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Newsletterbeiträge kompakt 
 
Aus der Forschung 

Personal als zentraler Faktor für die Nachhaltigkeit der Projekte der 1. und 2. 
Wettbewerbsrunde 
Von Sigrun Nickel und Anna-Lena Thiele, wissenschaftliche Begleitung  

Insgesamt 73 geförderte Projekte aus der 1. und 2. Wettbewerbsrunde wurden im Rahmen einer empirischen 
Untersuchung gebeten, u. a. die aus ihrer Sicht wichtigen Grundbedingungen für die nachhaltige Verankerung 
der erarbeiten Angebote sowie die damit verbundenen Herausforderungen anzugeben. mehr » 

 

Expertinneninterview mit Prof. Dr. Esther Winther – Erkenntnisse und 
Empfehlungen aus parallelen und angrenzenden Forschung- und 
Bildungsbereichen 
Von Olga Wagner, wissenschaftliche Begleitung 

Prof. Winther, Leiterin des Instituts für Berufs- und Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen (UDE), be-
richtet unter anderem über konkrete persönliche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit intermediären Ak-
teurInnen und der sich daraus ergebenden Vorteile für die Vermarktung von Weiterbildungsangeboten der 
Hochschulen. mehr » 

 

Studiogespräch mit Prof. Mark Brown – The Future of Teaching and Learning in 
Higher Education 
Von Dorothée Schulte, wissenschaftliche Begleitung 

Im Rahmen eines Studiogesprächs wurde der Digitalisierungsexperte Prof. Mark Brown nach seiner Einschät-
zung zur Zukunft von Lehre und Lernen an Hochschulen im Zuge des digitalen Wandels befragt. Interessierten 
wird ein Einblick in internationale Entwicklungen des lebenslangen Lernens an Hochschulen gewährt. mehr » 

 

Aus den Projekten 

Lehren und Lernen durch mediale Instruktion – neues Online-Modul 
„Grundlagen des Lehrens“ 
Von Gabriele Gröger, Projekt EffIS   

An der Universität Ulm startet die Erprobung des Online-Moduls „Grundlagen des Lehrens“. Es gehört zum ge-
planten berufsbegleitenden Masterstudiengang „Instruktionsdesign“, der sich mit allen Aspekten des Lehrens 
und Lernens durch mediale Instruktion beschäftigt. mehr »
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Bedarfsgerechte Entwicklung und Verankerung von Weiterbildungsangeboten 
für die Region Westpfalz an den Verbundhochschulen 
Von Gesa Heinbach, Thorsten Requadt und Tatjana Steuerwald, Projekt E-hoch-B 

Das Projekt E-hoch-B hat sich zum Ziel gesetzt, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandlungstenden-
zen der Region Westpfalz zu untersuchen und an den Verbundhochschulen für die Region passende Weiterbil-
dungsangebote zu entwickeln. mehr »

 

Ansätze zur nachhaltigen Implementierung von Förderprojekten an der 
Universität Freiburg am Beispiel von museOn/weiterbildung und netzwerk 

Von Ilka Backmeister-Collacott, Dorthe Hutz-Nierhoff, Sonja Thiel und Nicole Wöhrle, Projekt FRAMAS 

MuseOn/weiterbildung und netzwerk dient der Professionalisierung von Museumsfachleuten und assoziierten 
Berufsgruppen. Frühzeitig wurden die bereits evaluierten Teile des Angebots am Weiterbildungsmarkt plat-
ziert, um die Tragfähigkeit des Angebots zu erproben. mehr »

 

Fraunhofer und Universität Freiburg unterzeichnen Kooperationsvertrag 

Von Jan Ihwe und Sophia Metzler, Projekt Freiräume 

Die Fraunhofer-Gesellschaft und die Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung (FRAUW) der Univer-
sität Freiburg bieten gemeinsam einen weiterbildenden Masterstudiengang und drei Zertifikatsprogramme an. 
Diese Zusammenarbeit wird jetzt mit einem Rahmenvertrag gefestigt. mehr »

 

Interprofessionell online studieren: Start des Bachelorstudiengangs 
„Interprofessionelle Gesundheitsversorgung-online“ 

Von Eva-Maria Beck, Projekt Health Care Professionals  

Im Projekt Health Care Professionals wurde ein online basiertes Teilzeit-Studienangebot an der Alice Salomon 
Hochschule Berlin (ASH) entwickelt im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der zeitlichen und 
örtlichen Flexibilität. mehr » 

 

Wissenschaftliche Weiterbildung für betriebliches Bildungspersonal – Neue An-
gebote im Wintersemester 2018/19 an der Fachhochschule Bielefeld 

Von Marisa Kaufhold und Eva-Luzia Stratmann, Projekt HumanTec   

Im Rahmen des Forschungsprojekts HumanTec werden derzeit berufsbegleitende Studienangebote für betrieb-
liches Bildungspersonal entwickelt und erprobt. mehr » 
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Formale und hochschulrechtliche Aspekte bei der Entwicklung und 
Durchführung von LIFE-Angeboten 
Von Petra Boxler, Projekt konstruktiv   

Konstruktiv entwickelt Angebote für Berufstätige oder Personen mit Familienpflichten mit (erstem) Hochschul-
abschluss und Berufserfahrung, welche unter einer eigenen Marke „LIFE“ (Lernen: Individuell – Flexibel – Er-
folgreich) zusammengefasst werden. mehr » 

 

Eine neue Entscheidungshilfe für urheberrechtliche Fragen für die Hochschule 
Von Sunita Mandon, Projekt konstruktiv  

Um Lehrende bei der rechtssicheren Verwendung von urheberrechtlich geschützten Materialien zu unterstüt-
zen, wurde im Rahmen des Projekts konstruktiv die Entscheidungshilfe Urheberrecht entwickelt. mehr » 

 

