine Finanzierung durch den 
Sammel-Fonds vorgesehen (Deutscher Bundestag, 2010, S. 6): 

 das individuelle Recht auf Weiterbildung, welches 20 Stunden Weiterbildung im Jahr für alle erwerbstäti-
gen Französinnen und Franzosen vorsieht, 
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 ein individueller Bildungsurlaub, der mindestens 12 Monate oder 1200 Stunden umfasst, 
 eine Kompetenzbilanz, zur Erfassung von Fähigkeiten und Motivation, 
 die Anerkennung oder Zertifizierung von beruflich erworbenen Kompetenzen, 
 ein Professionalisierungsvertrag zur Ausbildung und betrieblichen Eingliederung von Jugendlichen zwi-

schen 16 und 26, 
 sowie Professionalisierungszeiten von denen Beschäftige ab 45 Jahren oder Personen mit 20 Jahren Be-

schäftigungszeit profitieren sollen. 

Fazit des Fonds-Systems für Frankreich 
Allgemein wird eine positive Bilanz des Fonds-Systems in Frankreich gezogen. Besonders hervorgehoben wird 
die Verwaltung der Fonds, die sich durch die Zusammenarbeit der Sozialpartner*innen auszeichnet (Deutscher 
Bundestag, 2010, S. 7). Eine weitere wichtige Grundlage, die Frankreich für das Gelingen dieses Weiterbildungs-
Modells gelegt hat, ist, dass alle berufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen rechtlich als Arbeit(szeit) defi-
niert werden (Drexel, 2004, S. 177). Die französischen Betriebe „kaufen sich durch die Mindestpflicht zur Wei-
terbildung nicht von dieser Aufgabe frei“ (Deutscher Bundestag, 2010, S. 7), ganz im Gegenteil: sie stecken dar-
über hinaus selbst noch mehr Geld in Weiterbildung. In Frankreich sind durch dieses System nicht nur die Aus-
gaben für Weiterbildungsmaßnahmen gestiegen, sondern auch die Teilnahmezahlen an diesen (Drexel, 2004, S. 
178). Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind die Fonds höchst wertvoll und ermöglichen 
Weiterbildungen für Mitarbeitenden, die sich die Betriebe sonst wahrscheinlich nicht leisten könnten (Deut-
scher Bundestag, 2010, S. 7; Drexel, 2004, S. 178). Drexel spricht den Fonds noch einen weiteren großen Vorteil 
für die Kleinst- und kleinen Betriebe zu: Es werden über den finanziellen Aspekt hinaus auch Hilfen bei der Ge-
staltung und Auswahl sowie der Abwicklung der Weiterbildungsmaßnahmen bereitgestellt (Drexel, 2004, S. 
178). 

In Frankreich haben die Fonds nicht nur eine Diskussion über das Thema Weiterbildung angestoßen, sondern 
die Weiterbildung aufgewertet und vor allem verstetigt (ebd.). Nichtsdestotrotz kommen auch immer wieder 
Nachteile oder Probleme mit dem Fonds-System an die Oberfläche. 

Kritik am französischen Fonds-System 
Schon früh wurde kritisiert, dass die Fonds nicht transparent und effizient genug gestaltet und geführt seien 
(Deutscher Bundestag, 2010, S. 5). Deutlich wird dieser Umstand daran, dass die Teilnahmequoten bei den Ge-
ringqualifizierten niedrig sind und die meisten Weiterbildungsmaßnahmen kurz ausfallen und nicht wirklich 
dazu beitragen können, die französischen Mobilitätsprobleme zu lösen (Drexel, 2004, S. 179). Außerdem wird 
von einer Überkomplexität der Verwaltung und einer „institutionellen Abschottung der Teilsysteme in der Wei-
terbildung“ berichtet (Deutscher Bundestag, 2010, S. 7). Auch wenn den Kleinbetrieben durch die Gelder aus 
den Fonds mehr Weiterbildung ermöglicht wird, als diese aus eigenen Mitteln finanzieren könnten, so läuft die 
Weiterbildung hier auch nicht ohne Probleme ab: Häufig müssen Arbeitnehmende der Kleinbetriebe dafür Bil-
dungsurlaub nehmen, zugleich ist aber kein Ersatz der Arbeitskraft für diese Zeit (vor allem bei längerer Abwe-
senheit) von Seiten der Betriebe realisierbar (Drexel, 2004, S. 179). 

Implikationen für Deutschland und die wWB 
Welches Fazit kann nun für das deutsche Finanzierungssystem von Weiterbildung im Allgemeinen und die wWB 
im Speziellen gezogen werden? Es muss festgehalten werden, dass in Deutschland im Vergleich zu Frankreich 
einige grundlegende, strukturelle Unterschiede bestehen. In Frankreich existiert nicht wie in Deutschland ein 
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betriebliches Berufsausbildungssystem und die wWB ist dort keine in den Hochschulgesetzen verankerte Auf-
gabe der Universitäten und Fachhochschulen (Wissenschaftsrat, 2019, S. 53). 

Allgemein ist der Widerstand bei einigen relevanten Akteur*innen in Deutschland vor allem gegenüber dem 
Fonds-Modell, wie es in Frankreich existiert, hoch (Wissenschaftsrat, 2019, S. 57). Der Wissenschaftsrat selbst 
stellt dennoch die Forderung, dass politische Akteur*innen „nicht nur eine Anpassung der bestehenden Förde-
rungsinstrumente, sondern auch ein neues Finanzierungssystem erwägen [sollen], mit dem das lebenslange 
Lernen besser gefördert werden kann“ (ebd., S. 71). Als eines dieser zu erwägenden Finanzierungssysteme 
nennt der Wissenschaftsrat trotz allen Widerstands, der diesem Modell in Deutschland bisher entgegenge-
schlagen ist, ein Fonds-Modell wie in Frankreich (ebd.). 

Trotz dieser Unterschiede und Herausforderungen erscheint ein Fonds-System vor allem im Hinblick auf die 
wWB auch für Deutschland interessant. Die Eigenverantwortung rund um Weiterbildung ist nach wie vor hoch 
und Arbeitnehmende würden „nur das Allernötigste an Weiterbildung absolvieren, oft nicht einmal das“ 
(Drexel, 2004, S. 175). Mit einem Fonds-Modell, wie dem in Frankreich, werden Restriktionseffekte stark einge-
schränkt, weil die Arbeitnehmenden selbst nicht finanziell belastet werden (ebd., S. 176). Stattdessen wird die 
finanzielle Verantwortung auf die Arbeitgebenden und Unternehmen übertragen, die verpflichtend ihre Bei-
träge entweder durch das Einzahlen in die Fonds oder durch das direkte Finanzieren von Weiterbildungsmaß-
nahmen leisten und dies auch nachweisen müssen. Auch mögliche „Sparinteressen“ seitens der Unternehmen 
werden in solch einem Fonds-System umgangen, da der Pflichtbetrag so oder so entrichtet werden muss und 
„damit der Umfang der Weiterbildungsteilnahme seiner Arbeitnehmer davon entkoppelt ist“ (ebd.). 

Für die wWB in Deutschland könnte ein solches Fonds-System bedeuten, dass 

 Erwerbstätige, also die Personengruppe, die für die wWB eine Rolle spielt, im Mittelpunkt stehen; 
 das Hindernis der Finanzierung beseitigt und die Erwerbstätigen entlastet werden könnten, was im Um-

kehrschluss die Teilnahmequoten erhöhen könnte; 
 die Unternehmen ein höheres Interesse daran haben könnten, ihre Mitarbeitenden an (w)WB teilnehmen 

zu lassen, da sie sonst von den Einzahlungen in den Fonds selbst nicht profitieren würden; 
 der Bildungsplan es den Unternehmen gleichzeitig ermöglichen würde, sich selbst zu reflektieren und zu 

entscheiden, welche Bildungsziele sich das Unternehmen setzen sollte und wo (wissenschaftlicher) Weiter-
bildungsbedarf besteht; 

 die Hochschulen ebenfalls profitieren könnten, indem die (Studien-)Angebote der wWB sowohl für die po-
tenziellen Teilnehmenden als auch die Unternehmen attraktiver werden. 

Nicht umsonst also fordert der Wissenschaftsrat dazu auf, im Hinblick auf lebenslanges Lernen ein Umdenken 
bezüglich der Finanzierung zu erreichen. Dass nicht nur dieses Thema, sondern auch das Beispiel Frankreich 
seinen Platz in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats aus dem letzten Jahr gefunden hat, bekräftigt, dass 
die Diskussion über ein Fonds-System für Deutschland zumindest weitergeführt werden sollte, vor allem im 
Hinblick auf die wWB. Für diese könnte ein solches Finanzierungssystem durch die Entlastung der Erwerbstäti-
gen, einer steigenden Teilnahmequote an (Studien-)Angeboten der wWB und die Verantwortungsübergabe 
bezüglich Weiterbildung an die Arbeitgebenden eine Win-win-Situation für alle Beteiligten bedeuten.  
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Wer lehrt in der wissenschaftlichen Weiterbildung? 
Von Ronja Vorberg und Uwe Wilkesmann, wissenschaftliche Begleitung 

Zurück zur Übersicht 

Ausgangssituation – auf der Suche nach der Grundgesamtheit 
Um (Studien-)Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung (wWB) an den Hochschulen erfolgreich etablieren zu 
können, müssen die passenden Lehrenden für diese Aufgabe gefunden und im besten Fall sogar für ein länger-
fristiges Lehr-Engagement gewonnen werden. Um diese Lehrenden anschließend optimal in ihrer Tätigkeit un-
terstützen zu können und zu gewährleisten, dass die (Studien-)Angebote der wWB auch auf lange Sicht erfolg-
reich bestehen können, ist es wichtig zu wissen, mit wem genau man es zu tun hat. Es gab und gibt immer wie-
der viele Personen, die sich als Lehrende in der wWB engagieren. Wer ist das aber genau und wodurch zeichnet 
sich diese Gruppe aus? Inwiefern unterscheidet sich diese Gruppe von den Personen, die in grundständigen 
(Studien-)Angeboten lehren? 

Datengewinnung – Konstruktion einer Stichprobe 
Diesen Fragen sind wir im Rahmen der Forschungsaktivitäten der wissenschaftlichen Begleitung an der Techni-
schen Universität Dortmund nachgegangen, indem wir wWB-Lehrende befragt haben. Unsere Daten wurden 
durch zwei Erhebungen in der Zeit von April 2017 bis Dezember 2018 gewonnen. Außerdem haben wir unter-
schiedliche Wege genutzt, um möglichst viele wWB-Lehrende befragen zu können. Innerhalb der ersten Erhe-
bung im Jahre 2017 wurden die wWB-Lehrenden aus den Projekten des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg 
durch Bildung: Offene Hochschulen“ befragt. Für die zweite Erhebung, die im Jahr 2018 stattfand, wurde zu-
nächst ein E-Mail-Verteiler der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium 
(DGWF) verwendet, über den die DGWF-Mitglieder kontaktiert wurden. Anschließend wurde ein selbst recher-
chierter E-Mail Verteiler aller Studiengangsleiter*innen in der wWB an staatlichen Hochschulen im Jahr 2018 
genutzt. Insgesamt konnten 549 Lehrende der wWB befragt werden, die somit zusammen unser Sample bilden. 
Wir haben bisher leider keine Daten über die Grundgesamtheit aller wWB-Lehrenden, außerdem stellt unser 
Sample keine echte Zufallsauswahl aus der Grundgesamtheit dar, sodass wir keine belastbaren Aussagen über 
die Repräsentativität machen können. Aufgrund der Größe des Samples vermuten wir jedoch, dass systemati-
sche Verzerrungen ausgeschlossen sind. 

Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? – ein Vergleich mit den grundständig 
Lehrenden 
Zur Charakterisierung der wWB-Lehrenden haben wir unser Sample zunächst einmal beschrieben und dabei die 
Kategorien Alter, Geschlecht und Fachrichtung sowie Anstellungsverhältnis und Hochschulart betrachtet. 
Dadurch konnten wir erste Erkenntnisse darüber gewinnen, was die Gruppe der Befragten auszeichnet. Um ein 
noch besseres Verständnis erlangen zu können, haben wir anschließend einen Vergleich zwischen unserem 
Sample und den Lehrenden der grundständigen Lehre angestellt. Zusätzlich zu den Daten aus unserer Befra-
gung haben wir daher Daten verwendet, die durch das Statistische Bundesamt (destatis) bereitgestellt werden. 
Genauer handelt es sich dabei um Daten, die das Personal an Hochschulen im Jahr 2017 abbilden.[1] Es wird 
hier das wissenschaftliche Personal aufgeführt, das aus Haushaltsmitteln der Hochschulen bezahlt wird und das 
dementsprechend grundständige Lehre durchführen muss. Diese Personen bilden unsere Grundgesamtheit der 

https://offene-hochschulen.de/start/start
https://offene-hochschulen.de/start/start
https://dgwf.net/
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
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grundständig Lehrenden, mit denen unser Sample verglichen wurde. Die Ergebnisse des Vergleichs beider 
Gruppen werden im Folgenden dargestellt. 

Ergebnisse – eine erste Charakterisierung 
Tabelle 1: Vergleich Sample und grundständige Lehre (Quelle: eigene Darstellung) 

Während die Lehrenden des grundständigen Bereiches durchschnittlich 42,1 Jahre alt sind, liegt dieser Wert bei 
den wWB-Lehrenden unseres Samples bei 49 Jahren, womit sie durchschnittlich 6,9 Jahre älter sind als unsere 
Vergleichsgruppe aus der grundständigen Lehre. 

Mit einem Anteil von 38,9 Prozent arbeiten zudem 4,2 Prozent mehr Frauen in der grundständigen Lehre als in 
unserem Sample (34,7 Prozent). 

Ein Vergleich der beiden Gruppen in Bezug auf die Fachzugehörigkeit verdeutlicht, dass die Lehrenden unseres 
Samples in anderen Fächern lehren als die grundständig Lehrenden. In der wWB-Lehre unseres Samples liegt 
der Schwerpunkt auf den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, gefolgt von den Ingenieurwissen-
schaften und den Geisteswissenschaften. In der grundständigen Lehre wird vor allem in der Humanmedizin und 
den Gesundheitswissenschaften sowie ebenfalls in den Ingenieurwissenschaften und darüber hinaus auch in 
der Mathematik und den Naturwissenschaften gelehrt. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, dass zudem eine Differenz bezüglich des Anstellungsverhältnisses 
besteht. Während die wWB-Lehrenden unseres Samples an erster Stelle Professor*innen (42,3 Prozent) und 
erst an dritter Stelle Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (17,2 Prozent) sind, sind es in der grundständigen 
Lehre mit einem deutlichen Abstand die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen (75,37 Prozent), die die Haupt-
last der Lehre tragen. Die Professor*innen folgen erst mit einem deutlichen Abstand und einem Anteil von 
19,07 Prozent. 



 

 

 
Seite 15 

Während die Befragten unseres Samples zum überwiegenden Teil an Fachhochschulen (55,47 Prozent) be-
schäftigt sind, sind die grundständig Lehrenden unserer Vergleichsgruppe mit 82,57 Prozent überwiegend an 
Universitäten beschäftigt. 

Bezüglich der Frage, was es für Personen sind, die in der wWB lehren, lassen sich durch unsere Ergebnisse nun 
die folgenden Erkenntnisse zusammenfassen: 

 wWB-Lehrende haben ein eher fortgeschrittenes Alter von 49 Jahren; 
 sie kommen vor allem aus den Bereichen der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; 
 sie sind zum Großteil Professor*innen, was u. a. darauf zurückzuführen ist, dass sie eher an Fachhochschu-

len als an Universitäten arbeiten; 
 sie stehen überwiegend nicht am Anfang ihrer Karriere, sondern haben sich bereits einen Namen in der 

Wissenschaft gemacht. 

Und nun? – Empfehlungen für die Hochschulpraxis 
Die durch die Erhebung gewonnenen Erkenntnisse können nun dafür genutzt werden, die Interaktion mit 
wWB-Lehrenden in der Hochschulpraxis zu erleichtern. Dies bezieht sich sowohl auf die Gewinnung der Lehren-
den als auch darauf, sie für ein längerfristiges Engagement im Bereich der wWB an die Hochschule zu binden, 
indem sie optimal in ihrer Tätigkeit unterstützt werden können. Die folgenden Ideen können als Denkanstöße 
dienen: 

 Das Wissen darüber, dass die wWB-Lehrenden ein eher fortgeschrittenes Alter haben, sich nicht am An-
fang ihrer Karriere befinden und sich vermutlich bereits einen Namen in der Wissenschaft gemacht haben, 
gibt Hinweise darauf, dass die Lehrenden wahrscheinlich bereits über sehr viel Lehr-Erfahrung und einen 
großen Pool an didaktischen Konzepten verfügen, aus denen sie seit Jahren schöpfen. Einerseits ist dies ein 
Vorteil. Andererseits ist es möglich, dass die Lehrenden gerade aufgrund ihrer langen Erfahrung festgelegt 
sind, was ihre didaktische Gestaltung angeht. Auf jeden Fall sind es Personen mit viel Erfahrung, die auch 
als solche behandelt werden wollen. Ebenso ist die Erkenntnis wichtig, dass die Lehrenden in der wWB sich 
nicht (mehr) in der Wissenschaft etablieren müssen, sondern die Lehre in der wWB übernehmen, weil sie 
z. B. besonders gerne mit Personen aus der Praxis Kontakt haben. 