Chancen und Risiken der Digitalisierung für die wissenschaftliche Weiterbildung 
in ländlichen Räumen 
Von Elena Büechl, Katharina Koller und Anja Wurdack, Projekt OTH mind 

Das Verbundprojekt OTH mind richtet das Augenmerk auf die Digitalisierung im ländlichen Raum und hat ein 
über die Region Ostbayern angelegtes wissenschaftliches Weiterbildungsangebot für lebenslanges Lernen in 
modularen Strukturen entwickelt. mehr » 

 

Berücksichtigung des Qualitätsmanagements bei der Implementierung eines 
weiterbildenden Masterstudiengangs 
Von Konstantin Herrmann, Roya Madani und Stephan Rehder, Projekt QUP 

Um die nachhaltige Implementierung des im Projekt QUP konzipierten Studiengangs in das Portfolio der Uni-
versität sicherzustellen, ist es bedeutsam, das Qualitätsmanagement der Universität zu betrachten, da auch die 
Studiengangakkreditierung dort angesiedelt ist. mehr » 

 

Stetige Begleitung statt Konsensuskonferenz – Wege zur nachhaltigen 
Teilnehmendengewinnung 
Von Evelin Krolopp, Projekt Weiterbildungscampus Magdeburg 

Im Projekt Weiterbildungscampus Magdeburg wurde zur zentralen Frage, wie das entwickelte Studienangebot 
so profiliert werden kann, dass er zu einem Teil der Personalentwicklungsmaßnahmen der weiterbildungsaffi-
nen Pflegebranche wird. mehr » 
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Aktuelle Meldungen 
Zurück zur Übersicht 

• Dokumentation der Arbeitstagung 2018 im Workspace: Seit August 2018 ist die Dokumentation der inter-
nen Arbeitstagung 2018 der WB mit den Förderprojekten am 20. und 21. Juni 2018 in Berlin auf dem Work-
space verfügbar. mehr »  

• Neue Volltextsuche auf der Website der WB verfügbar: Die Website der WB bietet eine Fülle an Informati-
onen zum Wettbewerb und zu Themen des lebenslangen Lernens an Hochschulen. Die neue Volltextsuche 
erleichtert die Recherche auf der Website. mehr »  

• Handreichungen zur Nutzung von OER-Materialien veröffentlicht: Im Verbundprojekt OpERA sind vier 
Handreichungen entstanden, die in kurzer, übersichtlicher Form den sicheren und kompetenten Einsatz von 
OER in der akademischen Weiterbildung befördern. mehr »  

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

 

Termine 

Zurück zur Übersicht 

Webinare 
• Webinar Finanzierungsmöglichkeiten für Studierende | 09.10.2018, Netzwerk offene Hochschulen 
• Webinar Einführung in Adobe Connect | 23.10.2018, wissenschaftliche Begleitung 
• Webinar Motive/Motivationen des Lehr-Engagements in der wissenschaftlichen Weiterbil-

dung | 07.11.2018, wissenschaftliche Begleitung 
• Webinar Qualitätssicherung von Kurzformaten in der wissenschaftlichen Weiterbildung | 05.12.2018, wis-

senschaftliche Begleitung 

 

Call for Papers 
• Symposium: Lehre – Transfer – Innovation: Die Rolle der Hochschule in der Gesellschaft | Einreichungsfrist 

01.10.2018, Hochschule Pforzheim 
• 14. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung | Einreichungsfrist: 19.10.2018, GfHf 
• Validierung und Anerkennung von Kompetenzen – Konzepte, Erfahrungen, Herausforderungen | Einrei-

chungsfrist: 25.01.2019, Magazin erwachsenenbildung.at 

 

Tagungen & Veranstaltungen 
• Fachtagung IWM #LearnMap | 11.-12.10.2018, Stiftung Medien in der Bildung Leibniz-Institut für Wissens-

medien (IWM), Tübingen 
• Universitäre Lehre im 21. Jahrhundert | 23.10.2018, Universität Greifswald 

https://de.offene-hochschulen.de/notes?team_id=1
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• 11. Forum Wissenschaftskommunikation: Forscherinnen und Forscher im Fokus der Wissenschaftskommu-
nikation | 07.-09.11.2018, Wissenschaft im Dialog gGmbH, Bonn 

• Zukunft der Bildung – Trends und Konsequenzen der Digitalisierung | 12.11.2018, FachForum DistancE-
Learning, Berlin 

• Study Visits – Eine Reise durch die wissenschaftliche Weiterbildung | 21.-23.11.2018, Netzwerk offene 
Hochschulen, Bayreuth – Weimar – Jena 

• SAVE THE DATE: Arbeitstagung 2019 | 18.-19.06.2019, wissenschaftliche Begleitung, Berlin  

 

 Weitere Terminankündigungen finden Sie im Workspace unter Termine [Externer Link].  

 

Hinweise auf Publikationen 

Zurück zur Übersicht 

• Oberbeck, Herbert & Kundolf, Susanne (Hrsg.). (2018). Mobiles Lernen für morgen. Berufsbegleitende, 
wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung für die Ingenieurwissenschaften. Ein Beitrag von Annette 
Bartsch » 

• Brüggemann, Dieter & Miosga, Manfred (Hrsg.). (2018). Innovationsmotor Weiterbildung: Der Beitrag 
von Universitäten und Hochschulen zur Fachkräftesicherung in der Region. Ein Beitrag von Tim Eller » 

 Weitere Veröffentlichungen finden Sie auf der Website der WB unter Publikationen [Externer Link].  

  

https://de.offene-hochschulen.de/workspace/appointments
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen


 

 

 
Seite 7 

Aus der Forschung 

Personal als zentraler Faktor für die Nachhaltigkeit der Projekte der 1. und 2. 
Wettbewerbsrunde 
Von Sigrun Nickel und Anna-Lena Thiele, wissenschaftliche Begleitung  

Zurück zur Übersicht 

Ein wesentliches Ziel des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ ist die nach-
haltige Implementierung der entwickelten und erprobten (Studien-)Angebote. Vor diesem Hintergrund  wur-
den die insgesamt 73 geförderten Projekte aus der 1. und 2. Wettbewerbsrunde (WR) im Rahmen einer empiri-
schen Untersuchung[1] gebeten,  u. a. die aus ihrer Sicht wichtigen Grundbedingungen für die nachhaltige Ver-
ankerung der erarbeiten Angebote sowie die damit verbundenen Herausforderungen anzugeben. Insgesamt 
zeigt sich, dass hier etliche Herausforderungen bestehen. Auf institutioneller Ebene zählen vor allem Personal-
fragen zu den erfolgskritischen Faktoren, aus diesem Grund wird in diesem Beitrag genauerer Blick auf dieses 
Feld geworfen. Insgesamt zeigt sich, dass personelle Kapazitäten auf verschiedenen Ebenen für die Nachhaltig-
keit der Projektarbeit von hoher Relevanz sind. Dies bezieht sich sowohl auf das Lehrpersonal also auch das 
Management- und Supportpersonal.  
 
Die Einzel- und Verbundprojekte aus der 1. und 2. WR wurden im Rahmen einer im ersten Quartal 2017 durch-
geführten Befragung[2] der wissenschaftlichen Begleitung des Wettbewerbs gebeten, die aus ihrer Sicht wichti-
gen Grundbedingungen für die nachhaltige institutionelle Verankerung der von ihnen erarbeiteten Angebote 
anzugeben[3]. Die Ergebnisse zeigen, dass unbefristetes Personal in beiden WR oberste Priorität besitzt. Die 
Personen mit einer dauerhaften Festanstellung sind aus Sicht der Projekte vor allem notwendig für die Weiter-
entwicklung der Angebote nach Ende des Wettbewerbs, deren weitere Vermarktung und Durchführung, den 
dafür nötigen technischen Support sowie als kompetente Ansprechpartner(innen) und Wissensträger(innen) 
für Studierende, Studieninteressierte und die Hochschulorganisation insgesamt. 

Als weitere zentrale Grundbedingung werden motivierte, begeisterte und für die Lehre in der wissenschaftli-
chen Weiterbildung gut qualifizierte Lehrende angeführt, wobei den Professor(inn)en hier eine besondere Rolle 
zukommt. Neben dem von den Lehrenden gewünschten umfangreichen Engagement[4] wird umgekehrt auch 
deren Unterstützung und Entlastung im Tagesgeschäft sowie umfangreiche Anrechnungsmöglichkeiten für die 
in der wissenschaftlichen Weiterbildung erbrachten Lehrleistungen auf das herkömmliche Deputat genannt.  
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Abbildung 1: Ressourcenbedarf zur dauerhaften Verankerung der Angebote in den beteiligten Institutionen nach Wettbewerbsrunden im 
Zeitraum 2016/17 

Quelle: Online-Befragung CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2017 
N = Anzahl der Angebote; Angaben in Prozent 
Frageformulierung: „Welche Ressourcen sollten Ihrer Einschätzung nach optimiert werden, um den dauerhaften Betrieb des Angebots 
sicherzustellen? Mehrfachantworten möglich“ 

 
Wie obige Abbildung 1 zeigt, wird der größte quantitative Bedarf trotzdem nicht beim Lehr- sondern beim Sup-
portpersonal gesehen. Hier mangelt es vor allem an Personen in folgenden Tätigkeitsbereichen: Studiengang-
management, Studienberatung, Qualitätssicherung, IT-Service, und Administration[5]. Erst an zweiter Stelle 
folgt der Wunsch nach mehr Lehrpersonal. Im Vergleich dazu nehmen die technische und räumliche Ausstat-
tung sowie die Möglichkeiten abends und am Wochenende Lehrveranstaltungen abhalten zu können als Fakto-
ren für Nachhaltigkeit eine eher untergeordnete Rolle ein. 

Dass in quantitativer Hinsicht überhaupt kein Verbesserungsbedarf besteht, sagt kaum einer der Befragten. 
Relativ häufig wird hier die Kategorie „Sonstiges“ gewählt. Unter dieser Kategorie werden als wichtige Faktoren 
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für den dauerhaften Betrieb der Angebote u. a. angegeben: Höhere Grundfinanzierung, Marketing, eine län-
gere Frist zur Einführung der Angebote, die strukturelle Verankerung an der Hochschule, die Änderung der Lan-
deshochschulgesetze, mehr/dauerhafte studentische Tutor(inn)en und ein Mensabetrieb am Wochenende. 

Weiterhin wurde ermittelt, wie hoch die Anteile der unbefristet Beschäftigten zum Erhebungszeitpunkt[6] wa-
ren. Wie bereits erwähnt, ist es aus Sicht der Befragten entscheidend, inwiefern nach Projektende ausreichend 
Personal zur Verfügung steht, um die im Wettbewerb erzielten Resultate mittelfristig absichern und weiterzu-
führen zu können. Die nachfolgende Tabelle 1 gibt einen Überblick über die diesbezügliche Situation in beiden 
WR: 

  

Tabelle 1: Befristet und unbefristet Beschäftigte nach Personalgruppen und Wettbewerbsrunden im Zeitraum 2016/17 

 

 
Quelle: Online-Befragung CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2017 
Frageformulierung: „Wie viele befristet und unbefristet angestellte Personen arbeiten bei der Durchführung des Angebots mit? Bitte geben 
Sie absolute Zahlen an“ 

  