 Es existiert eine besondere Gruppe, nämlich Professor*innen, insbesondere aus Fachhochschulen, die in 
der wWB-Lehre engagiert sind. Aufgrund ihrer Stellung und ihres Praxisbezugs haben sie eine besondere 
Affinität zur wWB. Dies könnte hochschulpolitisch gestärkt werden. 

  
Weiterführende und ganz praktische Empfehlungen zur Interaktion mit wWB-Lehrenden in der Hochschulpraxis 
lassen sich in der Handreichung „Strategien der Motivierung und Rekrutierung von Lehrenden in der wissen-
schaftlichen Weiterbildung“ finden, die von der wissenschaftlichen Begleitung herausgegeben wurde. Eine Hilfe 
zur Identifizierung der aktuellen Lehrmotivation von wWB-Lehrenden an der eigenen Hochschule bietet 
das „Analyse-Tool für die Lehrmotivation in der wissenschaftlichen Weiterbildung“, das ebenfalls von der wis-
senschaftlichen Begleitung entwickelt wurde. 

Kontakt 
Ronja Vorberg  
Mitarbeiterin der wissenschaftlichen Begleitung  
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Wirksamkeit des Bund-Länder-Wettbewerbs über die Projektförderung hinaus 
Sigrun Nickel und Anna-Lena Thiele, wissenschaftliche Begleitung 

Zurück zur Übersicht 

1. Einleitung 
In welchem Ausmaß und durch welche Maßnahmen gelingt es Projekten, ihre im Rahmen des Bund-Länder-
Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ erzielten Ergebnisse über den Förderzeitraum hin-
aus institutionell zu verankern? Zu dieser Frage hat die wissenschaftliche Begleitung nun eine empirische Stu-
die vorgelegt, bei der die seit September 2017 abgeschlossenen 26 Projekte der 1. Wettbewerbsrunde (WR) 
untersucht wurden. Die Resultate fallen überwiegend positiv aus. So haben rund Zweidrittel der im Rahmen 
des Wettbewerbs entwickelten weiterbildenden Studiengänge und Zertifikatsangebote anderthalb Jahre nach 
Ende der Projektförderung weiterhin Bestand. Auch die veränderten institutionellen Rahmenbedingungen zei-
gen nach wie vor eine hohe Evidenz. Dennoch sind auch rückläufige Tendenzen zu beobachten. So erreichte 
fast ein Drittel der wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote keine Implementierung nach Ende der Projekt-
förderung oder die Angebote musste nach kurzer Laufzeit wieder aufgegeben werden. 

Der Hauptauftrag der insgesamt 77 Förderprojekte des Bund-Länder-Wettbewerbs besteht in der Entwicklung 
und Erprobung innovativer wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote[1] sowie deren möglichst dauerhafte 
Überführung in den Regelbetrieb. Dazu bedarf es nicht nur eines zielgruppenadäquaten Angebotsportfolios, 
sondern auch adäquater institutioneller Rahmenbedingungen. Die Förderung der Projekte erfolgt in zwei WR 

mailto:ronja.vorberg@tu-dortmund.de
mailto:ronja.vorberg@tu-dortmund.de
mailto:uwe.wilkesmann@tu-dortmund.de
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https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/personal-hochschulen-2110440177004.pdf?__blob=publicationFile
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mit unterschiedlichen Laufzeiten. Während die Projekte der 2. WR noch bis Juni 2020 finanziell unterstützt 
werden, sind die Projekte der 1. WR bereits seit Herbst 2017 abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund bot sich 
der wissenschaftlichen Begleitung die Gelegenheit, rund anderthalb Jahre nach Ende der 1. WR bei den ehema-
ligen Projekteiter*innen und -koordinator*innen nachzufragen, welche der im Zuge des Bund-Länder-Wettbe-
werb entwickelten wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote weiterhin existent und welche Wirkungen auf 
institutioneller Ebene zu diesem Zeitpunkt noch evident waren. Zudem wurden die Befragten gebeten, aus ih-
rer heutigen Sicht Empfehlungen für die erfolgreiche Etablierung der wissenschaftlichen Weiterbildung in 
Hochschulen zu geben. 

2. Hohe Beständigkeit der entwickelten Angebote 
Die Ergebnisse der empirischen Erhebung sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Außer der Tatsache, 
dass 71,5 Prozent der insgesamt 351 während der Projektlaufzeit entwickelten Angebote dauerhaft verankert 
werden konnten, sticht vor allem die Feststellung heraus, dass die Aktivitäten einiger Projekte auch noch nach 
dem Ende der finanziellen Unterstützung durch den Bund-Länder-Wettbewerb weitergegangen sind. So ist die 
Zahl der im Regelbetrieb laufenden berufsbegleitenden Studiengänge und Zertifikatsangebote, die im Zuge der 
Förderung konzipiert worden waren, zwischen Oktober 2017 und Mai 2019 noch einmal von 210 auf 251 ange-
wachsen (vgl. Abbildung 1). Im Abstand von anderthalb Jahren ist es in dieser Hinsicht also noch einmal zu ei-
ner Steigerung um rund 20 Prozent gekommen. Hier macht sich möglicherweise bezahlt, dass in der Entwick-
lungsphase der Angebote oft Zielgruppen- und Bedarfsanalysen zum Einsatz kamen, mit deren Hilfe eine mög-
lichst hohe Passgenauigkeit und Akzeptanz erreicht werden sollte. 

 
Abbildung: Angebotsimplementierung in den ehemaligen Projekten der 1. WR 

Quelle: Online-Befragung CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2019  
N = 351; Angaben in absoluten Zahlen und Prozent  
Frageformulierungen: „Wurde das Angebot in der Zwischenzeit in den Regelbetrieb überführt?“ und „Wird das 
Angebot weiterhin im Regelbetrieb angeboten?“  

 
Zusätzlich zu den 251 implementierten Angeboten wurden 100 berufsbegleitende Studiengänge und Zertifi-
katskurse/-programme erfasst, die nach Projektende nicht mehr in den Regelbetrieb überführt (76) oder nach 
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einer zunächst erfolgten Implementierung später wieder aufgegeben (24) wurden. Einer der Hauptgründe für 
das Scheitern ist eine zu geringe Nachfrage bzw. zu wenig Teilnehmende mit der Folge, dass die erforderliche 
Kostendeckung nicht gewährleistet werden kann. 

3. Nachhaltige Veränderung institutioneller Rahmenbedingungen 
Weitgehend positiv eingeschätzt werden die rund anderthalb Jahre nach Förderende in der eigenen Hoch-
schule immer noch evidenten institutionellen Wirkungen durch die Wettbewerbsteilnahme. So ist aus Sicht der 
ehemaligen Projektleiter*innen und -koordinator*innen beispielsweise die Sensibilität der Lehrkörpermitglie-
der für die Themen „lebenslanges Lernen“ und „wissenschaftliche Weiterbildung“ nachhaltig gestiegen, auch 
wenn sie diese Bereiche noch immer unbedingt zu ihren originären Aufgaben zählen. Besonders produktiv hat 
sich die Wettbewerbsteilnahme offenbar auf die Quantität und Qualität der externen Kooperationen ausge-
wirkt. Nicht nur deren Zahl ist nachhaltig gestiegen, auch die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen 
ist intensiver geworden. Insgesamt wird diesem Bereich eine deutliche Verbesserung attestiert. 

Dennoch sehen die Befragten weiterhin auch etliche Probleme im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung. Als besonders relevant kristallisieren sich zwei Felder heraus: Die Finanzierung der Angebote bzw. die 
Finanzierungsstrukturen der wissenschaftlichen Weiterbildung allgemein sowie die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen auf Ebene der Bundesländer und des EU- bzw. Bundesrechts, innerhalb derer die Projekte und die wis-
senschaftliche Weiterbildung operieren. 

Nach Ende der Förderung im Wettbewerb wird insbesondere die Verstetigung der Finanzierung der entstande-
nen Angebote als unzureichend empfunden. Die wissenschaftliche Weiterbildung, so die Forderung der Befrag-
ten, sollte stärker im originären Hochschulhaushalt berücksichtigt werden, um langfristige Wirkungen entfalten 
zu können. Dabei wird angenommen, dass sie sich aus hochschuleigenen Mitteln bzw. Gebühren- und Entgelt-
einnahmen finanzieren lassen. Teilweise wird deshalb eine Abkehr von der bestehenden Vollkostenfinanzie-
rung angeregt, die bislang in den Gebühren- und Entgeltordnungen der Landeshochschulgesetze festgeschrie-
ben ist. Dies würde eine Novellierung der bisherigen Finanzierungsstrukturen bedeuten. Als besonders dring-
lich empfinden die Befragten auch eine verstetigte Grundfinanzierung für die Entfristung bzw. unbefristete Ein-
stellung von Personal in den Weiterbildungseinrichtungen. 

Eng verwoben mit diesem Problembereich sind die bestehenden rechtlichen Reglungen. Diese spielen insbe-
sondere für die Finanzierungsstrukturen eine entscheidende Rolle. So bereiten den Projekten die bestehenden 
Beihilferechtsbestimmungen Schwierigkeiten, die die staatliche Förderung von wirtschaftlicher Tätigkeit (wie 
der wissenschaftlichen Weiterbildung) als unzulässig einstufen. Die staatliche Förderung von wissenschaftli-
chen Weiterbildungsangeboten über die Projektfinanzierung hinaus ist damit problematisch. Weitere Problem-
bereiche sind die Unterschiede in den rechtlichen Vorgaben der einzelnen Bundesländer. 

4.  Faktoren für die erfolgreiche Etablierung wissenschaftlicher Weiterbildung 
in Hochschulen 
Von den ehemaligen Projektleiter*innen und -koordinator*innen wurden Gelingensbedingungen in den nach-
folgenden vier Bereichen genannt: 

Kooperationen mit internen und externen Akteur*innen eingehen 

Engagement und Support von Personen innerhalb der Hochschule sind von zentraler Bedeutung bei der Etab-
lierung der wissenschaftlichen Weiterbildung in Hochschulen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist hier aus 
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Sicht der Befragten die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützungsbereitschaft der Hochschulleitung, 
dem Dekanat, der Verwaltung, der Fakultät, dem Senat und den Lehrenden. Darüber hinaus sollten Profes-
sor*innen frühzeitig einbezogen werden und Vereinbarungen zu deren Beteiligung schriftlich festgelegt wer-
den. Gleichzeitig kann die Bildung von fakultätsübergreifenden Allianzen hilfreich sein, beispielsweise im Hin-
blick auf die strategische Verortung bzw. die Nachhaltigkeit geeigneter Unterstützungsstrukturen und -maß-
nahmen. Neben der Kooperation mit internen Akteur*innen ist die Zusammenarbeit mit externen Partner*in-
nen hilfreich. Hierbei kann es sich um lose Kontakte zu Expert*innen handeln oder um formale Zusammen-
schlüsse durch die Gründung von Netzwerken. Für eine gute Zusammenarbeit ist sowohl bei der internen als 
auch bei der externen Kooperation eine intensive Kommunikation unabdingbar. 

Angebotsentwicklung bedarfs- und nachfrageorientiert gestalten 

Vor der Angebotsentwicklung sollten Markt-, Bedarfs- und/oder Zielgruppenanalysen durchgeführt werden. 
Der Bedarf des Arbeitsmarkts kann beispielsweise gemeinsam mit interessierten Unternehmen eruiert werden, 
um möglichst passgenaue Angebote entwickeln zu können. Weiterhin sollte aus Sicht der Befragten geprüft 
werden, ob es genügend potenzielle Teilnehmende gibt. Darüber hinaus sollte eine stringente Orientierung an 
den Bedürfnissen der Zielgruppe(n) erfolgen und immer aus der Sicht der „Kund*innen“ gedacht werden. Die 
Studierbarkeit, die Passfähigkeit der Formate (Präsenz- vs. Onlinelehre) und eine intensive Lernbegleitung und -
beratung gilt es ebenfalls mitzudenken. Hierzu kann auch die anvisierte Teilnehmendenschaft bei der Ange-
botsentwicklung einbezogen werden, beispielsweise in Form einer dialogorientierten Zielgruppenanalyse. Hilf-
reich ist es zudem, wenn sich die Angebotsentwicklung an vorhandenen Erfolgsmodellen orientiert und/oder 
gemeinsam mit „starken externen Partner*innen“ bzw. Stakeholdern erfolgt. Im Sinne der Nachhaltigkeit der 
Angebote wird empfohlen, möglichst eng an bestehenden Studiengängen zu bleiben. Weiterhin sollten genü-
gend finanzielle und personelle Ressourcen für den Aufwand der Lehrmaterial-Erstellung und der Bereitstellung 
einer geeigneten Infrastruktur, beispielsweise für das Distance-Learning, einkalkuliert werden. Diese werden 
nach Erfahrung der Befragten oftmals unterschätzt werden. Außerdem wird die Betreuung der Studierenden 
und der Lehrenden als aufwendig und pflegeintensiv eingeschätzt und sollte ebenfalls in die Kalkulation einflie-
ßen. 

Nachhaltige Implementierung frühzeitig planen 

Ein langfristiges und auf Dauerhaftigkeit angelegtes Konzept zur Verstetigung wissenschaftlicher Weiterbil-
dungsangebote sollte bereits vor deren Entwicklung vorliegen. Bei hochschulübergreifenden Verbundprojekten 
sollten die Bedingungen von Beginn an mit allen beteiligten Institutionen geklärt bzw. abgestimmt sein. Die Fi-
nanzierung der Angebote nach Ende der Förderung ist hierbei von zentraler Bedeutung und aus Sicht der Be-
fragten „sehr, sehr mühsam“. Zum einen ist eine genaue Kalkulation notwendig, wie das Angebot kostende-
ckend eingeführt bzw. betrieben werden kann. Zum anderen sollte frühzeitig geklärt werden, ob bzw. inwiefern 
das Personal nach Projektende weiter beschäftigt werden kann, um die Kompetenzen und das Wissen an der 
Hochschule zu halten. Wenn das bis dahin erfahrene Personal nach Projektende wegfällt, kann aus Sicht der 
Befragten bei jeder wissenschaftlichen Weiterbildung von vorne angefangen oder diese erst gar nicht verwirk-
licht werden. 

Vorhandene Strukturen prüfen und gegebenenfalls erneuern 

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Angebote sollten die in den Hochschulen vorhandenen Strukturen frühzei-
tig in den Blick genommen werden. Als besonders geeignet für eine dauerhafte Verankerung der wissenschaft-
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lichen Weiterbildung werden von den Befragten fakultätsübergreifende oder gegebenenfalls auch hochschul-
übergreifende Strukturen – wie z. B. zentrale Organisationseinheiten oder die Ausgründung in eine GmbH – 
gesehen. Sofern diese an der Hochschule vorhanden sind, kann bereits eine umfassende Beratung und Beglei-
tung beim Entwicklungsprozess erfolgen. Vorteile werden insbesondere darin gesehen, dass zentrale Organisa-
tionseinheiten oder Ausgründungen eigenständig arbeiten, wirtschaftlich denken und handeln und in der Regel 
langfristig bestehen. Dagegen sind Hochschulen ohne spezifische Weiterbildungseinrichtung aus Sicht der Be-
fragten mit den Mechanismen wirtschaftlicher Tätigkeit organisatorisch überfordert, weil es insbesondere in 
der Verwaltung und Führung kein Personal gibt, das betriebswirtschaftlich denkt, handelt und arbeitet. 
Dadurch ergeben sich Probleme sowohl bei der finanziellen Abwicklung und auch bei der Werbung für die An-
gebote. 