Die obigen Befunde unterstreichen, dass die an der Durchführung von Angeboten beteiligten wissenschaftli-
chen und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen) sowie Lehrbeauftragte häufiger befristet als unbefristet 
eingestellt sind. Genau anders herum verhält es sich bei den involvierten Professor(inn)en, diese sind fast aus-
schließlich unbefristet beschäftigt. Zwischen den beiden WR gibt es einige Differenzen: Während die Mehrheit 
des Personals in den Angeboten der 2. WR im Zeitraum 2016/2017 aus befristet eingestellten wissenschaftli-
chen Mitarbeiter(innen) besteht, dominieren in der 1. WR zeitgleich die unbefristet beschäftigten Profes-
sor(inn)en. Befristet beschäftigte Lehrbeauftragte erreichen insgesamt keine hohe Anzahl, kommen aber in den 
Angeboten der 1. WR etwa doppelt so häufig vor wie in der 2. WR. Eine mögliche Erklärung für diese Differenz 
kann der unterschiedliche Umsetzungsstand der Angebote sein. Da sich in der 2. WR aufgrund der noch nicht 
so langen Förderdauer viele Angebote noch in der Konzeptentwicklung befinden und keine Teilnehmenden ha-
ben, werden nicht in dem Maße externe Lehrende benötigt wie in der 1. WR.  

Darüber hinaus sollten die Befragten angeben, in welchem Ausmaß festangestellte Professor(inn)en, die also 
auch nach Ende der Förderung im Rahmen des Wettbewerbs an der eigenen Institution oder an einer Partner-
organisation bleiben, an der Erstellung und/oder Durchführung der Angebote mitwirken. Insgesamt wird das 
Engagement der Professor(inn)en relativ positiv beurteilt. In der 1. WR bewerten 48,6 Prozent deren Engage-
ment als intensiv. In der 2. WR liegt der Anteil mit 42,3 Prozent ein wenig niedriger. Dafür erreicht die gelegent-
liche Mitwirkung in den Angeboten der 2. WR (21,1 %) einen deutlich höheren Wert als in den der 1. WR (10,3 
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%). Nur selten wird von den Befragten angegeben, dass eine eher geringe oder keine Mitwirkung existiert so-
wie die Mitwirkung von Professor(inn)en im Projektvorhaben nicht notwendig ist. 

  

Differenziert nach Umsetzungsstand des Angebots[7] (vgl. Abbildung 2) zeigt sich, dass die Mitwirkung von 
festangestellten Professor(inn)en in der Phase der Konzeptentwicklung am geringsten ist und bei den bereits 
implementierten Angeboten am höchsten. Hier ergibt sich eine Korrespondenz zum oben dargestellten Befund, 
wonach in den Angeboten der 1. WR unbefristet beschäftigte Professor(inn)en stärker involviert sind als in den 
Angeboten der 2. WR. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Förderdauern hatten die Projekte der 1. WR im Sep-
tember 2017 rund fünf Mal mehr Angebote in den Regelbetrieb überführt als die der 2. WR[8]. 

 

 
 
Abbildung 2: Mitwirkung festangestellter Professor(inn)en nach Umsetzungsstand der Angebote aus der 1. und 2. WR im Zeitraum 2016/17 

Quelle: Online-Befragung CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2017 
N = Anzahl der Angebote; Angaben in Prozent 
Frageformulierung: „In welchem Ausmaß wirken festangestellte Professor(inn)en von Ihrer oder einer Partnerhochschule am Angebot 
mit?“ 

 
Ebenfalls wurde ermittelt, in welchem Ausmaß festangestelltes Service- und Managementpersonal von der ei-
genen Institution oder einer Partnerorganisation am Angebot mitarbeitet. Den Antworten der Befragten zu-
folge fällt die Mitwirkung dieser Personalgruppe insgesamt weniger intensiv aus als die der fest angestellten 
Professor(inn)en. Erneut zeigen sich Differenzen nach WR (vgl. Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Mitwirkung festangestellter Service- und Managementkräfte in den Angeboten der 1. und 2. WR im Zeitraum 2016/17 

Quelle: Online-Befragung CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2017 
N = Anzahl der Angebote; Angaben in Prozent 
Frageformulierung: „In welchem Ausmaß arbeitet festangestelltes Service-/Managementpersonal von Ihrer oder einer Partnerhochschule 
am Angebot mit?“ 

   
Auffällig ist, dass in mehr als doppelt so vielen Angeboten der 1. WR angegeben wird, dass keinerlei Mitwirkung 
des festangestellten Service- und Managementpersonals besteht als in der 2. WR. Weitgehende Übereinstim-
mung zwischen den WR herrscht dagegen in der Feststellung, dass das Engagement dieser Personengruppe 
dennoch als notwendig erachtet wird. 

Darüber hinaus stellen Personalwechsel und -engpässe ein weit verbreitetes Problem in den Förderprojekten 
dar. Dies zeigt eine Auswertung der Frage, welche Problemfelder momentan bei der Umsetzung des Projekts 
relevant sind. So geben in beiden WR mehr als 55 Prozent an, dass dies voll oder eher zutrifft. Der Mittelwert 
liegt bei 2,4[9]. Im Gegensatz dazu werden die weiteren Problemfelder (u. a. Wechsel der Hochschulleitung, 
Fehlende Unterstützung, Kooperation mit anderen Organisationbereichen, Sicherung der Projektergebnisse) als 
deutlich weniger relevant eingeschätzt.  

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass das Engagement festangestellter Professor(inn)en in dem Maße 
wächst, wie der Reifegrad der im Rahmen des Wettbewerbs erarbeiteten (Studien-)Angebote zunimmt. Folge-
richtig ist diese Personengruppe in den Angeboten am häufigste vertreten, die bereits im Regelbetrieb laufen. 
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Durch die Präsenz unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Personals wächst die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Wettbewerbsergebnisse auch nach Ende der Projektförderung weiterbestehen, vorausgesetzt, es gibt wei-
terhin eine entsprechend große Nachfrage von den adressierten Zielgruppen. Gleichzeitig wird aber auch der 
Bedarf nach gut qualifiziertem Service- und Managementpersonal sichtbar. Studiengangmanagement, Studien-
beratung, Qualitätssicherung, IT-Service und Administration werden als ebenso wichtig angesehen wie die in-
haltliche und didaktische Durchführung der Angebote. Beide Bereiche ergänzen sich und spielen trotz ihrer un-
terschiedlichen Aufgabenzuschnitte bedeutsame Rollen für die Nachhaltigkeit der Angebote. Quantitativ gese-
hen existieren jedoch eher Lücken beim Service- und Managementpersonal als bei den Lehrenden. Hier gibt es 
aus Sicht der Befragten noch Nachholbedarf. 

  

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-Mai: anna-lena.thiele@che.de 

 

[1] Nickel, Sigrun; Schulz, Nicole; Thiele, Anna-Lena (2018): Projektfortschrittsanalyse 2017: Befragungsergeb-
nisse aus der 1. und 2. Wettbewerbsrunde. Thematischer Bericht der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-
Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“. Hagen. Abgerufen unter: http://nbn-resol-
ving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-157098  

[2] Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum Januar 2016 bis September 2017. Der Rücklauf mit Blick auf 
die Anzahl der Förderprojekte beträgt 100 Prozent. Die 1. Wettbewerbsrunde mit insgesamt 26 Projekten lief 
Ende September 2017 regulär aus. Aktuell befinden sich noch 47 Projekte der 2. Wettbewerbsrunde in der För-
derung. Angeschrieben worden waren im Rahmen der Untersuchung insgesamt 486 Projektverantwortliche 
und -mitarbeitende. Der Rücklauf liegt bezogen auf die Zahl der angeschriebenen Personen bei 80,3 Prozent.  

[3] Frageformulierung: „Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Grundbedingungen für die nachhaltige Verankerung 
des Angebots an Ihrer Hochschule/ außeruniversitären Forschungseinrichtung?“ Siehe dazu auch folgende Pub-
likation der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen“: Maschwitz, Annika; Schmitt, Miriam; Hebisch, Regina; Bauhofer, Christine (2017): Finanzierung 
wissenschaftlicher Weiterbildung. Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Implementierung und Umset-
zung von weiterbildenden Angeboten an Hochschulen. Hagen. Abgerufen unter: http://nbn-resol-
ving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-148917 

[4] Siehe dazu auch folgende Publikation der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“: Schmid, Christian J.; Wilkesmann, Uwe (2018). Warum und un-
ter welchen Bedingungen lehren Dozierende in der wissenschaftlichen Weiterbildung? Ergebnisse einer Online-
Befragung. Hagen. Abgerufen unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-154867 

[5] Vertiefende Informationen zum Personal, das in der Studiengangskoordination tätig ist unter: Gronert, 
Laura; Rundnagel, Keike (2018): Studiengangkoordinationen in dezentral organisierten Weiterbildungsprogram-
men. Eine zentrale Schnittstelle mit vielfältigem Aufgabenspektrum. In Seitter, Wolfgang; Friese, Marianna & 
Pia Robinson (Hrsg.). Wissenschaftliche Weiterbildung zwischen Implementierung und Optimierung (S.179-
204). Münster: Waxmann. 

mailto:sigrun.nickel@che
mailto:anna-lena.thiele@che.de
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-157098
http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-157098
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-148917
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-148917
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-154867
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[6] Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum Januar 2016 bis September 2017. Der Rücklauf aus den an-
geschriebenen Projekten beträgt 100 Prozent. 

[7] Angebote, bei denen die Mitwirkung von Professor(inn)en nicht bewertet wurde, werden im Folgenden 
nicht weiter berücksichtigt.  

[8] Im September 2017 gab es 210 implementierte Angebote in der 1. WR und 44 in der 2. WR. 

[9] Skala von 1 „trifft voll zu“ bis 4 „trifft überhaupt nicht zu“. 

 
Expertinneninterview mit Prof. Dr. Esther Winther – Erkenntnisse und 
Empfehlungen aus parallelen und angrenzenden Forschung- und 
Bildungsbereichen 
Von Olga Wagner, wissenschaftliche Begleitung 

Zurück zur Übersicht 

Im Rahmen der Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bil-
dung: offene Hochschulen“ ist es uns ein Anliegen, die Förderprojekte des Wettbewerbs über Themen, Trends 
und Entwicklungen, die mittelbar oder unmittelbar die wissenschaftliche Weiterbildung (wWB) betreffen, zu 
informieren. Dazu führen wir unter anderem Gespräche mit Expertinnen und Experten durch, die in angrenzen-
den Fachgebieten arbeiten und relevante Querschnittsthemen, welche bei der Gestaltung von wWB zu berück-
sichtigen sind, eingehender in den Blick nehmen. So konnten wir Prof. Dr. Ester Winther für ein Interview ge-
winnen, Leiterin des Instituts für Berufs- und Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen (UDE), deren Exper-
tise vor allem an der Schnittstelle zwischen beruflicher und akademischer Bildung sowie der Organisation von 
Lehr-Lernprozessen in der erwerbstätigen Lebensphase von ArbeitnehmerInnen liegt. Im folgenden Beitrag 
sind ihre Einschätzungen, Empfehlungen und Positionen zu relevanten Themen zusammengefasst.  