Die vorgestellten Ergebnisse sind ein Auszug aus der Studie „Wirkungen über die Projektförderung hinaus: Ana-
lyse einer Ex-post-Befragung der 1. Wettbewerbsrunde“, die als thematischer Bericht der wissenschaftlichen 
Begleitung erschienen ist. Die Publikation ist unter folgendem Link abrufbar: http://nbn-resol-
ving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-184840 

Für Rückfragen: 

Dr. Sigrun Nickel, Mitglied im Leitungsteam der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, E-Mail: sigrun.nickel@che 

Anna-Lena Thiele, Mitarbeiterin der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg 
durch Bildung: offene Hochschulen“, E-Mail: anna-lena.thiele@che.de 

 

[1] Mit dem Begriff „wissenschaftliche Weiterbildungsangebote“ oder kurz „Angebote“ werden in dieser Unter-
suchung unterschiedliche Formate der wissenschaftlichen Weiterbildung bezeichnet: berufsbegleitende und 
duale Studiengänge, Zertifikatsprogramme und -kurse, Certificates of Advanced Studies (CAS), Diplomas of Ad-
vanced Studies (DAS) sowie Vorbereitungskurse/Brückenkurse/Propädeutika. Davon abweichende Formate 
werden separat ausgewiesen. 

 
Aus den Projekten 

Angebotsentwicklung an einer kleinen Hochschule – (k)ein einfacher Weg?! 
Von Doreen Weichert, Projekt PRAWIMA 

Zurück zur Übersicht 

Die Evangelische Hochschule Dresden (ehs) ist eine staatlich anerkannte Stiftungshochschule mit rund 700 Stu-
dierenden. Die Studien-, Forschungs- sowie Fort- und Weiterbildungsangebote liegen in den Bereichen Soziale 
Arbeit, Kindheitspädagogik, Pflege Beratung und Sozialmanagement. Seit ihrer Gründung 1991 versteht sich die 
ehs in vielerlei Hinsicht als offene Hochschule im weiteren Sinne. Berufsbegleitende Studienangebote, ein star-
ker Praxisbezug, die Lernortverknüpfung, ein Zugang zum Studium ohne Abitur sowie die Anrechnung bzw. An-
erkennung (außer-)hochschulischer Leistungen gehören traditionell zum Portfolio der Hochschule. Die ehs 
pflegt Kooperationen mit zahlreichen Hochschulen in Ost- und Westeuropa und fördert die Studierendenmobi-
lität. Die Hochschule pflegt ein offenes Diskussionsklima und engagiert sich aktiv für Gleichstellung und Men-
schenrechte. 

http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-184840
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-184840
mailto:sigrun.nickel@che
mailto:anna-lena.thiele@che.de
https://www.ehs-dresden.de/
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Mit dem im Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ geförderten Projekt PRA-
xisWIssenschaftsMAster (PRAWIMA) bekam die Hochschule im August 2014 die Möglichkeit, ein innovatives 
Gesamtkonzept berufsbegleitenden Studierens bis zum Masterabschluss in den Bereichen Pflege und Kind-
heitspädagogik zu entwickeln. 

Ausgangspunkt war die in den beiden Handlungsfeldern bestehende Notwendigkeit einer Akademisierung des 
Personals aufgrund komplexer werdender Anforderungen im Berufsalltag. In der Kindheitspädagogik betrifft 
dies eine Erweiterung des pädagogischen Aufgabenverständnisses (Bildungsauftrag, Chancengerechtigkeit un-
ter Beachtung von Interkulturalität und Lebenslagenphänomen) und eine Erweiterung des Berufsfeldes von der 
Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen zu Aufgaben in den Handlungsfeldern der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie der Schule. Außerdem kommen in Zusammenhang des quantitativen Ausbaus von Plät-
zen der Kindertagesbetreuung Organisationsentwicklungsherausforderungen auf das Feld zu. In der Pflege ge-
winnt die Primärversorgung an Bedeutung. Angesichts der demographischen und epidemiologischen Entwick-
lungen in Deutschland verbunden mit versorgungsstrukturellen und ökonomischen Veränderungen sollen Pfle-
gende, die auf Masterniveau ausgebildet sind, mehr Verantwortung im Sinne der erweiterten und vertieften 
Pflegepraxis (Advanced Nursing Practice) übernehmen. Die ehs wollte mit der Weiterentwicklung ihres Studien-
angebots diesem Bedarf entsprechen und – dem Grundgedanken des Bund-Länder-Wettbewerbs folgend – 
eine höhere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung erreichen. 

Im Projekt PRAWIMA sind in der Projektlaufzeit (2014-2020) die beiden berufsbegleitenden Studiengangkon-
zeptionen des Masters „Kindheitspädagogik“ und des Masters „Pflege –Schwerpunkt: Community Health 
Nursing (CHN)/Advanced Nursing Practice (ANP)“entstanden, in letztgenannten Studiengang wird zum Som-
mersemester 2020 erstmalig immatrikuliert. Außerdem wurden im Berufsfeld „Kindheitspädagogik“ vier und 
im Berufsfeld „Pflege“ drei Zertifikatskurse als wissenschaftliche Weiterbildungen auf Masterniveau konzipiert 
und erprobt. In methodisch-didaktischer Hinsicht zeichnen sich die neu entwickelten Angebote durch Kompe-
tenzorientierung, Lernortverknüpfung und Flexibilisierung des Lehr-Lernsettings durch Blended-Learning-Ele-
mente aus. Damit hat PRAWIMA erheblich zur vertieften Auseinandersetzung mit Fragen der Digitalisierung 
von Studienangeboten an der ehs beigetragen. Darüber hinaus wurden bestehende Informations-, Beratungs- 
und Unterstützungsangebote für Studieninteressierte, Studienanfänger*innen und Studierende um den Work-
shop „Kompetent ins Studium“, den Brückenkurs „Entwicklungspsychologie“ sowie drei Selbstlernkurse zum 
wissenschaftlichen Arbeiten, Zeit-/Selbstmanagement sowie Work-Life-Learn-Balance erweitert. 

In Anbetracht der Projektergebnisse lässt sich insgesamt ein sehr positives Resümee ziehen. 

PRAWIMA hat Anstöße geliefert, Bedarfe eruiert, neue Angebote an der Hochschule entwickelt und etabliert, 
„alte“ Muster hinterfragt, Expertise für die Hochschule erarbeitet und damit maßgeblich zu einer langfristigen 
Öffnung und Weiterentwicklung der Hochschule beigetragen. Der Projekterfolg war möglich dank der zahlrei-
chen mit Ausdauer auf interpersoneller Ebene geführten Debatten, Diskussionen und Gespräche zur Ideenfin-
dung, Neuorientierung und Entwicklung. Dabei konnten die neuen Angebote trotz weitreichender Veränderun-
gen, die die Hochschule insgesamt betrafen, entwickelt werden. Zu diesen Veränderungen zählen ein Hoch-
schulleitungswechsel und eine seit mehreren Jahren andauernde und herausfordernde Erweiterung der Hoch-
schule, die mit einem organisationalen Wandel verbunden ist. Nicht zu vergessen sei auch die aufgrund der 
Landtagswahl 2019 bisweilen unsichere politische Gemengelage, in der für das Projekt immens wichtige politi-
sche Entscheidungen in Bezug auf die öffentliche Finanzierung der berufsbegleitenden Masterstudiengänge auf 
Eis lagen. 

Das Projektvorhaben betraf Fragen der Hochschulentwicklung auf allen Ebenen, es hinterfragte und war bis-
weilen unbequem. Hochschulentwicklung ist eben kein Spaziergang und geht nicht im Alleingang – gefühlt 

http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1110
https://www.ehs-dresden.de/studium/studiengaenge-bewerbung/pflege/pflege-schwerpunkt-community-health-nursing-chnadvanced-nursing-practice-anp-master-berufsbegleitend/eckdaten-des-studiengangs/
https://www.ehs-dresden.de/studium/studiengaenge-bewerbung/pflege/pflege-schwerpunkt-community-health-nursing-chnadvanced-nursing-practice-anp-master-berufsbegleitend/eckdaten-des-studiengangs/
https://www.ehs-dresden.de/studium/studiengaenge-bewerbung/pflege/pflege-schwerpunkt-community-health-nursing-chnadvanced-nursing-practice-anp-master-berufsbegleitend/eckdaten-des-studiengangs/
https://www.ehs-dresden.de/hochschule/projekte/prawima/wissenschaftliche-weiterbildungen/
https://www.ehs-dresden.de/prawima/wissenschaftliche-weiterbildungen-pflege-weiterdenken/
https://www.ehs-dresden.de/prawima/wissenschaftliche-weiterbildungen-pflege-weiterdenken/
https://www.ehs-dresden.de/hochschule/projekte/prawima/beratungs-und-unterstuetzungsangebote/
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kommt es hin und wieder kleinen Erdbeben gleich, die gerade kleinere Hochschulen, wie die Evangelische 
Hochschule Dresden eine ist, ziemlich bewegen. Bis zum Projektabschluss im Juli 2020 richtet sich nun die Pro-
jektarbeit verstärkt auf Verstetigungsmöglichkeiten für die Angebote aus. So ist eine dauerhafte Aufnahme der 
wissenschaftlichen Weiterbildungen in das Portfolio des Sozialwissenschaftlichen Fortbildungsinstituts (sofi) 
des Zentrums für Forschung, Weiterbildung und Beratung an der ehs Dresden gGmbH angedacht sowie eine 
Verbindung der Unterstützungsangebote mit etablierten Informations-, Beratungs- und Unterstützungsstruktu-
ren, z. B. über die Nutzung gemeinsamer Informationskanäle und Multiplikator*innen. 

PRAWIMA ist ein Hochschulentwicklungsprojekt, das dank des Bund-Länder-Wettbewerbs und durch die zahl-
reichen Unterstützer*innen und Visionär*innen als Chance und Impulsgeber für die weitere Öffnung der Evan-
gelischen Hochschule Dresden und die Professionalisierung der bislang eher wenig akademisierten Berufsfelder 
Kindheitspädagogik und Pflege angesehen werden kann. Den zahlreichen Begleiter*innen sei auf diesem Weg 
ein großer Dank ausgesprochen. 

Kontakt: 
Johanna Schneider  
Projektleitung  
E-Mail: johanna.schneider@ehs-dresden.de 
Tel.: 0351 46902-380 

Doreen Weichert  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
E-Mail: doreen.weichert@ehs-dresden.de 
Tel.: 0351 46902-368 

 

 

 

Bedarfsorientiert, innovativ, praxisnah: Musikalisch-kulturelle Bildung 0–10 
Von Kathleen Posvic, Projekt LLLmuBi 

Zurück zur Übersicht 

An der Hochschule für Künste Bremen ist in dem Projekt LLLmuBi im Rahmen der 2. Wettbewerbsrunde des 
Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ der weiterbildende Masterstudien-
gang „Musikalisch-kulturelle Bildung 0–10“ entwickelt und in zwei Durchläufen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten erprobt worden. Als bundesweit erste künstlerische Hochschule kann die HfK Bremen damit ein wei-
terbildendes Studienangebot für die musikalische Arbeit mit Kindern in der Altersspanne von 0-10 Jahren vor-
halten und damit eine sehr breite und multiprofessionelle Zielgruppe adressieren: 

Angesprochen sind Menschen aus Musikberufen mit künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Studien-
abschlüssen, fachnah und fachfremd unterrichtende Lehrpersonen für Musik in den Grundschulen sowie Men-
schen aus sozialen und therapeutischen Berufsfeldern mit einer hohen Affinität zur Musik. Das Studium ist, um 
den sehr unterschiedlichen Weiterbildungsbedarfen zu entsprechen, baukastenartig angelegt: Nach erfolgrei-
cher Akkreditierung wird das Programm sowohl als weiterbildender Master mit 60 ECTS als auch als Zertifikats-
studium mit einzeln belegbaren Modulen studierbar sein. Die Module können zum Masterabschluss akkumu-
liert werden. 

https://www.ehs-dresden.de/weiterbildung/
mailto:johanna.schneider@ehs-dresden.de
mailto:johanna.schneider@ehs-dresden.de
mailto:doreen.weichert@ehs-dresden.de
mailto:doreen.weichert@ehs-dresden.de
https://imbik.hfk-bremen.de/
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Quelle: ImBiK 2019 
 
Das Angebot entspricht passgenau aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen, die zunehmend auf die Ver-
zahnung der bislang separat betrachteten Lernorte Krippe, Kita und Schule und ein darauf basierendes gemein-
sames Bildungsverständnis zielen. Neben der Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen wird mit dem 
Weiterbildungsangebot zudem das transdisziplinäre Arbeiten zwischen den verschiedenen Kunstsparten (Mu-
sik, Visuelle Künste und Darstellendes Spiel) fokussiert. 

Die Teilnehmenden eignen sich im Verlauf des Studiums das Repertoire für ein methodisch vierfältiges Musizie-
ren mit Kindergruppen an. Sie entwickeln neben allgemein musikpädagogischen Kompetenzen ihre instrumen-
talen und stimmlichen Fähigkeiten sowie ihr Potential, Bewegung und andere Ausdrucksformen in den Musik-
unterricht zu integrieren. Im gesamten Lernprozess bietet das eigene Berufsfeld die Gelegenheit, das Gelernte 
unmittelbar anzuwenden und den Lernprozess kontinuierlich zu reflektieren. 

Der Theorie-Praxis-Transfer wird durch ein Coachingprogramm weiter befördert. Es beinhaltet unter anderem 
das Coaching am Arbeitsplatz. Dadurch kann spezifischen Gruppenkonstellationen (z. B. heterogene Vorausset-
zungen in Bezug auf Alter, Sprachkenntnisse und Zugang zu kultureller Teilhabe) oder auch räumlichen Beson-
derheiten (z. B. Ausstattung mit Instrumenten) Rechnung getragen werden – Faktoren, die sich in der Theorie 
nur schwer simulieren lassen, aber großen Einfluss auf die Umsetzung des Gelernten und damit auch das Ge-
winnen von Sicherheit im Musizieren mit Kindergruppen haben. 

Die positiven Evaluationen bestätigen die Entscheidung für das transdisziplinär angelegte und von den Künsten 
ausgehende Angebot. Das Studienangebot soll perspektivisch den aus der neuen Bildungskonzeption resultie-
renden Fort- und Weiterbildungsbedarf durch passgenaue Angebote sichern. Durch das gemeinsame Studieren 
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und die damit verbundene unmittelbare Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen wäre damit künf-
tig eine stabile Gestaltung der Übergänge zwischen den frühen, schulischen und weiterführenden ästhetischen 
Bildungsbereichen gesichert. 

Kontakt 
Kathleen Posvic 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Institut für musikalische Bildung in der Kindheit (ImBiK)  
Hochschule für Künste Bremen 
Dechanatstraße 13–15, 28195 Bremen   
Tel.: 0421 9595-1631 
E-Mail: k.posvic@hfk-bremen.de 
Web: https://imbik.hfk-bremen.de 

 

Digital statt analog? Aufbau einer Infrastruktur zur Zielgruppenerreichung im 
Rahmen der Erprobung und Etablierung von Studienbotschafter*innen und -
mentor*innen an der Hochschule Landshut 
Von Katharina Hiemann, Projekt Diversität.Impuls 

Zurück zur Übersicht 

Projektbeschreibung 
Im Rahmen des Projekts „Diversität.Impuls für lebenslanges Lernen“ wird sich dem Themenfeld Verbesserung 
akademischer Weiterbildungsmöglichkeiten für junge benachteiligte Menschen mit diversem sozialem Hinter-
grund gewidmet. Hintergrund, unter dem die Arbeit dieses Teilprojektes durchgeführt wird, ist der aus vielen 
Untersuchungen bekannte Umstand, dass in Deutschland das Herkunftsmilieu des Elternhauses eine große 
Rolle dabei spielt, welche Bildungschancen Kindern und Jugendlichen offen stehen.[1] 

Ziel von Teilprojekt 1 in der 2. Projektphase ist, die in Phase 1 entwickelten und teilweise bereits begonnenen, 
probeweise durchgeführten Angebote und Konzepte zur Öffnung und Durchlässigkeit der Hochschule fortzu-
führen und weiter zu verbessern. Bei einem der Angebote handelt es sich um die Erprobung und Etablierung 
sogenannter Studienbotschafter*innen und -mentor*innen (im Folgenden SMB) an der Hochschule Landshut. 
Insgesamt 17 Personen haben die Schulung bislang durchlaufen. 