 

Prof. Winther berichtet über konkrete persönliche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit intermediären Ak-
teurInnen und der sich daraus ergebenden Vorteile für die Vermarktung von Weiterbildungsangeboten der 
Hochschulen. Betont wird auch die Wichtigkeit der Einbeziehung von Bedarfen und Interessen der individuellen 
sowie organisationalen Zielgruppen aus der beruflichen Arbeitswelt, z. B. aus kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU), bereits während der Angebotsplanung. Unter anderem wird die Interdisziplinarität in Verbindung 
mit gezielten hochschulinternen didaktischen Umsetzungsstrategien als eine Möglichkeit hervorgehoben, um 
die wWB als Transferstelle zwischen Theorie und Praxis stärker etablieren zu können. Des Weiteren setzt sie 
die Erkenntnisse aus ihrer aktuellen Forschung zum Thema Kompetenzmessung in der beruflichen Ausbildung 
in Beziehung zur wWB und skizziert mögliche Anwendungs- und Übertragbarkeits-Szenarien. Zum Ende des In-
terviews bezieht Prof. Winther Stellung zur aktuellen Debatte um die Digitalisierung, vor allem in Bezug auf O-
pen Educational Resources (OER) und ihre Rolle bzw. die Möglichkeiten, welche sich dadurch für die akademi-
sche und berufliche Weiterbildung eröffnen. 
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Prof. Dr. Esther Winther ist seit 2017 Inhaberin der Professur für Berufliche Aus- und 
Weiterbildung an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Ihre akademische Ausbildung 
und berufliche Laufbahn hat sie durch mehrere nationale und internationale Universitä-
ten sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen geführt. 

Vor Antritt ihrer aktuellen Professur an der UDE war Prof. Dr. Esther Winther zunächst 
von 2009 Lehrstuhlinhaberin an der Universität Paderborn. 2013 wurde sie als Profes-
sorin für Erwachsenenbildung an die UDE berufen und übernahm zeitgleich die wissen-
schaftliche Direktion des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) – Leibniz-
Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V. in Bonn.  

Momentan liegen ihre Forschungsschwerpunkte in der: 

• Diagnostik von Kompetenzen der beruflichen Ausbildung und der Entwicklung hierfür passender In-
strumente, 

• evidenzbasierten, empirischen Berufsbildungsforschung mit dem Fokus auf der Verbesserung berufli-
chen Lehrens und Lernens, 

• Erforschung der Anforderungen an Auszubildende und Beschäftigte mit Blick auf geänderte Arbeits-
platzanforderungen, neue Tätigkeitsprofile und individuelle berufliche Biographien und Entwicklun-
gen, 

• Digitalisierung und ihrer Anwendung sowie Gestaltung in der Weiterbildung. 

 

Interdisziplinarität als Chance und Herausforderung 
Wie können Hochschulen Ihrer Meinung nach wissenschaftliche Weiterbildung (kreativer) gestalten? 

Was ich sehe, ist, dass Universitäten durch ihre Fachstrukturen, durch die Disziplingrenzen noch wenig bewusst 
wahrnehmen, dass Lernen nicht vor ihren Türen anfängt und nach ihren Türen aufhört, sondern dass Men-
schen durch ein Universitätsstudium befähigt werden, immer weiter zu lernen. Oder dass Universitäten, genau 
wie Ihr Projekt ja möchte, auch ein Ort sein könnten, wo Personen außerhalb dieses universitären Kosmos Bil-
dung aufnehmen können. Hier haben Universitäten eigentlich die Chance, sehr spannende Angebote zu ma-
chen, gerade im interdisziplinären Zusammenschnitt.  

 

Sie waren schon in vielen Universitäten tätig. Meinen Sie, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit realistisch 
ist bzw. in der Realität auch wirklich vorkommt? 

Ja, noch nicht weit verbreitet, aber meines Erachtens ist das die einzige Möglichkeit, um substantiellen Er-
kenntnisfortschritt zu generieren. Wir haben einzelne Fächer, wie z. B. die Physik, die das gut vormacht, denn, 
wenn ich nur physikalisch denke, kann kein großer Erkenntnisfortschritt gelingen. Genauso sehe ich das auch 
für die Bildungswissenschaften. Wenn ich wirklich nur noch rein in den engen Grenzen der Pädagogik denken 
würde, generiere ich keinen Erkenntnisfortschritt, sondern muss schauen, wie ich hier Dinge interdisziplinär 
zusammenfügen kann: aus den Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie, der Geschichte, aber auch aus wei-
ter entfernten Disziplinen, wie etwa der Computerlinguistik. Es gibt sehr viele Fragestellungen, die nur noch 
interdisziplinär zu bearbeiten sind, das sind eine Riesenchance auf der einen Seite und eine große Herausforde-
rung auf der anderen Seite. Als Forschungsauftrag sollte das genauso gut wie als Bildungsauftrag praktisch um-
gesetzt werden können, wenn wir perspektivisch eine solche Trendforschung im Hinblick darauf betreiben, wie 
wir lernen und wie wir uns bilden, wird das zunehmend interdisziplinär sein. 
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Wissenschaftliche Weiterbildung als Transferstelle 
Und meinen Sie, es wäre im Rahmen oder in der Aufgabe der wissenschaftlichen Weiterbildung möglich, dort 
eine Verbindung als Transferpunkt zur Praxis, auch im Hinblick zu den Unternehmen, zu schaffen, die dann an 
diesem Wissen teilhaben? 

Dies wäre genau meine Empfehlung, weil wir in der wissenschaftlichen Weiterbildung (wWB) wenig curriculare 
Variabilität haben und wenige didaktische Zuschnitte. Wenn ich dieses interdisziplinäre Konstrukt denke, 
zwingt mich das zu höherer curricularer Variabilität und auch zu stärkerem Nachdenken über die Didaktik. Das 
heißt also: Interdisziplinarität kann helfen, Angebote in der wWB so zu generieren, dass sie eben dann auch die 
Nachfrage erzeugen und gleichzeitig die Nachfrage befriedigen können. 

Die Frage ist, wie geht man weiter? Diesen Interdisziplinaritätsgedanken gibt es schon sehr lange, aber bei ge-
nauem Hinschauen auf die Realität funktioniert es leider nicht so, weil es zum einen unterschiedliche Sprachen 
und unterschiedliche Methoden gibt und zum anderen die Transferierbarkeit des Wissens nach wie vor eine 
große Hürde darstellt. Daran schließt die Frage an, was kann man machen? Eine Umsetzung gelingt nur mit 
sinnvollen didaktischen Konzepten, da sind Hochschulen meines Erachtens ein guter Ort, um aus dem Inneren 
heraus deutlich mehr didaktische Variabilität in der grundständigen Lehre zu schaffen, um diese dann in die 
wWB zu übertragen. 

 

Verzahnung von wissenschaftlicher Weiterbildungslehre und grundständiger 
Lehre 
Ist es dann wichtig, wissenschaftliche Weiterbildungslehre und grundständige Lehre innerhalb der Universität 
mehr zu verzahnen? 

Nicht unbedingt, aber man müsste ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wissenschaftliche/grundständige Lehre 
innerhalb der Universität und Lehre in der wWB eben nicht das Gleiche sind, weil die Zielgruppen, die Frage-
stellungen und die Impacts, die ich erzeugen möchte, unterschiedlich sind. Ich glaube, diese Sensibilität besteht 
noch nicht hinreichend, sinnvolle didaktische Schulungen könnten diese erzeugen. 

 

Intermediäre AkteurInnen als VermittlerInnen zwischen Hochschule, Unterneh-
men und Weiterbildungsinteressierten 
Gibt es aus Ihrer Sicht interessante/erwähnenswerte Trends bzw. Entwicklungen im Hinblick auf die Verzahnung 
von beruflicher und akademischer Bildung, die sich auf die (wissenschaftliche) Weiterbildung beziehen? 

Eine spannende neue Initiative ist die Messe myQ[1]. Einen Austausch in dieser Form, in dem die Initiatoren 
dieses Messeformats im Vorfeld verschiedenste Partner wie die Kammern und das Deutsche Institut für Er-
wachsenenbildung e. V. (DIE) herangezogen haben, aber auch über nachhaltige Feldstudien (Marktanalysen, 
Interviews) versucht haben, herauszufinden, ob sich ein Messeformat lohnt, gab es noch nicht. Zum Zeitpunkt 
der Konzeptentwicklung war das DIE noch relativ stark eingebunden und hat diese Initiative von Anfang an als 
Vermittler unterstützt, da wir sowohl die AkteurInnen der Praxis auf der einen Seite als auch die AkteurInnen 
des wissenschaftlichen Feldes auf der anderen Seite kennen. Vor allem, weil dieses Angebot bzw. dieser Aus-
tausch von Anbietenden von wWB einerseits und Nachfragenden andererseits so in Deutschland noch keine 
Plattform hatte. Die Aufgabe lag darin, auf beiden Seiten ein funktionales Commitment herzustellen. 

https://www.myq-messe.de/
https://www.myq-messe.de/
https://www.die-bonn.de/default.aspx
https://www.die-bonn.de/default.aspx
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Meinem Erachten nach liegt eine Problematik darin, dass wWB nur dann nachgefragt wird, wenn es einen 
akuten Bedarf gibt. Solche Messen können Bedarfe vorzeitig oder frühzeitig wecken. WWB ist extrem diffun-
diert, es gibt irrsinnig viele Angebote mit unterschiedlichster Qualität, und es gibt wenig zusammenfassende 
Information. Eine Messe ist eine gute Plattform. Diese funktioniert aber nur dann, wenn gute Partner vorhan-
den sind. Bei der myQ arbeiten diese Partner engagiert mit, versuchen das Feld sehr gut zu eruieren und ver-
netzen sich zudem gut in den Regionen, zumindest an den Messestandorten Düsseldorf und München. Außer-
dem sind die Kammern mit involviert, da nicht nur Hochschulen und Fachhochschulen bzw. weitere Anbietende 
von wWB betrachtet werden, sondern geschaut wird, welche Bedarfe auf Seiten der Betriebe eigentlich entste-
hen. Dieses Konzept gefällt mir gut. 

 

Bedarfe der Unternehmen 
Sie konnten während Ihrer beruflichen und akademischen Laufbahn Erfahrung mit Unternehmen gewinnen bzw. 
Kontakte in die Wirtschaft knüpfen. Können Sie aus Ihrer persönlichen Einschätzung sagen, ob von Seiten der 
Unternehmen Bedarfe an wWB vorhanden bzw. nachgefragt sind? 

Unbedingt! Dort haben wir aber das Problem, welches bereits seit 20 bis 35 Jahren besteht. Nach wie vor gibt 
es ‚gaps‘. Gemeint sind u. a. Weiterbildungsbenachteiligungen im Alter im Hinblick auf Bildungssozialisationen. 
Was wir feststellen, ist, dass gerade wWB zunehmend Nachfrage erzeugt auf Grund digitalen Wandels und an-
derer Verhandlungsformen. Ein solcher Trend ist beispielsweise die Frage der ‚negotiations‘, momentan ein 
klassischer Trend in der wWB, der von vielen Unternehmen nachgefragt wird, oder auch ‚design thinking‘, 
‚story tellings‘, also neuere Methoden der Projektarbeit. Solche Themen werden seitens der Unternehmen ak-
tuell nachgefragt und wirklich gut und gerne angenommen. 

Meinen Sie damit, dass die Themen praktisch nicht abgedeckt werden, also es keine entsprechenden Angebote 
seitens der Hochschulen gibt, die die Unternehmen brauchen bzw. Unternehmen nachfragen? 