Hierbei sollten Studierende nach einer Schulung zu Studienbotschafter*innen junge Menschen in Schulen, Ein-
richtungen oder Ähnlichem bei allgemeinen Fragen zum Übergang Schule – Hochschule, zu Bildungswegen und 
zum Studium beraten und ihnen als niedrigschwellige und vertrauliche Ansprechpartner*innen zur Seite stehen 
(Zielgruppe: potentiell Studierende, u. a. mit Migrationshintergrund). Analog zu den Studienbotschafter*innen 
sollten Studienmentor*innen Studierende, vorrangig niedrigerer Semester, insbesondere auch Studierende mit 
besonderen Bedarfen (z. B. mit Migrationshintergrund oder Studium mit Kind) bei allgemeinen Fragen zum Stu-
dium beraten und eigene Erfahrungen und überwundene Hürden weitergeben (Zielgruppe: bereits Studie-
rende). 

mailto:k.posvic@hfk-bremen.de
mailto:k.posvic@hfk-bremen.de
https://imbik.hfk-bremen.de/
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Aufbau der Infrastruktur zur Zielgruppenerreichung 
Um die Arbeit der SMB innerhalb und außerhalb der Hochschule Landshut bekannter zu machen, musste eine 
gewisse Infrastruktur die Öffentlichkeitsarbeit betreffend aufgebaut werden. Zunächst wurde ein eigener Face-
book[2]- und Instagram[3]-Account erstellt und regelmäßig gepflegt. Es wurden niedrigschwellige Informatio-
nen zum Studium an der Hochschule Landshut gepostet und verbreitet, ebenso Termine und Fristen für bereits 
Studierende oder Veranstaltungen für potentiell Studierende. Außerdem wurde eine von SMB betreute Face-
book-Gruppe für Erstsemesterstudierende (mit über 300 Mitgliedern) erstellt, in der sich die Studierenden un-
tereinander austauschen konnten. Als weitere Option zur Kontaktaufnahme wurde eine E-Mailadresse einge-
richtet und das Angebot über hochschulinterne digitale „Schwarze Bretter“ und Newsletter verbreitet. 

Von Beginn an wurde Augenmerk darauf gelegt, dass die SMB möglichst selbstständig arbeiten und eigene 
Ideen auch zur Zielgruppenerreichung einbringen. Eines der Ergebnisse sind anschauliche Stop-Motion-Vi-
deos[4], die u. a. auf der Homepage der Hochschule zu finden sind und auf äußerst niedrigschwellige und spie-
lerische Art die Arbeit der SMB erklären. Zur internen Kommunikation und als virtueller Raum für den Aus-
tausch von Dokumenten wurde die Onlineplattform Moodle verwendet. Die SMB tauschten sich untereinander 
außerdem über eine WhatsApp Gruppe aus. Insgesamt entstanden so sieben digitale Informations- bzw. Kom-
munikationskanäle, fünf davon dienten der Zielgruppenerreichung. 

Digitale Kanäle wurden von der Zielgruppe „bereits Studierende“, also auf Mentor*innen-Seite gerne und rege 
genutzt, insbesondere Facebook und Instagram. Ebenso nutzten bereits Studierende die E-Mailadresse für An-
fragen. Ergänzend zur digitalen Infrastruktur stand auf der Mentor*innen-Seite das Angebot einer regelmäßig 
stattfindenden, offenen Sprechstunde, die ebenfalls in einem Probedurchlauf angeboten wurde. Bereits Studie-
rende konnten in einem geschützten Raum persönlich mit den Mentor*innen sprechen. Diese stieß im Ver-
gleich zu den digitalen Angeboten auf eher wenig Interesse, trotz ausgiebiger Angebotskommunikation. 

Etwas anders verhielt es sich auf der Botschafter*innen-Seite mit der Zielgruppe „potentiell Studierende“. Hier 
stand insgesamt der klassische, analoge Weg zur Zielgruppenerreichung stärker im Vordergrund. In den meis-
ten Fällen bestand bei der Zielgruppe keinerlei Vorerfahrung oder Kontakt mit der Hochschule, entsprechend 
kam sie nur in Ausnahmefällen oder über Vermittler*innen aktiv auf die Botschafter*innen zu. Es handelte sich 
in der Regel um eine persönliche Beratung, die oft außerhalb der Hochschule stattfand, z. B. bei Veranstaltun-
gen von Vereinen. Hier können digitale Informations- und Kommunikationskanäle eher im Nachgang hilfreich 
sein. 

Insgesamt ist unserer Erfahrung nach der Aufbau einer digitalen Infrastruktur somit insbesondere hinsichtlich 
der Erreichung der Zielgruppe „bereits Studierende“ (mit besonderen Bedarfen) trotz hohen zeitlichen und per-
sonellen Arbeitsaufwands zielführend und effektiv. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch im Video zu den SMB » [externer Link] 

Kontakt 
Katharina Hiemann 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Projekt „Diversität.Impuls“ 
E-Mail: katharina.hiemann@haw-landshut.de 
Tel.: Tel. +49 (0)871 - 506 485 
 

 

https://de.offene-hochschulen.de/fyls/6353/show_video
mailto:katharina.hiemann@haw-landshut.de
mailto:katharina.hiemann@haw-landshut.de
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[1] vgl. z. B. Publikationsreihe der „Sozialerhebungen“ des Deutschen Studentenwerks oder die Studie „Große 
Vielfalt, weniger Chancen“ des Projektes „Bildung, Milieu und Migration“ der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf aus dem Jahr 2015, gefördert von der Stiftung Mercator und der Vodafone Stiftung. 

[2] vgl. Facebook-Seite SMB Hochschule Landshut (2019). Online unter: https://www.facebook.com/SMBLands-
hut/ [letzter Zugriff: 06.02.2020]. 

[3] vgl. Instagram-Seite smb_hochschulelandshut (2019). Online unter: https://www.insta-
gram.com/smb_hochschulelandshut/?hl=de [letzter Zugriff: 06.02.2020]. 

[4] vgl. Homepage Hochschule Landshut (2019): Studienbotschafter*innen und -mentor*innen. Online un-
ter: https://www.haw-landshut.de/studium/vor-dem-studium/studienberatung/studienmentorinnen-und-bot-
schafterinnen.html [letzter Zugriff: 06.02.2020]. 

 

Flexible Lehr-Lern-Szenarien gestalten – mit dem Informationsportal Hoch-
schullehre des Projekts konstruktiv werden Unterstützungsangebote nachhaltig 
verankert 
Von Berit Godbersen und Annette Weber, Projekt konstruktiv 

Zurück zur Übersicht 

konstruktiv hat einen neuartigen Ansatz für die Entwicklung wissenschaftlicher Weiterbildung an der Universi-
tät Bremen erprobt. Module aus der grundfinanzierten Lehre aus Bachelor- und Masterstudiengängen sind zu 
Bausteinen flexibler Weiterbildungsangebote entwickelt worden. Diese werden unter der Marke LIFE gebün-
delt. LIFE steht für „Lernen. Individuell. Flexibel. Erfolgreich.“. Bereits seit dem Wintersemester 2017/2018 ler-
nen Weiterbildungs- und Vollzeitstudierende gemeinsam. Dazu wurden ausgewählte Module grundfinanzierter 
Studiengänge flexibilisiert und somit für die Weiterbildung geöffnet. 

Im Zuge der Modulöffnungen wurde mit den Lehrenden gemeinsam eine raum-zeitlich flexiblere Organisation 
der Lehre konzipiert und umgesetzt. Dazu hält konstruktiv ein spezielles Unterstützungsangebot bereit, das nun 
nachhaltig verankert wird. Einen Teilbereich stellt das Informationsportal Hochschullehre dar. Dieses ist be-
darfsgerecht, aus dem laufenden Unterstützungsprozess heraus entstanden. Zunächst existierte der Teilbereich 
„Lehre flexibilisieren“, der dann um den Bereich „Lehre gestalten“ erweitert werden musste, da Lehren und 
Lernen nicht ohne hochschuldidaktische Argumente (weiter)entwickelt werden können. Das neue Informati-
onsportal Hochschullehre füllt diese Lücke und zeigt Gestaltungsmöglichkeiten von der Konzeption, Planung 
und Durchführung bis zur Evaluation auf. 

Die neue Website bietet einen Überblick über die Gestaltung und Flexibilisierung von Lehre an Hochschulen. 
Ferner behandelt sie relevante Querschnittsthemen (Digitale Medien, Diversität, Constructive Alignment und 
Urheberrecht), liefert praxisnahe Beispiele und verschiedene unterstützende Downloadmaterialien. Bei den 
inhaltlichen Ausführungen handelt es sich um keine festgesetzten Richtlinien, sondern um eine umfangreiche, 
wissenschaftlich fundierte Sammlung von Empfehlungen für Lehre an Hochschulen, die sich im Rahmen 
von konstruktiv bereits bewährt hat. 

https://www.facebook.com/SMBLandshut/
https://www.facebook.com/SMBLandshut/
https://www.instagram.com/smb_hochschulelandshut/?hl=de
https://www.instagram.com/smb_hochschulelandshut/?hl=de
https://www.haw-landshut.de/studium/vor-dem-studium/studienberatung/studienmentorinnen-und-botschafterinnen.html
https://www.haw-landshut.de/studium/vor-dem-studium/studienberatung/studienmentorinnen-und-botschafterinnen.html
http://www.uni-bremen.de/LIFE
https://www.uni-bremen.de/informationsportal-hochschullehre/
https://www.uni-bremen.de/informationsportal-hochschullehre/
https://www.uni-bremen.de/informationsportal-hochschullehre/
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Das Informationsportal Hochschullehre – ein Unterstützungsangebot für 
Lehrende 
Der Teil „Lehre flexibilisieren“ wurde dem neuen Erscheinungsbild angepasst. Lehrende können nach wie vor 
Anregungen zur raum-zeitlichen Flexibilisierung von Präsenzlehre finden. Welche Formen der Flexibilisierung 
für bestehende Module möglich und umsetzbar sind, ist u. a. abhängig von der Art der Veranstaltung. Die Ver-
anstaltungen sind durch unterschiedliche Interaktionsarten zwischen Lehrenden und Studierenden geprägt 
(Lehrende vermitteln Inhalte, Lehrende und Studierende erarbeiten Inhalte im Diskurs und Studierende erar-
beiten sich Inhalte selbstständig). Zu den jeweiligen Interaktionsarten finden Lehrende ausgewählte Szenarien, 
die zeigen, wie durch den Einsatz neuer Medien und innovativer Methoden raum-zeitlich flexibilisiert werden 
kann. Beispiele von Modulumgestaltungen aus verschiedenen Fachbereichen der Universität Bremen unter-
stützen die jeweilige Flexibilisierungsmöglichkeit. 

Den zweiten und neuen Teil des Portals bildet der Themenkomplex „Lehre gestalten“. Hier geht es in erster Li-
nie darum, Lehrenden Impulse dazu zu bieten, wie sie ihre Lehrkonzepte hochschuldidaktisch weiterentwickeln 
können. Lehrende finden hier – orientiert an einem Veranstaltungszyklus mit vier Phasen – Informationen rund 
um die Themen Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer Lehrveranstaltung. Die einzel-
nen Phasen gliedern sich in vielfältige Themen, die jeweils in Unterthemen aufgeteilt sind. Jedes Unterthema 
wird auf einer eigenen Seite behandelt. Neben einer wissenschaftlich fundierten, theoretischen Ausführung 
lassen sich dort auch Tipps für den praktischen Hochschulalltag und unterstützende Materialien zum Herunter-
laden finden. Ergänzt wird dieses durch verschiedene Grafiken, Illustrationen und Videos. 

Das Informationsportal ergänzt die Unterstützung von Lehrenden, indem Informationen, Anregungen und 
Tipps in der Beratung anschaulich aufgerufen werden können. Die bisherigen Klickzahlen zeigen aber, dass es 
nur wenig spontane Nutzung gibt. Gerade wird daran gearbeitet, den Bekanntheitsgrad weiter zu erhöhen und 
die selbständige Nutzung zu fördern. Unter anderem findet Anfang Mai 2020 eine Impulsveranstaltung für Leh-
rende statt, in der Mitarbeitende aus dem Projekt konstruktiv anhand des Informationsportals vorführen, wie 
Wege zu flexiblen und lernfördernden Lehr-Lernszenarien gestaltet werden können. 

Was leistet das Informationsportal Hochschullehre? 
Lehrende können das Portal nutzen, um ihr Lehren und das Lernen ihrer Studierenden zu reflektieren und die 
Lehrorganisation methodisch-didaktisch aufzufrischen. An das Informationsportal Hochschullehre kann sowohl 
zweckgerichtet als auch explorativ herangegangen werden. 

Den Teil „Lehre gestalten“ können Lehrende nutzen, wenn sie z. B. … 

 …neu an der Universität Bremen sind und wissen möchten, welche Rahmenbedingungen sie bei der Lehr-
planung berücksichtigen müssen (Phase 1: Konzeption). 

 …Niveauunterschiede ihrer Studierenden berücksichtigen wollen (Phase 1: Konzeption, Querschnitts-
thema: Diversität). 

 …erstmals eine Veranstaltung konzipieren (Phase 1), vorbereiten (Phase 2) und durchführen (Phase 3) wol-
len. 

 …digitale Methoden in der Lehre ausprobieren wollen (Phase 2: Vorbereitung, Querschnittsthema: Digitale 
Medien). 

 …sich über lernförderliche Methoden informieren wollen (Phase 2: Vorbereitung). 
 …überprüfen wollen, ob die Lernergebnisse, das Lehr-Lern-Format und das Prüfungsformat aufeinander 

abgestimmt sind (Phase 2: Vorbereitung, Querschnittsthema Constructive Alignment). 
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 …wissen wollen, wie sie Studierende zum Selbststudium motivieren können (Phase 3: Durchführung). 
 …eine kontinuierliche Beteiligung der Studierenden wünschen (Phase 3: Durchführung). 
 …über den Lernfortschritt ihrer Studierenden nicht nur am Ende des Semesters informiert sein wollen 

(Phase 4: Auswertung). 
 …Feedback zu ihrer Lehrveranstaltung nicht nur standardisiert am Ende des Semesters erhalten wollen 

(Phase 4: Auswertung). 

 
Den Teil „Lehre flexibilisieren“ können Lehrende nutzen, wenn sie z. B. …  

 …ihre klassische Vorlesung verändern wollen, weil sie u. a. davon gelangweilt sind, jedes Jahr die gleichen 
Inhalte vorzutragen. 

 …ihre Veranstaltung raum-zeitlich flexibilisieren wollen, weil sie u. a. ihre Veranstaltung einer heterogenen 
Studierendenschaft anpassen wollen. 

 …das Selbststudium zielgerichtet anleiten wollen. 
 …ein alternatives Lehr-Lern-Format ausprobieren wollen, weil sie sich u. a. an digitale Lösungen herantas-

ten möchten. 

konstruktiv verankert Unterstützungsprozesse 
Im Projekt konstruktiv wurden vielfältige Unterstützungsangebote samt Materialien entwickelt. Dies geschah 
bedarfsgerecht aus den laufenden Projektphasen heraus – so, wie das lernende Projekt es benötigte. Unter an-
derem mit dem erweiterten Informationsportal Hochschullehre und dem modularen Leitfaden „Lehre flexibel 
gestalten“ (Statusanalyse, didaktische Beratung, Szenarioentwicklung und Umsetzungsplanung) werden die im 
Projekt entwickelten Unterstützungsstrukturen bis zum Projektende (Juli 2020) nachhaltig verankert. 

Kontakt 
Dr. Petra Boxler  
Projektleitung  
Akademie für Weiterbildung der Universität Bremen  
Telefon: 0421 - 218 61 600  
E-Mail: boxler@uni-bremen.de 

 

Grenzen (öffnen) bei der Modulentwicklung. Testmodule im Projekt OTH mind 
im Bereich Digitalisierung 
Von Elena Büechl und Katharina Koller, Projekt OTH mind 

Zurück zur Übersicht 

Digitale Informationen und Abläufe prägen mehr und mehr die zukünftige Arbeitswelt. Für Arbeitnehmer*in-
nen bedeutet dies steigende Anforderungen. Sie müssen sich an dieses sich stetig verändernde Umfeld anpas-
sen. Neben den klassischen Fähigkeiten – wie beispielsweise Adaptionsfähigkeit, Kreativität und Durchhaltever-
mögen – sind vor allem digitale Grund- und Fachkompetenzen von zentraler Bedeutung. 

Das bedeutet auch, dass die Halbwertszeit des Wissens sinkt, während die Bedeutung lebenslangen Lernens 
steigt. Dadurch nimmt auch der Stellenwert von Weiterbildung an Hochschulen zu. Das Verbundprojekt „OTH 

mailto:boxler@uni-bremen.de
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mind – modulares innovatives Netzwerk für Durchlässigkeit“ der Ostbayerischen Technischen Hochschulen 
(OTH) Regensburg und Amberg-Weiden im Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hoch-
schulen“ trägt in diesem Zusammenhang zur Öffnung der Hochschulen bei und baut das Weiterbildungsange-
bot in Ostbayern aus. In der zweiten Förderphase des Projekts wurden v. a. bedarfsgerechte Angebote mit 
dem Fokusthema Digitalisierung entwickelt und erprobt. 

Pilotierte Module zum Thema Digitalisierung auf Master- und Bachelorniveau 

Masterniveau 

Blockchain Engineering 

Die Blockchain gilt derzeit als eine der vielversprechendsten Technologien der Zukunft und birgt erhebliches 
Disruptionspotenzial für Wirtschaft und Gesellschaft. Bekannt ist die Blockchain insbesondere als Grundlage für 
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether oder Cardano. Ziel des Moduls ist es, die Funktionsweise, Programmie-
rung und die vielfältigen weiteren Anwendungsfelder kennenzulernen sowie die Potenziale der Blockchain für 
das eigene Unternehmen einschätzen zu können. Die Inhalte können am Ende des Moduls in Form eines Hack-
athons angewendet werden. 

Data Literacy 

Die Fähigkeit, Daten richtig zu interpretieren, zu verarbeiten und auf dieser Grundlage Entscheidungen zu tref-
fen, ist eine Schlüsselkompetenz in der digitalen Wissensgesellschaft. Data Literacy – Datensätze aller Art „le-
sen“ zu können – gewinnt auch in Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Diese disziplinübergreifende Fä-
higkeit des planvollen Umgangs mit Daten steht im Mittelpunkt des Moduls. Außerdem vermittelt der Kurs 
Grundlagen des maschinellen Lernens in Python. 

Bachelorniveau 
Data Science 

Ob in der Industrie oder im Handel – die Menge an digitalen Daten und Informationen nimmt stetig zu. Für Un-
ternehmen in praktisch allen Branchen ist es wichtig, diese Daten effektiv auszuwerten. Dafür braucht es Fach-
kräfte mit hohen IT-Kompetenzen. Um Fachkräfte im Bereich Data Science fit zu machen, vermittelt das modu-
lare Weiterbildungsangebot „Einführung in Data Science“ Fachwissen aus der Informatik mit quantitativen Me-
thoden und Aspekten der Informationsvisualisierung. Dabei lernen die Teilnehmenden Daten systematisch aus-
zuwerten, Wissen aus den Daten zu extrahieren und die gewonnenen Erkenntnisse anschaulich zu visualisieren. 

IT-Sicherheit 

Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch das Bedrohungspotenzial durch Cyberattacken in Unterneh-
men deutlich an. Der Umgang mit diesen Risiken erfordert vor allem ein größeres Bewusstsein für Informa-
tions-/Cybersicherheit. Dieses Bewusstsein soll im Rahmen des modularen Weiterbildungsangebots „IT-Sicher-
heit (Basics)“ geschaffen bzw. geschärft werden. Neben einer Einführung grundlegender Konzepte der Informa-
tionssicherheit lernen die Kursteilnehmer*innen auch die Grundlagen kryptographischer Verfahren und deren 
Anwendung kennen. Außerdem bekommen sie vertiefte Einblicke in Managementsysteme (Informationssicher-
heits-Managementsystem) genauso wie in Methoden der Risikoidentifikation und -bewertung. Eine Rolle spie-
len dabei auch grundlegende Konzepte und Prozesse, um in einem Unternehmen die Informationssicherheit 
aufzubauen, zu überwachen, zu prüfen und laufend zu verbessern. Ebenso wird der sichere Einsatz von Webs-
erver-Installationen erlernt. 
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Robotik 

Heutzutage sind Roboter in industriellen Produktions- und Fertigungsprozessen nicht mehr wegzudenken. In-
dustrieroboter können schnell und mit einer gleichbleibenden Qualität arbeiten. Mit dem zunehmenden welt-
weiten Trend zur Automatisierung nimmt auch das Einsatzspektrum für Robotertechnik stark zu. Das zweitei-
lige Modul erklärt den Umgang mit solchen Anlagen. 

Alte Grenzen, neue Grenzen 
Die neuen Bildungsangebote sind so entwickelt, dass sie in ihrem modularen Aufbau zum Teil örtlich und zeit-
lich flexibel studierbar sind, Theorie und berufliche Praxis verbinden und zukunftsweisende Weiterbildungsbe-
darfe decken. Dadurch wird auch neuen Zielgruppen (nicht-traditionell Studierenden) die Teilnahme an den 
Angeboten ermöglicht – etwa Berufstätigen, Personen mit Familienpflichten oder auch Personen ohne Abitur. 

Auch wenn sich die Grenzen der Hochschulen in diesem Rahmen öffnen, galt es hinsichtlich der Pilotierungs-
phase einige neue Hürden zu nehmen. Vor allem Weiterbildungseinrichtungen in ländlichen Räumen, wie z. B. 
Ostbayern, stehen vor der Herausforderung, bei der Modulentwicklung die Balance zwischen hochspezialisier-
ten und inhaltlich breit angelegten Angeboten zu finden. Zwar ist die Nachfrage hoch – bei Unternehmen und 
Arbeitnehmenden besteht nachgewiesen ein hoher Weiterbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung[1] – je-
doch können im ländlichen Raum lediglich bis zu einem gewissen Grad ausdifferenzierte Angebote aufgelegt 
werden. Grund dafür ist ein geringeres Interesse an hochspezialisierten Angeboten außerhalb von Ballungsräu-
men bzw. in dünn besiedelten Gebieten. Deswegen müssen inhaltlich vielfältige Angebote entwickelt werden 
genauso wie ein Modulsystem, das verschiedene Niveau-Stufen zulässt. Nur so können ausreichend Teilneh-
mende gewonnen werden. 

Eine weitere Herausforderung, vor der viele Weiterbildungseinrichtungen stehen: Die Rekrutierung von geeig-
neten Dozierenden für die Lehre in der Weiterbildung. Sie sind entscheidend, um den Erfolg und den Fortbe-
stand des entwickelten Programms zu sichern. 

Eine Strategie zur Sensibilisierung und Gewinnung von Dozierenden für die wissenschaftliche Weiterbildung ist 
die gezielte persönliche Ansprache. Hierzu wurde ein Leitfaden ausgearbeitet. Dieser beinhaltet eine Strategie 
mit zentralen Aspekten zur Ansprache potenzieller Dozierender, sowie einen Gesprächsleitfaden für ein Erstge-
spräch.[2] 

Eine weitere Idee ist es, einen Stellenmarkt für Weiterbildung zu schaffen. Ein Onlineportal könnte über mögli-
che Lehraufträge und geplante (Studien-)Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung informieren. Hoch-
schulinternen und Externen erhielten so die Möglichkeit, dauerhaft die potentiellen Beteiligungsmöglichkeiten 
an der Weiterbildung einzusehen und sich dafür zu melden.[3]   

„Crossing Borders“? 
Durch die Projektförderung des Bund-Länder-Wettbewerbs konnte bereits ein Anstoß zur Grenzöffnung gege-
ben werden und der Überwindung einiger der größten Grenzen – die Hochschulen für neue Zielgruppen zu öff-
nen – sind wir in dieser Projektphase ein Stück nähergekommen. Die Arbeit ist damit aber nicht getan, denn in 
diesem Prozess entstehen immer wieder neue Herausforderungen. In der Projektlaufzeit konnten wir lernen: 
Das Überwinden jeder Grenze bedeutet einerseits Erkenntnisgewinn und andererseits Fortschritt in der Wei-
terentwicklung wissenschaftlicher Weiterbildung. 
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Für weitere Informationen und Kontakt zu OTH mind: https://www.oth-regensburg.de/weiterbildung/oth-
mind.html und https://www.oth-aw.de/oth-mind/ 
 

 

[1] KfW Research (2020): Mangel an Digitalkompetenzen bremst Digitalisierung des Mittelstands – Ausweg 
Weiterbildung? Online unter: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Do-
kumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2020/Fokus-Nr.-277-Februar-2020-Digitalkompetenzen.pdf (Zuletzt auf-
gerufen: 12.02.2020). 

[2] Hierzu siehe auch: Koller, Katharina & Gschrey, Bernhard (2020): „Wieso sprechen wir Sie heute an?“ – Ein 
Leitfaden zur Sensibilisierung und Gewinnung von Dozierenden für die wissenschaftliche Weiterbildung. In 
Wagner, O.; Vorberg, R., Schmitz, E., Wilkesmann, U. [Hrsg.]: Strategien der Motivierung und Rekrutierung von 
Lehrenden in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Handreichung der wissenschaftlichen Begleitung des 
Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, S. 6-12. 

[3] Hierzu siehe auch: Raecke, Kai (2020): Dozierendenakquise für die wissenschaftliche Weiterbildung – Die 
Idee eines Stellenmarktes für die Weiterbildung an Hochschulen. In Wagner, O.; Vorberg, R., Schmitz, E., Wil-
kesmann, U. [Hrsg.]: Strategien der Motivierung und Rekrutierung von Lehrenden in der wissenschaftlichen 
Weiterbildung. Handreichung der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg 
durch Bildung: offene Hochschulen“, S. 28-31. 

 

Informieren und Vernetzen. Die Angebote auf der Online-Plattform von 
„work&study“ 
Von Sébastien Arbour, André Kless, Mariela Neidenoff, Nadine Pietzko, Katharina Schell, Benedikt Vogel, Projekt 
work&studyndreas Bosch, Sonja Wangler und Cornelie Wolf, Projekt FEM  

Zurück zur Übersicht 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und eines potentiellen Fachkräftemangels ist es eine der 
zentralen Herausforderungen im heutigen Bildungssystem, die Studienstrukturen der wissenschaftlichen Wei-
terbildung an die Anforderungen des lebenslangen Lernens anzupassen. Es besteht ein hoher Bedarf an Mög-
lichkeiten, die es Menschen mit stetig diverser werdenden Bildungsbiographien erlauben, in Abstimmung auf 
ihre individuellen Lebenssituationen bedarfs- und nachfrageorientierte Bildungsangebote wahrzunehmen. Da-
bei geht es nicht zuletzt auch um die Steigerung der Bildungsbeteiligung sowie der Durchlässigkeit zwischen 
beruflichem und akademischem Bildungssystem. 

Ausgehend von diesen Herausforderungen hat das Projekt „work&study“ das Ziel, einen wirtschaftswissen-
schaftlichen Bachelorstudiengang insbesondere für die Zielgruppe der nicht-traditionell Studierenden zu entwi-
ckeln. Darunter werden Personen verstanden, die aufgrund beruflicher oder familiärer Pflichten stark einge-
bunden sind, ihre Studienzugangsberechtigung beruflich erworben haben oder auch Studienabbrecher*innen 
sind. Dieser Gruppe ist es nicht möglich, regelmäßig Präsenzveranstaltungen auf dem Campus wahrzunehmen, 
weshalb im Projekt „work&study“ für die Entwicklung des Studienangebots die Umsetzung des Blended-Learn-
ing-Formats leitgebend war. Da an dem Projekt mehrere Hochschulen – die Hochschule Koblenz, Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg, Hochschule Worms und die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes – beteiligt 
sind, konnten im Projektverlauf außerdem die Bedingungen und Hürden bei der Einrichtung von länder- und 
hochschulübergreifenden Studienangeboten ausgelotet werden. 

https://www.oth-regensburg.de/weiterbildung/oth-mind.html
https://www.oth-regensburg.de/weiterbildung/oth-mind.html
https://www.oth-aw.de/oth-mind/
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2020/Fokus-Nr.-277-Februar-2020-Digitalkompetenzen.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2020/Fokus-Nr.-277-Februar-2020-Digitalkompetenzen.pdf
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Vielfältige Informationen auf der Online-Plattform 
Unter Beteiligung des Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz (VCRP) wird schließlich eine Vernetzungs- und Infor-
mationsplattform entworfen, die zentrale Ergebnisse des Projektes präsentieren wird und damit Orientierung 
und Unterstützung bei Fragen schafft, welche die Umsetzung des Blended-Learning-Formats, die Nutzung und 
Erstellung von online-Tools für die Lehre oder auch grundlegend die Implementierung von neuen Studienange-
boten betreffen. Konkret werden die Informationen auf der Plattform in vier inhaltliche Bereiche sowie einen 
Community-Bereich gegliedert. Die erste inhaltliche Kategorie widmet sich dem Thema „E-Learning“. Da für die 
Gestaltung flexibler Lehre Tools und Apps eine besondere Rolle einnehmen, wurde bei „work&study“ 
mit Mathcoach eine App entwickelt, um mit wenigen Handgriffen online Matheaufgaben generieren zu kön-
nen. Mit dem LearningApp-Marketplace wurde weiterhin ein Unterstützungssystem erarbeitet, mithilfe dessen 
Lehrende unter Zuhilfenahme einzelner Komponenten individuelle Apps erstellen und gemäß ihren Bedürfnis-
sen in der Lehre einsetzen können. Die zweite inhaltliche Kategorie „Lehre & Didaktik“ stellt Lehrenden Unter-
stützung bereit, um ihren Unterricht im Blended-Learning-Format zu organisieren. Informationen reichen von 
Anleitungen zur Erstellung von eigenen Screen- oder Podcasts bis hin zu Informationen zu ihrer barrierefreien 
Gestaltung. 

Neben Facetten der Lehre werden auch strukturelle Problemfelder beleuchtet. In der Kategorie „Anrechnung“ 
werden Hilfestellungen für den Umgang mit außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen gegeben und ne-
ben einer Einführung in den Problemkontext auch zahlreiche Beispiele für Handhabungen in der Praxis präsen-
tiert. Im Bereich „Flexible Studienformate einrichten“ geht es noch einmal grundsätzlich um die strukturellen 
und organisatorischen Hürden und Fallstricke, die einem bei der Einrichtung von neuen flexiblen Studienforma-
ten insbesondere im hochschul- und länderübergreifenden Kontext begegnen können. Anhand eines idealen 
Prozessverlaufs der Implementierung kann ein Überblick gewonnen werden über die vielen Einflussfaktoren 
und notwendigen Maßnahmen. 

Für einen Austausch und individuelle Information 
Besonders zu betonen ist schließlich der Community-Bereich. Hier können jegliche Fragen und Ideen zu den 
Themen der Plattform und darüber hinaus aufgeworfen und diskutiert werden und so Interessierte individuelle 
Informationen und Rat erhalten. Darüber hinaus soll jedoch ebenso ein Austausch der Fachcommunity, wie den 
Mitarbeiter*innen der anderen Projekte des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hoch-
schulen“ bzw. derjenigen ermöglicht werden, die konkrete Anliegen zur Entwicklung, Umsetzung und Einrich-
tung von neuen flexiblen Studienangeboten haben. 

Gerne möchten wir hiermit alle Projekte und Interessierten zu einem Besuch der Informationsplattform 
„work&study“ einladen. Wir freuen uns, wenn Sie das Informationsangebot, das über die nächsten Monate 
noch weiter ausgebaut wird, nutzen und kommentieren und im Community-Bereich zu den vielfältigen Themen 
des gesamten Wettbewerbs mitdiskutieren. Auf diese Weise wird ein Ort geschaffen, an dem – auch über das 
Ende des Wettbewerbs hinaus – Ideen und Ergebnisse weiterentwickelt und präsentiert werden und dyna-
misch wachsen können. 

Die Plattform ist eingebettet in das Lern-Management-System OpenOlat. Ein Zugriff ist jedoch ohne Login mög-
lich. Zur Plattform geht es HIER. 

Weitere Infos auf www.work-and-study.info 

 

https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/2521956998?guest=true&lang=de
http://www.work-and-study.info/
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Keine Zeit, keine Offenheit, kein Lernerfolg - Überwindung von Hindernissen 
bei der Integration digitaler Lehre für die Öffnung der Technischen Hochschule 
Deggendorf 
Von Christian Ebner, Projekt DEG-DLM 

Zurück zur Übersicht 

Das Projekt DEG-DLM2 (Deggendorfer Distance-Learning Modell) der Technischen Hochschule Deggendorf be-
schäftigt sich mit der Flexibilisierung von berufsbegleitenden Weiterbildungsangeboten für nicht-traditionell 
Studierende.  Nicht-traditionell Studierende sind Personen, die erst nach einer beruflichen Ausbildung, nach 
beruflicher Tätigkeit, Eltern- oder Erziehungszeiten oder anderen Unterbrechungen ein Studium beginnen (Ge-
genfurtner et al., 2017; Marshall, Nolan, & Newton, 2016). Dabei werden vor dem Hintergrund eines von Fisch 
und Reitmaier (2016) entwickelten Blended-Learning-Konzepts verschiedene digitale Elemente in hochschulin-
terne Weiterbildungen integriert. Zu den digitalen Lehrmethoden zählen hierbei beispielsweise per Videokon-
ferenz übertragene Präsenzveranstaltungen, synchrone Webkonferenzen oder asynchrone Online-Kurse in ei-
nem Lernmanagement-System. Unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Nutzung der im Projekt erarbeite-
ten Erkenntnisse in Bezug auf digitale Lehre wird zudem versucht, auch Lehrende und Lernende des grundstän-
digen Hochschulbetriebs an den potentiellen Vorteilen digitaler Lehrelemente teilhaben zu lassen. Sowohl im 
berufsbegleitenden, als auch im grundständigen Bereich kristallisierten sich jedoch Hindernisse und Grenzen 
bei der Implementierung digitaler Lehre von Seiten der Lehrpersonen heraus, denen im Laufe des Projekts ver-
sucht wurde entgegenzuwirken. 

Als erstes Hindernis ist hierbei eine häufig bestehende Skepsis seitens der Lehrpersonen gegenüber digitaler 
Lehrmodalitäten anzuführen. So äußerten beispielsweise viele Lehrpersonen der vom Projekt begleiteten Wei-
terbildungen im Rahmen von umfassenden Evaluationen (Bomke, Gegenfurtner, Schwab & Weng, 2017; Bomke 
& Reitmaier-Krebs, 2017; Bomke, Gegenfurtner, Resch, Weng & Schwab, 2018; Bomke, Gegenfurtner, Schwab 
& Weng, 2018; Spagert, Gegenfurtner, Weng & Schwab, 2018; Ebner, 2019a; Ebner, 2019b) eine grundsätzliche 
Präferenz für klassische Präsenzveranstaltungen gegenüber digitaler Lehre. Ihre Skepsis gegenüber digitaler 
Lehre begründeten die Lehrpersonen unter anderem darin, dass der Lernerfolg vermeintlich geringer sei, dass 
die Technik nicht immer funktionieren würde, oder dass sie für die Vorbereitung und den Einsatz digitaler Lehr-
modalitäten schlichtweg keine Zeit hätten. Um dieser Skepsis und bestehenden Unsicherheiten entgegenzuwir-
ken wurden im Rahmen des Projekts DEG-DLM2 verschiedene Maßnahmen ergriffen. So wurden zum Beispiel 
motivierende Videos erstellt, welche die Lehrenden mit ihren Vorurteilen konfrontieren, sensibilisieren und die 
Hemmung vor der digitalen Lehre abbauen sollten. Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem im Rahmen 
des Projekts erstellten Videos 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus einem im Rahmen des Projekts DEG-DLM2 erstellten Videos für Lehrpersonen 
(Quelle: eigene Darstellung) 
 
Des Weiteren erhielten Lehrpersonen, die sich bereits für den Einsatz einer oder mehrerer digitaler Lehrele-
mente entschieden haben, technische und didaktische Unterstützung bei der Vorbereitung ihrer Lehrveranstal-
tungen. So konnten sich die Lehrpersonen in einem geschützten Rahmen mit den digitalen Lehrmodalitäten 
vertraut machen (z. B. Probedurchführung einer Webkonferenz mit einer/einem Projektmitarbeitenden), po-
tentiell bestehende Unsicherheiten abbauen und Anregungen erhalten, auf welche Art und Weise eine Umset-
zung in ihrer jeweiligen Lehrveranstaltung didaktisch sinnvoll sein könnte. Die Erstellung von Informationsvi-
deos und das Leisten von umfassender technischer und didaktischer Beratung durch das Projektteam nimmt 
enorme personelle und zeitliche Ressourcen in Anspruch. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Überwindung 
von genannten Hindernissen in diesem Umfang nur durch den Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bil-
dung: offene Hochschulen“ angegangen werden konnte. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Integration digitaler Lehre an der THD bestand in der flächendeckenden In-
formation von Lehrpersonen über das bestehende Angebot im Bereich E-Learning. Im Laufe des Projekts DEG-
DLM2 wurden viele neuartige Lehrmodalitäten – beispielsweise synchrone Webkonferenzen und automati-
sierte Vorlesungsaufzeichnungen – erprobt und auf Basis von evidenzbasierten Empfehlungen (z. B. Gegen-
furtner, 2018) optimiert. Trotz der guten technischen Voraussetzungen war und ist es herausfordernd, alle 
Lehrpersonen der Hochschule gleichermaßen darüber zu informieren, dass die erprobten Lehrmodalitäten je-
derzeit mit Unterstützung des Projektteams in den eigenen Lehrbetrieb integriert werden können. Neben der 
fehlenden Kenntnis über die bestehenden Möglichkeiten könnte des Weiteren eine anfängliche Scheu vor dem 
Einsatz der ungewohnten Lehrmodalitäten einer Kontaktaufnahme der Lehrpersonen zum Projektteam im Weg 
gestanden haben. Um diesen Hindernissen entgegenzuwirken wurden in Kooperation mit dem E-Learning-
Team der THD sog. „E-Learning Skills To Go“-Veranstaltungen am THD-Campus durchgeführt, die immer sehr 
gut angenommen wurden. Zeit und Ort der Veranstaltung wurde jeweils so gewählt, dass möglichst vielen 
Lehrpersonen ein unkomplizierter und spontaner Besuch der Veranstaltung möglich war (z. B. Stand in Mensa-



 

 

 
Seite 35 

Nähe von 12:30 – 14:00 Uhr). Bei den Veranstaltungen selbst konnten die Lehrpersonen dann den Einsatz digi-
taler Lehrelemente kurz selbst ausprobieren und sich in direktem Dialog mit dem E-Learning- und Projektteam 
über eine potentielle Integration in ihre Lehrveranstaltungen informieren. Zum Beispiel bot eine Veranstaltung 
Lehrenden an, sich einen ersten Eindruck im Hinblick auf die Erstellung von eigenen Lernvideos für Studierende 
zu machen. Dabei wurde neben einem kleineren Informationsstand (siehe Abb. 2) auch ein Stand zum kurzen 
Ausprobieren einer Lernvideo-Aufzeichnung (siehe Abb. 3) bereitgestellt. 
 

 
Abbildung 2: Informationsstand bei einer "E-Learning Skills To Go"-Veranstaltung an der THD zum Thema Lern-
videos und Vorlesungsaufzeichnungen (Quelle: eigene Darstellung) 
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Abbildung 3: Stand zum eigenen Ausprobieren der Aufzeichnung von Lernvideos und Vorlesungen im Rahmen 
einer "E-Learning Skills To Go"-Veranstaltung an der THD (Quelle: eigene Darstellung) 

Im Allgemeinen konnte durch den Wettbewerb und das darin verankerte Projekt DEG-DLM2 ein nicht unerheb-
licher Beitrag zur Öffnung der Technischen Hochschule Deggendorf im Hinblick auf die Integration innovativer 
Lehrmethoden geleistet werden. Ziel ist es nun, auch in Zukunft und nach Ablauf des Projekts nachhaltig an der 
sinnvollen Integration innovativer Lehrmethoden im Hochschulkontext zu arbeiten. 
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Neue Wege zur Professionalisierung der wissenschaftlichen Weiterbildung 
Von Gabriele Gröger, Projekt EffIS 

Zurück zur Übersicht 

„Weiterbildende Studiengänge sind von einem Berufsfeld inspiriert.“ Diese Formulierung aus einem Interview 
mit Ada Pellert, Rektorin der FernUniversität in Hagen[1], zeigt kurz und knapp, auf welche Weise wissenschaft-
liche Weiterbildung Grenzen überwindet: Während bei der Planung im Bereich grundständiger Studienange-
bote der Faktor Berufsorientierung hauptsächlich darauf abzielt, die „Employability“, also die Berufsfähigkeit, 
der Studierenden zu stärken, so setzt die Verzahnung von Theorie mit anwendungsorientierten Praxisszenarien 
in der wissenschaftlichen Weiterbildung einen gänzlich anderen Schwerpunkt. Die Qualifizierung findet in ziel-
gruppen-spezifischen Lehr-Lernformaten für einen Personenkreis statt, der bereits berufstätig ist und somit 
sein neu erlerntes Wissen und neu erworbene Kompetenzen direkt im Berufsleben einsetzen möchte. Ange-
bote der wissenschaftlichen Weiterbildung sichern daher im Vergleich zum grundständigen Studium eine weit 
engere Theorie-Praxis-Verzahnung und fördern die persönliche Weiterqualifizierung der Teilnehmenden durch 
Auswahl individueller Bildungsschwerpunkte.Ein spezielles Umfeld bedient in diesem Kontext das Projekt „Effi-
zient Interaktiv Studieren (EffIS)“ der Universität Ulm, da hier neue Studienangebote zum Berufsfeld „Instrukti-
onsdesign“ entstehen. Diese reichen, aufgebaut im Baukastenprinzip, von einzelnen Zertifikatskursen über zwei 
alternative Diploma of Advanced Studies-Abschlüsse bis hin zu einem kompletten Masterstudiengang mit dem 
Universitätsabschluss eines „Master of Science“. Zielgruppen der Kursprogramme sind Berufstätige, die selbst 
aktiv Angebote zur wissenschaftlichen Weiterbildung konzipieren, gestalten und umsetzen sowie Lehrende an 
Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen bis hin zu Mitarbeiter*innen in Bildungsabteilungen 
von Unternehmen. 

In einem didaktischen Dreischritt fließen in das neue Lehrangebot Erkenntnisse aus aktuellen, evidenzbasierten 
Forschungsarbeiten und Studien ein, die zum Teil direkt im Projekt durchgeführt wurden. Weiterhin werden in 
jedem der insgesamt zehn Studienmodule spezifische Lehr-Lernmethoden vorgestellt und eingesetzt. Den Teil-
nehmenden eröffnet sich so die Möglichkeit, vielfältige Lehrsettings und Lerntechniken kennenzulernen und 
diese selbst zu erproben. Gleichzeitig vermitteln die Studienangebote theoretische Hintergründe zu Themati-
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ken und Methoden, die die sinnvolle Planung, Strukturierung und technische Ausgestaltung von Bildungsange-
boten betreffen. Mit den neuen, im Baukastenprinzip aufeinander aufbauenden Studienangeboten stärkt die 
Lehr-Lernforschung der Universität Ulm zusammen mit weiteren Partnern die Professionalisierung im lebens-
langen Lernen und überwindet so Grenzen im doppelten Sinn: einmal durch Öffnung der Hochschulen für Be-
rufstätige sowie andererseits durch Ausgestaltung der Qualifizierung des auf dem Gebiet der wissenschaftli-
chen Weiterbildung tätigen Personenkreises. Die berufsbegleitenden Qualifizierungsangebote im „Instruktions-
design“ umfassen vielfältige Aspekte des Lehrens und Lernens durch mediale Instruktion. Der berufsbeglei-
tende Masterstudiengang der Universität Ulm vereint alle dazu notwendigen Kompetenzen in Psychologie, Pä-
dagogik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften sowie Statistik und Forschungsmethoden. Im Fokus steht die 
künftige Ausgestaltung von Weiterbildungs- oder Online-Lernangeboten durch die im Modulangebot mit den 
entsprechenden Kompetenzen ausgestatteten Teilnehmer*innen. Damit eröffnet dieses im Projekt EffIS entwi-
ckelte, neuartige Qualifizierungskonzept individuelle Wege zur Professionalisierung von im Bildungssektor be-
schäftigtem Personal und stärkt durch Spezialisierung dieser Fachkräfte gleichzeitig die Bedeutung und die 
Wahrnehmung wissenschaftlicher Weiterbildung an Hochschulen. 

Weitere Informationen unter: https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/studiengaenge/instruktionsdesign-
geplant/module/  

Kontakt 
Dr. Gabriele Gröger 
Universität Ulm 
School of Advanced Professional Studies 
Albert-Einstein-Allee 45, 89081 Ulm 
Tel.: 0731 50 32400 
www.wissenschaftliche-weiterbildung.org 

 

[1] „Tor zur Gesellschaft“, Interview mit Prof. Dr. Ada Pellert, erschienen in: DUZ Magazin 09/2019 vom 
20.09.2019 

 

Potenziale des flexiblen Baukastenprinzips für die wissenschaftliche Weiterbil-
dung 
Von Sonja Thiel und Toni Bünemann, FRAMAS 

Zurück zur Übersicht 

Modularisierung im Baukastenprinzip 
Im Rahmen von FRAMAS (Freiburger Akademie für Museums- Ausstellungs- und Sammlungswissen) an der Uni-
versität Freiburg im Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ wurde das Pro-
gramm museOn | weiterbildung und netzwerk seit Ende 2014 entwickelt und seit 2016 im Testbetrieb durchge-
führt. Das Programm hat die Weiterbildung und die zeitgemäße Qualifizierung von Fach- und Führungskräften 
für den Museums- und Kulturbereich zum Ziel. Als Blended-Learning-Format mit hohen Online-Anteilen von 
80 –100 Prozent pro Kurs richtet es sich bundesweit berufsbegleitend an Personal von Museen und Sammlun-

https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/studiengaenge/instruktionsdesign-geplant/module/
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/studiengaenge/instruktionsdesign-geplant/module/
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/studiengaenge/instruktionsdesign-geplant/module/
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/studiengaenge/instruktionsdesign-geplant/module/
http://www.wissenschaftliche-weiterbildung.org/
http://www.wissenschaftliche-weiterbildung.org/
https://www.duz.de/ausgabe/!/id/502
https://www.duz.de/ausgabe/!/id/502
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gen mit Rücksicht auf Personen mit Familienpflichten und ohne Hochschulzugangsberechtigung. Das Baukas-
tenprinzip sieht kleinteilige modularisierte Kurse (1 ECTS) vor, die als Einzelkurs oder in individueller Kombina-
tion in Hinblick auf die eigenen beruflichen Bedarfe studiert werden können. Kombiniert werden können die 
Einzelkurse und Projektarbeiten zu einem Zertifikatsabschluss CAS (Certificate of Advanced Studies) oder DAS 
(Diploma of Advanced Studies) nach Swissuni Qualitätsrichtlinien. Inhaltlich können so flexibel Profilangebote 
mit wechselnden Schwerpunkten zusammengestellt werden. 

Zielgruppen – Museumspersonal 
Die Zielgruppen des Programms zeichnen sich durch unterschiedliche Berufsbiographien und Lebensumstände 
sowie heterogene berufliche Anforderungen aus. Durch Kumulationsmöglichkeiten der Module wird die An-
schlussfähigkeit der Inhalte an unterschiedliche individuelle Berufsbiographien und berufliche Anforderungen 
ermöglicht. Der Museumsbereich ist häufig geprägt von geringem Personalschlüssel bei gleichzeitig steigenden 
Aufgabengebieten und Anforderungen. Wissenschaftliche Weiterbildung kann ein Schlüssel dafür sein, neuen 
Aufgabenfeldern proaktiv zu begegnen und eigene Strategien im Umgang mit gegenwärtigen/aktuellen Heraus-
forderungen zu entwickeln. Das Programm fokussiert insbesondere Kompetenzen für den digitalen und gesell-
schaftlichen Wandel. 

Theorie-Praxis-Verzahnung 
Der Transfer des Gelernten in die Praxis ist im Kurskonzept von museOn von Anfang an angelegt. Neben Inputs 
in Form von Audios, Videos, E-Lectures und Texten kommen kollaborative digitale Austauschformate zur An-
wendung, die den Austausch und die kollegiale Beratung fördern und so den Lernerfolg erhöhen und das Netz-
werk erweitern. Die Rolle der Fachexpert*innen und E-Tutor*innen wird so punktuell auf fachliche Inputs und 
Beratung sowie die kommunikative Begleitung des Kurses fokussiert. Der Impuls zum Transfer in die eigene 
Praxis ist jeweils initiiert durch Aufgabenstellungen, bei denen Gelerntes direkt auf die Herausforderungen des 
eigenen Umfelds zu beziehen ist. Durch den hohen Anteil an lernendengenerierten Materialien wird die An-
wendungsorientierung und der professionelle Weitblick gefördert.  

Grenzen und Perspektiven des Programms 
Das modularisierte Konzept von FRAMAS zieht einen hohen Aufwand nach sich, der in den digitalen Systemen 
des Campusmanagements für die Weiterbildung bisher noch nicht ausreichend durch Automatisierungspro-
zesse abgedeckt werden kann. Dies ist bei der in Entwicklung befindlichen Strategie zur Digitalisierung der Uni-
versität und im Hinblick auf die Finanzierung mitzudenken. Grenzen des Projekts finden sich im Datenmanage-
ment sowie in den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Kostendeckungsgebots, da die Weiterbildungskultur 
im Kulturbereich anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Perspektivisch zukunftsfähig ist der offene Umgang 
mit digitalen Lehr-/Lernmaterialien sowie die Offenheit der kleinteiligen Formate im Programm. Hier können 
zügig Inhalte und Lehrende wechseln, es ermöglicht also auch programmatisch eine hohe Flexibilität und An-
passungsfähigkeit. Offenheit bietet sich in der Entwicklung und Verwertung als „Open Educational Ressources“ 
(OER), zum anderen in Bezug auf die Mehrfachnutzung bzw. Anpassung für neue Zielgruppen, auch für die 
grundständige Lehre. Ebenso perspektivreich ist das Format für zukünftige Kooperationen mit außerhochschuli-
schen Partnern. Durch die niedrigschwellig zu erstellenden Online-Kurse können Bedarfe zügig aufgegriffen und 
erfüllt werden. Die Online-Angebote sind darüber hinaus ein Beitrag zur nachhaltigen und fast klimaneutralen 
Bildungskultur, da sie mit wenig Reisekosten international durchgeführt werden können. Übergreifend einsetz-
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bar sind auch die didaktischen Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrende in der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung. Die Durchlässigkeit für Personen ohne Hochschulzugang wird erhöht, indem ein niedrigschwelliger Ein-
stieg auch für Personen ohne Berufsabschluss geboten wird, die durch Kumulation und entsprechende Betreu-
ungskonzepte durch die Weiterbildung begleitet werden. Insgesamt bietet das Programm so auch weiterhin 
viele Chancen für die Forschung und Entwicklung. 

Kontakt 
Sonja Thiel  
Wissenschaftliche Koordinatorin  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
FRAMAS – museOn | weiterbildung & netzwerk  
Postfach: 79085 Freiburg  
www.museon.uni-freiburg.de 
Twitter: @museonFR  
www.facebook.com/museon.weiterbildung 

 

Weiterbildungen zum „Schnuppern“ und zur Weiterqualifizierung 
Von Eva Kleß, Beyond School 

Zurück zur Übersicht 

Die systematische Öffnung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe zur Professionalisierung pädagogischer 
Berufe in vorschulischen und außerschulischen Handlungsfeldern implizierte u. a. die Entwicklung und Imple-
mentierung von Zertifikatsmodulen. In beiden pädagogischen Berufsfeldern („Frühpädagogik“ und „Sport-Ge-
sundheit-Freizeitbildung“) besteht eine geringe Durchlässigkeit zwischen der Berufsausbildung und der Hoch-
schulbildung. Durch das Angebot von Weiterbildungsmodulen auf Bachelor-Niveau haben Berufstätige die 
Möglichkeit, an wissenschaftlichen Weiterbildungen teilzunehmen und Bildungsinteressierte die Gelegenheit, 
„Hochschulluft“ zu schnuppern, um sich gegebenenfalls erfahrungsbasiert für ein Studium zu entscheiden. In 
diesem Fall besteht die Möglichkeit, sich das Zertifikat auf das Studium anrechnen zu lassen. Damit wird die 
Einstiegshürde bewusst niedrig angesetzt. Neben diesem Effekt tragen die Zertifikatsmodule generell zu einer 
stärkeren Verschränkung zwischen Hochschulbildung und Berufspraxis bei. Für Studierende, die bereits ein Ba-
chelorstudium absolviert hatten, wurden auf Master-Niveau Zertifikatsmodule entwickelt und implementiert, 
die entweder zur Professionalisierung und Weiterqualifizierung genutzt oder auf einen möglichen Masterstudi-
engang anrechenbar sind. So wird eine Durchlässigkeit von der beruflichen Bildung bis hin zur Promotion unter-
stützt. 

Insgesamt wurden im Bereich Frühpädagogik zehn Zertifikatskurse angeboten (vier auf Bachelor-Niveau, sechs 
auf Master-Niveau) und im Bereich Sport-Gesundheit-Freizeitbildung 13 Angebote (vier auf Bachelor-Niveau, 
neun auf Master-Niveau). 

Die Nachfrage der Weiterbildungen hat deren Kapazität deutlich überschritten. Aus didaktischen Gründen 
wurde die Teilnehmendenzahl zum Teil auf 15 Personen pro Weiterbildungsangebot begrenzt. Insgesamt nah-
men 397 Personen (120 Bachelor-Weiterbildung, 277 Master-Weiterbildung) an den wissenschaftlichen Wei-
terbildungen teil. 

http://www.museon.uni-freiburg.de/
http://www.museon.uni-freiburg.de/
http://www.facebook.com/museon.weiterbildung
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An zwei inzwischen vollfinanzierten Zertifikatsmodulen beteiligten sich bisher 41 Personen aus dem frühpäda-
gogischen Arbeitsfeld und absolvierten das Zertifikatsmodul erfolgreich. 
 

Aktuelle Meldungen 
 

Zurück zur Übersicht 

Folge 1 der neuen Vodcast-Reihe #3 „Der Wettbewerb aus Sicht der wissen-
schaftlichen Begleitung“ 
Von Gerald Schwabe, wissenschaftliche Begleitung 

 

In der ersten Folge der Vodcast-Reihe #3 gehen Prof. Dr. Uwe Wilkesmann, Prof. Dr. Karsten Speck und Dr. 
Sigrun Nickel von der wissenschaftlichen Begleitung der Frage nach: „Was hat der Bund-Länder-Wettbewerb 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ bewirkt und bewegt?“. Dabei beziehen sie sowohl kurzfristige 
Wirkungen, wie Vernetzung und Austausch zwischen den Akteur*innen, als auch längerfristige Wirkungen wie 
Innovationen oder neu Lehr-Lernformate mit ein. 

Hier geht es zur Folge 1 der Vodcast-Reihe #3 auf der Website der WB » [externer Link] 

In der Vodcast-Reihe #3 zieht die wissenschaftliche Begleitung ein Resümee über zwei Wettbewerbsrunden 
und somit über insgesamt etwa neun Jahre Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hoch-
schulen“. In vier Folgen stehen Prof. Dr. Uwe Wilkesmann, Prof. Dr. Karsten Speck, Dr. Sigrun Nickel, Prof. Dr. 
Annika Maschwitz, Prof. Dr. Uwe Elsholz und Prof. Dr. Eva Cendon Rede und Antwort zu Ergebnissen des Wett-
bewerbs und Herausforderungen, die es für die Förderprojekte zu bewältigen gab. Zudem wagen sie einen Blick 
in die Kristallkugel, wie es im Jahr 2040 um die beteiligten Hochschulen stehen wird und geben ihre Einschät-
zung, welcher Schritte es bedarf, um Weiterbildung in Deutschland insgesamt weiter zu befördern. 

Wie bei den ersten beiden Vodcast-Reihen werden die Aussagen der Protagonist*innen durch pointierte Ani-
mationen unterstrichen. 

Die weiteren drei Folgen der Vodcast-Reihe 3# erscheinen monatlich auf der Website der WB: 

 Folge 2 erscheint unter der Fragestellung „Welche Herausforderungen gab und gibt es im Bund-Länder-
Wettbewerb zu bewältigen?“ im April 2020, 

 Folge 3 widmet sich der Fragestellung: „Wie wird es 2040 um die am Bund- Länder-Wettbewerb beteilig-
ten Hochschulen stehen? und erscheint im Mai 2020, 

 und im Juni 2020 erscheint Folge 4, die abschließend fragen wird: „Was bedarf es, um das Thema Weiter-
bildung weiter zu befördern?“.  

 
Zurück zur Übersicht 

Neue Vernetzungsplattform für das Thema „Offene Hochschulen“: DGWF grün-
det Arbeitsgemeinschaft 
Von Annika Maschwitz, AG-OH 
 

https://de.offene-hochschulen.de/themen/vodcast-lebenslanges-lernen-reihe3
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Der Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ und das in diesem Rahmen geför-
derte „Netzwerk Offene Hochschulen“ (NOH) haben in den letzten knapp zehn Jahren wertvolle Impulse für die 
Öffnung der Hochschulen gegeben. Die damit verbundenen Herausforderungen bleiben jedoch in vielen Berei-
chen auch nach Ende des Förderzeitraums bestehen. Dies betrifft u.a. Angebotsformate für nicht-traditionelle 
Zielgruppen, Fragen zu alternativen didaktischen Methoden und Modellen, vielfältige Aspekte der unter dem 
Stichwort „Digitalisierung“ summierten Möglichkeiten und Herausforderungen sowie nicht zuletzt den The-
menkomplex der Finanzierung berufsbegleitender und weiterbildender Qualifizierungsangebote an Hochschu-
len. Hinzu kommt, dass praktische Anforderungen, die mit einer verstärkten Ausrichtung der Hochschulen an 
wissenschaftlicher Weiterbildung und lebenslangem Lernen einhergehen, mit den gegebenen rechtlichen Rah-
menbedingungen nicht immer kompatibel sind. 

Die Arbeitsgemeinschaft „Offene Hochschulen“ (AG-OH) setzt sich daher zum Ziel, diese Themen sowohl im 
Kontext der wissenschaftlichen Weiterbildung, des lebenslangen Lernens und der Öffnung von Hochschulen 
weiterzuführen als auch durch konkrete Angebote und eine aktive Vernetzung der an dieser Thematik Interes-
sierten zu fördern. 

Die DGWF bietet damit eine professionelle Plattform für auf diesem Gebiet bereits aktive Mitglieder und lädt 
darüber hinaus weitere Interessierte ein, sich in der DGWF in diesem neuen Rahmen für wissenschaftliche Wei-
terbildung, lebenslanges Lernen und die weitere Öffnung der Hochschulen zu engagieren. 

Ein erstes Treffen der AG-OH für interessierte Personen ist vorgesehen.  

Weitere Informationen zur AG-OH und zum Auftakttreffen (in Kürze) unter https://www.dgwf.net/ag-oh.html  

 

Termine 

Webinare 
Zurück zur Übersicht 

WEBINAR: Gruppenarbeitstechniken in Adobe Connect 
Am 06.05.2020 | 10:00 Uhr - 11:30 Uhr in Adobe Connect  
Kategorie: Webinar  

 

Neben den „klassischen“ Webinaren mit Input und Diskussion eignet sich Adobe Connect auch für andere For-
mate. Zusätzlich zu Arbeitstreffen für Kleingruppen lassen sich auch Szenarien für größere Gruppen mit mehre-
ren Untergruppen realisieren. In diesem Webinar wollen wir uns speziell mit den Gruppenarbeitsräumen von 
Adobe Connect und deren Einsatzmöglichkeiten beschäftigen und beispielhaft zeigen, wie sich klassische Me-
thoden für Präsenzseminare wie das World Café online gestalten lassen. 

Grunderfahrungen in Adobe Connect sind von Vorteil, aber keine Bedingung. 

Durchführung 

Elise Glaß (FernUniversität in Hagen) 

Gerald Schwabe (Universität Oldenburg) 

https://www.dgwf.net/ag-oh.html
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Teilnahme 

Mitarbeitende aus Förderprojekten des Wettbewerbs, die sich für dieses Thema interessieren sind herzlich ein-
geladen. 

Anmeldung 

Wir bitten Sie um eine verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 30.04.2020. Bitte senden Sie eine E-Mail 
an wb@offene-hochschulen.de mit dem Betreff „Anmeldung Webinar „Gruppenarbeitstechniken in Adobe 
Connect“. Sollten Sie konkrete Fragen zum Webinar-Thema haben, können Sie uns die gerne im Vorfeld mittei-
len. 

Detailliertere Informationen zu den erforderlichen technischen Voraussetzungen und den Link zum Adobe-
Connect-Raum erhalten Sie rechtzeitig vor dem Webinar. 

 

 

Call for Papers 
Zurück zur Übersicht 

CALL FOR PAPERS: Professionalisierung der Hochschulweiterbildung 
Am 15.04.2020  
Veranstalter: Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung (ZHWB)  
Kategorie: Call for Papers  

Thema 

Einen ausgesprochenen Professionalisierungsdiskurs findet man im Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung 
bisher nicht. 

Professionalisierung ist ein Prozess. Mit ihr kann sowohl die strukturelle Entwicklung eines Berufsfeldes zur 
Profession als auch die individuelle Entwicklung einer Person zum/zur Professionell Handelnden gemeint sein. 
Allerdings bleibt der Begriff höchst erklärungsbedürftig; zu unterschiedlich wird er verwendet in den verschie-
denen sozialen Welten und Arenen (Kondratjuk, 2017). Insofern gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass „Profes-
sionalisierung ein Gestaltungs- und Aushandlungsprozess ist und dass unterschiedliche Gruppierungen in der 
Gesellschaft mit Professionalisierung ganz unterschiedliche Interessen und Ziele verfolgen“ (Steiner, 2017, S. 
2). 

Professionalisierung geht einher mit den Begriffen der Professionalität und Profession. Von einer Profession in 
berufssoziologischer Sicht ist die Hochschulweiterbildung (noch) weit entfernt. Es existiert kein geregelter Zu-
gang zum Tätigkeitsfeld oder gar eine spezifische (akademische) Ausbildung. Insofern ließen sich problemlos 
Professionalisierungsdefizite beklagen. Bedeutsamer Referenzpunkt im professionstheoretischen Diskurs ist 
inzwischen jedoch die Handlungsebene (Schüßler & Egetenmeyer, 2018); durch handlungstheoretische Per-
spektiven werden die (Struktur-)Logiken professionellen Handelns jenseits der Profession in den Blick genom-
men. 

Auf den Ebenen der Gesellschaft, der Organisation und des Handelns wurden in den vergangenen Jahren Ent-
wicklungen sichtbar, die durchaus von einer Professionalisierung des Feldes zu sprechen erlauben (Walber & 

mailto:wb@offene-hochschulen.de
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Meyer, 2020). Dazu zählen die starke verbandliche Organisation und Entwicklung durch die DGWF, die bil-
dungspolitisch induzierten Förderprogramme wie der Offenen Hochschulen und ihre Implementationsanstren-
gungen (Klenk 2018; Seitter, Friese & Robinson, 2018) und die sichtbare Zunahme an Forschung (Schmid et al., 
2019; Jütte, Kondratjuk & Schulze, 2020). Letzterer Aspekt schlägt sich auch in der vorliegenden Zeitschrift 
ZHWB, in Buchreihen (Hochschulweiterbildung in Theorie und Praxis) oder im ersten Handbuch zur wissen-
schaftlichen Weiterbildung (Jütte & Rohs, 2020) nieder. 

Hier ließen sich vermutlich auch Parallelen zu den Professionalisierungsbemühungen anderer Fachgesellschaf-
ten finden: sei es bei der Professionalisierung von Lehrkompetenz durch die DGHD (Merkt, Wetzel & Schaper, 
2016) oder zeitlich noch jünger bei den Professionalisierungs-bemühungen im Feld des Hochschulmanage-
ments. 

Für die Ausgabe 2020/2 der ZHWB sind wissenschaftliche Beiträge erwünscht, die sich theoretisch, empirisch 
und konzeptionell mit Fragen der Professionalisierung auf den unterschiedlichen Ebenen im Feld der Hoch-
schulweiterbildung beschäftigen: 

 Professionalisierung im Hinblick auf Leitungs-/Steuerungsaufgaben Institutionalisierungsarbeit, 
 Professionalisierung im Hinblick auf Lehrende, 
 Professionalisierung im Hinblick auf Teilnehmende durch Weiterbildung bzw. Professionalisierungswir-

kungen von Weiterbildungsangeboten, 
 Professionalisierung und die Rolle von Fachgesellschaften und Fachdisziplinen,  
 Professionalisierung und die Rolle bildungs- und hochschulpolitischer Initiativen und gesellschaftlicher 

Akteure, 
 Analyse von Professionalisierungsdiskursen in der Hochschulweiterbildung, 
 Theoretische und methodologische Zugänge zur Professionalisierung in der wissenschaftlichen Weiter-

bildung. 

Deadline zur Einreichung von Beiträgen: 15. April 2020 
 
Hier finden Sie den vollständigen CALL FOR PAPERS [externer Link] 

 

Zurück zur Übersicht 

CALL FOR CONTRIBUTION: DGWF-Jahrestagung 2020 
Am 30.04.2020  
Veranstalter: DGWF  
Kategorie: Call for Papers  

Die DGWF feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass weichen wir bei der diesjährigen Jahrestagung 
vom herkömmlichen Tagungsformat ab: 

https://www.hochschule-und-weiterbildung.net/index.php/zhwb/cfp
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BARCAMPS 

Am ersten und zweiten Tag (16. und 17.09.20) soll jeweils ein Barcamp durchgeführt werden, um der Vielfalt 
der Themen, die die Teilnehmenden bewegen, und ihren unterschiedlichen Interessen breiten Raum zu geben. 
Zur Vorbereitung der Sessions werden wir bereits im Vorfeld die Möglichkeit bieten, auf digitalem Weg 
Themen für die gemeinsame Bearbeitung vorzuschlagen. Ein Aufruf des Vorstands hierzu ergeht zeitnah. Die 
finale Planung der Sessions erfolgt vor Ort. 

Poster-Session 

Am zweiten Tag (17.09.) ist eine Poster-Session im Gesamtumfang von 45 Minuten vorgesehen. Alle 
Interessierten sind aufgerufen, einen Vorschlag für die Poster-Session einzureichen. 
Es werden keine thematischen Vorgaben oder Einschränkungen gemacht. 
 
Einreichungsschluss ist der 30. April 2020 
Hier finden Sie den vollständigen CALL FOR CONTRIBUTION  [externer Link] 

 

 

Veranstaltungen im Kontext des Bund-Länder-Wettbewerbs 
Zurück zur Übersicht 

Study Visits-Abschlusstour des Netzwerks Offene Hochschulen 

Am 28.04.2020 - 29.04.  
Veranstalter: Netzwerk Offene Hochschulen, Universität Oldenburg  

+++Aktualisierung+++ 

„Die Study Visits-Abschlusstour kann aus gegebenem Anlass leider NICHT in Präsenz stattfinden. Wir erarbeiten 
derzeit Konzept für eine digitale Reise zu den Standorten. Geplante Vorträge, Austausch und Diskussion könnten 
so im Rahmen von Webinaren (28.-29. April) stattfinden. Die Möglichkeit der Durchführung wird aktuell noch 
geprüft. In Kürze erhalten Sie von uns dazu an dieser Stelle weitere Informationen.“ 
 
Um ein weiteres und letztes Mal ganz konkrete Einblicke in verschiedene Einrichtungs- und Weiterbildungs-
strukturen zu erhalten, um den Fokus zu richten auf erfolgreiche Konzepte der Studienangebotsgestaltung so-
wie einhergehende strategische Aspekte beispielsweise der Zielgruppenansprache oder der Qualitätssicherung, 
laden wir Sie ganz herzlich zur Teilnahme an unserer „Back to the roots“-Tour durch den Nordwesten ein! 
Denn: in Oldenburg fand das „Netzwerk Offene Hochschulen“ 2015 seine Anfänge. 

Die Idee und das Ziel der Study Visits Tour bleiben der Austausch und der Wissenstransfer zwischen den teil-
nehmenden Einrichtungen und beteiligten Akteur*innen. Lernen Sie Hochschulkulturen, engagierte Personen 
und Herangehensweisen auf dem Weg zur Etablierung der Studienangebote kennen und schauen Sie Ihren Kol-
leg*innen „über die Schultern“. 

https://dgwf.net/files/web/ueber_uns/jahrestagungen/2020/CALL_For_Contribution-Jata2020.pdf
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Ablauf und Programm 

Dieses Mal geht es von der Universität Bremen aus zur Hochschule Bremen und von dort aus zur Jade 
Hochschule in Elsfleth, um von dort aus letztlich am C3L der Universität Oldenburg einzukehren. 

Tag 1 

 10-13 Uhr: Uni Bremen: Projekt konstruktiv/Akademie für Weiterbildung 
 14-17 Uhr: Hochschule Bremen: Projekt HSBflex & Zentrum für Lehren und Lernen (ZLL) 
 Gemeinsames Abendprogramm und Übernachtung in Bremen 

 
Tag 2 

 9-10 Uhr: Busfahrt von Bremen nach Elsfleth 
 10-13 Uhr: Jade Hochschule Elsfleth: Projekt VerbundMOB/Studiengang International Maritime Manage-

ment 
 13:30-14.15 Uhr: Transfer von Elsfleth nach Oldenburg 
 14.30-17.30 Uhr: Uni Oldenburg: Projekt PuG/C3L 
 Abreise oder gemeinsames Abendprogramm und Ausklang der Veranstaltung 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Netzwerks Offene Hochschulen. Bei Fragen wenden 
Sie sich an Kristina Novy.  

Website >> [externer Link] 
 

Zurück zur Übersicht 

Crossing Borders. Offene Hochschulen von morgen gestalten. Arbeitstagung 
der wissenschaftlichen Begleitung und der Förderprojekte 2020 in Kooperation 
mit dem NOH 
Am 15.06.2020 - 16.06.  
Veranstalter: Wissenschaftliche Begleitung  
Kategorie: Tagung  

 

+++Aktualisierung+++ 

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus 
SARS-CoV-2 loten wir derzeit alternative Optionen aus, etwa ob die Tagung als Online-Veranstaltung stattfin-
den kann oder eine Terminverschiebung in Frage kommt. Dazu befinden wir uns in Abstimmung mit dem 
BMBF. Wir bitten Sie, den geplanten Termin zwischenzeitlich weiterhin vorzumerken. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden!  

 
Sehr geehrte Kolleg*innen, 

https://de.netzwerk-offene-hochschulen.de/web_pages/61
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wir freuen uns, Sie zur gemeinsamen Abschlusstagung der wissenschaftlichen Begleitung mit den Förderprojek-
ten der 1. und 2. Wettbewerbsrunde in Kooperation mit dem NOH vom 15.–16. Juni 2020 in Berlin einzuladen. 

Unter dem Motto der Tagung „Crossing Borders. Offene Hochschulen von morgen gestalten“ möchten wir mit 
Ihnen gemeinsam zurückblicken, die Gegenwart betrachten, aber vor allem unsere Blicke in die Zukunft rich-
ten. 

So können zum einen bereits überschrittene und aktuell herausfordernde Grenzen auf dem Weg zur Offenen 
Hochschule benannt und reflektiert werden – während der Projektlaufzeit, vor allem aber auch für die Zeit 
nach Ende der Projektförderung. Zum anderen wollen wir Optionen zur Zukunft der wissenschaftlichen Weiter-
bildung an den Hochschulen ausloten und neue Impulse diskutieren: Wie kann eine Vision für die offene Hoch-
schule von morgen aussehen und welche Grenzen gilt es auf diesem Weg zu weiten oder zu überwinden? 

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit den Projekten der 1. Wettbewerbsrunde, dem Netzwerk Offene Hochschu-
len und uns zu diesen Fragestellungen auszutauschen, entsprechende Visionen zu entwickeln sowie deren Vo-
raussetzungen zu skizzieren. Die Tagung bietet damit neben der (weiteren) Vernetzung auch die Möglichkeit 
der Reflexion und Sichtbarmachung eigener Erfolge, Herausforderungen und Wünsche auf dem Weg zur Offe-
nen Hochschule - über den Wettbewerb hinaus. 

Den genaue Anmeldezeitraum, der Link zur Anmeldung sowie die Agenda wird bis zum April 2020 bekanntge-
ben. Einen allgemeinen Aufruf für die Einreichung von Projektbeiträge wie in den vergangenen Jahren wird es 
bei der Abschlusstagung nicht geben – wir freuen uns aber natürlich über Ihre Anregungen und Ideen. 

Organisatorischer Hinweis: 

Bitte reservieren Sie frühzeitig eine Übernachtungsmöglichkeit, da viele Kontingente bereits durch parallel statt-
findende große Veranstaltungen ausgeschöpft sind. Eine Übersicht verbleibender Unterkünfte, in der die ent-
sprechenden Reservierungsformulare hinterlegt sind, finden Sie im Anhang.  

Ihr Team der wissenschaftlichen Begleitung 

 

Zurück zur Übersicht 

Abschlusstagung Interprofessionell in die Zukunft!? - Gesundheitsversorgung 
interprofessionell lernen-denken-handeln 
Am 18.06.2020 | 11:00 Uhr - 19.06. | 15:00 Uhr in online  
Veranstalter: Alice Salomon Hochschule in Koop. mit der Universität Osnabrück  
Kategorie: Tagung  

+++Aktualisierung+++ 
„Die geplante Abschlusstagung am 18./ 19. Juni 2020 wird aus gegebenem Anlass NICHT vor Ort an der ASH 
stattfinden. Wir informieren Sie zu gegebener Zeit über Onlineangebote zur Tagung.“ 
 
Gemeinsame Abschlusstagung der Projekte Health Care Professionals (HCP), Alice Salomon Hochschule Berlin 
und dem KeGL Teilvorhaben Universität Osnabrück Zertifikatsangebote im Blended-Learning-Format. 
 
Vier Themen werden beleuchtet: 
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1. Digitales Lernen 
2. Lebensbegleitendes Lernen 
3. Transformationsprozesse im Gesundheitswesen 
4. Interprofessionelles Lernen und Arbeiten 

Ein vielfältiges und spannendes Programm erwartet Sie! 

Wir freuen uns jetzt schon auf SIE... 

Website >> [externer Link] 

 

Zurück zur Übersicht 

Fachtagung „Mach’s passend!“ Bildungsaufstieg ermöglichen durch 
Kompetenzanrechnung und Flexibilisierung 
Am 14.07.2020 | 09:30 Uhr - 16:15 Uhr in Stuttgart  
Hospitalhof, Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart  
Veranstalter: Evangelische Hochschule Ludwigsburg & Katholische Hochschule Freiburg  
Kategorie: Tagung  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir laden Sie herzlich ein zu unserer Fachtagung im Projekt StuDiT+AnSA/AnKoSA 

„Mach’s passend!“ 

Bildungsaufstieg ermöglichen durch Kompetenzanrechnung 
und Flexibilisierung  

am 14.07.2020 von 9:30 Uhr bis 16:15 Uhr 

im Hospitalhof in der Büchsenstraße 33 in 70174 Stuttgart. 

Nach etwa sechs Jahren und zwei Projektphasen geht das Projekt StuDiT mit seinem Nachfolger StuDiT+AnSA 
und der Kooperation AnKoSA zu Ende. Zentrale Themen waren die Kompetenzorientierung an der Hochschule, 
die Anrechnung und Anerkennung von Kompetenzen auf Studienmodule und die Flexibilisierung des Studiums. 
Nun sollen die Ergebnisse und Erfahrungen für Sie gebündelt und nutzbar gemacht werden. Es erwarten Sie 
interessante Workshops und Vorträge von renommierten Expert*innen und viele Anregungen und Ideen für 
die eigene Tätigkeit oder Institution. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Informati-
onsblatt. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich diesen Termin jetzt schon vormerken! 

Prof. Dr. Norbert Collmar 

Profin Drin Claudia Schulz 

Profin Drin Stefanie Bohlen 

https://www.ash-berlin.eu/index.php?id=1111
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Website >> [externer Link] 

 

Weitere Veranstaltungen  
Zurück zur Übersicht 

DGWF Jahrestagung 2020: 50 Jahre DGWF 
Am 16.09.2020 - 17.09. in Berlin  
Campus Lichtenberg, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin  
Veranstalter: DGWF  
Kategorie: Tagung  

Weitere Informationen folgen.  

Website >> [externer Link] 

 

Zurück zur Übersicht 

52nd eucen conference: University Lifelong Learning for increased 
participation, performance and partnership 
Am 18.11.2020 - 20.11. in Budapest  
Central European University, Nádor u. 15, 1051 Budapest, Ungarn  
Veranstalter: eucen  
Kategorie: Tagung  

University Lifelong Learning (ULLL) for increased participation, performance and partnership 

Recognizing that lifelong learning requires the concerted efforts of multiple stakeholders, the 52nd eucen con-
ference will focus on ULLL for increased participation, performance and partnerships. Universities are im-
portant players in increasing participation in education but collaboration with other stakeholders (including but 
not restricted to local authorities, state agencies and non-governmental organizations) is often the key to suc-
cess. 

Themes:  

 University Lifelong Learning in Learning Cities 
 Universities promoting inclusive education and community engagement 
 Universities' role in Work-based Learning 

 

Website >> [externer Link] 

Programme >> [externer Link] 

Anmeldung >> [externer Link] 

https://www.eh-ludwigsburg.de/de/studium/studit-ansa/
https://dgwf.net/termin/jata2020.html
http://eucen2020.com/
http://eucen2020.com/
http://eucen2020.com/preliminary-program.htm
http://eucen2020.com/registration.htm
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Impressum 

Dieser Newsletter wird herausgegeben von:  

Konsortium: Wissenschaftliche Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen“  

Projektkoordination: 

Elise Glaß und Anita Mörth (FernUniversität in Hagen) 

E-Mail: wb@offene-hochschulen.de 

Internet: http://www.offene-hochschulen.de  

mailto:wb@offene-hochschulen.de
http://www.offene-hochschulen.de/

	Von Redaktion, wissenschaftliche Begleitung am 25.03.2020
	Themen des Newsletters im Überblick
	Hinweise für die Förderprojekte
	Im Kontakt und informiert bleiben nach Ende der Projektförderung
	Aus der Forschung
	Aus den Projekten
	Aktuelle Meldungen
	Termine


	Webinare
	Call for Papers
	Veranstaltungen im Kontext des Bund-Länder-Wettbewerbs
	Weitere Veranstaltungen
	 Die Termine sind vorbehaltlich der aktuellen Entwicklungen mit Stand vom 24.03.2020. Weitere Terminankündigungen und -aktualisierungen finden Sie im Workspace unter Termine. [Externer Link]
	Hinweise auf Publikationen

	Weitere Veröffentlichungen
	Aus der Forschung

	Einleitung
	Entstehung
	Funktionsweise
	Welche Weiterbildungsmaßnahmen werden bezahlt?
	Fazit des Fonds-Systems für Frankreich
	Kritik am französischen Fonds-System
	Implikationen für Deutschland und die wWB
	Kontakt
	Literatur
	Wer lehrt in der wissenschaftlichen Weiterbildung?
	Von Ronja Vorberg und Uwe Wilkesmann, wissenschaftliche Begleitung
	Ausgangssituation – auf der Suche nach der Grundgesamtheit
	Datengewinnung – Konstruktion einer Stichprobe
	Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? – ein Vergleich mit den grundständig Lehrenden
	Ergebnisse – eine erste Charakterisierung
	Und nun? – Empfehlungen für die Hochschulpraxis
	Kontakt
	Literatur
	1. Einleitung
	2. Hohe Beständigkeit der entwickelten Angebote
	3. Nachhaltige Veränderung institutioneller Rahmenbedingungen
	4.  Faktoren für die erfolgreiche Etablierung wissenschaftlicher Weiterbildung in Hochschulen
	Kooperationen mit internen und externen Akteur*innen eingehen
	Angebotsentwicklung bedarfs- und nachfrageorientiert gestalten
	Nachhaltige Implementierung frühzeitig planen
	Vorhandene Strukturen prüfen und gegebenenfalls erneuern
	Für Rückfragen:
	Aus den Projekten


	Kontakt:
	Kontakt
	Projektbeschreibung
	Aufbau der Infrastruktur zur Zielgruppenerreichung
	Kontakt
	Das Informationsportal Hochschullehre – ein Unterstützungsangebot für Lehrende
	Was leistet das Informationsportal Hochschullehre?
	konstruktiv verankert Unterstützungsprozesse
	Kontakt
	Pilotierte Module zum Thema Digitalisierung auf Master- und Bachelorniveau
	Masterniveau

	Bachelorniveau
	Alte Grenzen, neue Grenzen
	„Crossing Borders“?
	Vielfältige Informationen auf der Online-Plattform
	Für einen Austausch und individuelle Information
	Literaturverzeichnis
	Kontakt
	Modularisierung im Baukastenprinzip
	Zielgruppen – Museumspersonal
	Theorie-Praxis-Verzahnung
	Grenzen und Perspektiven des Programms
	Kontakt
	Aktuelle Meldungen
	Termine

	Webinare
	Durchführung
	Teilnahme
	Anmeldung

	Call for Papers
	CALL FOR PAPERS: Professionalisierung der Hochschulweiterbildung
	Thema
	Einen ausgesprochenen Professionalisierungsdiskurs findet man im Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung bisher nicht.

	CALL FOR CONTRIBUTION: DGWF-Jahrestagung 2020
	BARCAMPS
	Am ersten und zweiten Tag (16. und 17.09.20) soll jeweils ein Barcamp durchgeführt werden, um der Vielfalt der Themen, die die Teilnehmenden bewegen, und ihren unterschiedlichen Interessen breiten Raum zu geben. Zur Vorbereitung der Sessions werden wi...
	Poster-Session
	Am zweiten Tag (17.09.) ist eine Poster-Session im Gesamtumfang von 45 Minuten vorgesehen. Alle Interessierten sind aufgerufen, einen Vorschlag für die Poster-Session einzureichen. Es werden keine thematischen Vorgaben oder Einschränkungen gemacht.  E...

	Veranstaltungen im Kontext des Bund-Länder-Wettbewerbs
	Study Visits-Abschlusstour des Netzwerks Offene Hochschulen
	Ablauf und Programm
	Dieses Mal geht es von der Universität Bremen aus zur Hochschule Bremen und von dort aus zur Jade Hochschule in Elsfleth, um von dort aus letztlich am C3L der Universität Oldenburg einzukehren.

	Crossing Borders. Offene Hochschulen von morgen gestalten. Arbeitstagung der wissenschaftlichen Begleitung und der Förderprojekte 2020 in Kooperation mit dem NOH
	Abschlusstagung Interprofessionell in die Zukunft!? - Gesundheitsversorgung interprofessionell lernen-denken-handeln
	Fachtagung „Mach’s passend!“ Bildungsaufstieg ermöglichen durch Kompetenzanrechnung und Flexibilisierung
	Weitere Veranstaltungen
	DGWF Jahrestagung 2020: 50 Jahre DGWF
	52nd eucen conference: University Lifelong Learning for increased participation, performance and partnership
	University Lifelong Learning (ULLL) for increased participation, performance and partnership
	Recognizing that lifelong learning requires the concerted efforts of multiple stakeholders, the 52nd eucen conference will focus on ULLL for increased participation, performance and partnerships. Universities are important players in increasing partic...

	Themes:
	Impressum