Ja, die Unternehmen sehen sich momentan unter Druck. Wir haben in Deutschland in vielen Industrien, ange-
fangen mit der Automobilindustrie bis hin zur Energieindustrie, Unternehmen, die erkennen/sehen, dass sie 
massiven Innovationsbedarf haben und diesen durch Bildung decken können. Daher suchen sie ganz bewusst 
nach Angeboten in der wWB. Um genau auf diese Fragen Antworten zu finden, entsenden Unternehmen auch 
gerne MitarbeiterInnen an die Hochschulen. Außerdem stellen wir fest, dass eine hohe Weiterbildungswilligkeit 
bei ArbeitnehmerInnen vorhanden ist, welche sich außerhalb der Betriebe persönlich weiterbilden möchten 
und damit ein individuelles Interesse an Weiterbildung haben. 

 

Kompetenzmessung 
Einer Ihrer Forschungsbereiche ist Kompetenzmessung. Lassen sich Ihrer Meinung nach Erkenntnisse der Kom-
petenzmessung, wie sie in der Berufspädagogik Anwendung finden, auf das Gebiet der (wissenschaftlichen) 
Weiterbildung übertragen? 

Das ist eine sehr spannende Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. In der beruflichen Bildung liegt 
der große Vorteil bei der Messung von Kompetenzen darin, dass wir konsequent einen Fachbezug haben. Das 
heißt, wir haben ein Berufsbild, einen spezifischen Arbeitsplatz, irgendetwas, was wirklich gut fassbar ist. Für 
die Weiterbildung ist das etwas komplizierter. Das heißt, dass wir genauer den Kontext beschreiben müssen, in 
dem wir die Kompetenzen messen wollen. Es muss damit differenziert werden: Wollen wir die Kompetenzen 

https://www.berufsstrategie.de/bewerbung-karriere-soft-skills/konfliktloesung-harvard-konzept-methode.php
https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/design-thinking
https://www.textbroker.de/storytelling
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messen, die für eine spezifische Aufgabe, die jemand hat, oder für ein spezifisches Potenzial, was er/sie irgend-
wann einmal erfüllen soll, oder eben für eine ganze Palette, quasi seines/ihres beruflichen Lebens, benötigt. 
Die Art und Weise, wie wir diese Frage beantworten, unterscheidet dann massiv, wie wir messen. 

Nehmen wir einmal an, wir wollen die Kompetenzen messen, die über die gesamte berufliche Entwicklung und 
Enkulturation beobachtbar sind. Da kommen wir mit stichpunktartigen Messungen fachlicher Kompetenz nicht 
weiter, weil viele Dinge sich informell ereignen und gar nicht als wirklicher Kompetenzzugewinn von dem Indi-
viduum wahrgenommen werden. Das wiederum heißt, dass wir andere Herangehensweisen brauchen. Hier 
sehe ich große Anknüpfungspunkte an die Erfahrung aus der beruflichen Bildung, welche wir dort vor allem aus 
der beruflichen Ausbildung entnehmen können. Hier haben wir bereits gute Instrumente vorliegen, die spezi-
fisch auf Arbeitsplätze zugeschnittene Kompetenzen psychometrisch messen, diese aber auch in einer fachli-
chen und überfachlichen Dimension erfassen. Zusätzlich sollten hier noch andere Verfahren überlegt werden, 
die stärker informelle Kompetenzerwerbsprozesse abbilden. 

 

Herausforderung: Heterogenität der Teilnehmenden 
Aber die Ergebnisse sind dann trotzdem abhängig von der Gruppe bzw. von der Person, die wWB in Anspruch 
nimmt? 

Kompetenzmessung ist immer hoch individuell. Wenn wir Kompetenzen messen, müssen wir die Stichprobe, 
auf die wir die Kompetenzbeschreibungen beziehen, möglichst genau kennen. Wenn wir in einer Weiterbildung 
bzw. in einer wWB sind und für einen Kurs die Kompetenzen messen wollten, bräuchten wir im Vorfeld eine 
ziemlich genaue anthropologische Beschreibung derjenigen, die diesen Kurs besuchen. 

Die Gruppen der Weiterbildungsteilnehmenden sind (meistens) sehr heterogen, was für die praktische Umset-
zung eine Herausforderung darstellt, letztlich für den Output jedoch keine Rolle spielt. Das ist ja das Spannende 
an einer Kompetenzmessung, dass uns eigentlich das, was vorher war, nicht interessiert. Es ist von Interesse, 
was am Ende eines spezifischen Bildungsprozesses, eines spezifischen Bildungsgangs oder einer spezifischen 
Bildungsperiode passiert. Da setzen wir dann das Messinstrument ein und könnten, so die Theorie, alles, was 
vorher quasi an Bildungssozialisationsprozessen gewesen ist, ausblenden. Dass dies nicht so funktioniert, zei-
gen die empirischen Befunde. Wir haben hohe Divergenzen zwischen den Personen, die man zurückführen 
kann auf vorgelagerte Bildungsketten/Bildungssozialisation. Man kann es empirisch zumindest kontrollieren, 
um dann zu sehen, welche Kompetenzzuwächse der Bildungsgang bzw. die Bildungsperiode gebracht hat. 

Ganz spannend finde ich eine Debatte, die wir seit Jahren führen. Bei diesen Kompetenzmessungen, wie ich sie 
oben beschrieben habe, geht man sehr kognitiv geprägt vor. Begrenzt man die Personen als wirklich spannen-
den Ansatz für die beruflich-betriebliche Weiterbildung und dann auch für die wWB, sehe ich den Enkulturati-
onsprozess, also das Hineinwachsen eines Individuums in eine spezifische Expertenkultur. Diese Expertenkultur 
lässt sich hervorragend kontextualisieren und lässt sich damit auch zum Spiegelbild der Kompetenzmessung 
machen. Diese Erkenntnis, finde ich, löst ein bisschen die krampfhafte Debatte auf, in der gesagt wird, was nur 
fachlich unbedingt gekonnt werden muss. Der Expertenkulturbegriff und die Expertenkultur kann dann als eine 
Art normatives Konstrukt für die Messung der Kompetenzen verwendet werden. Und es ist spannend, weil man 
feststellen kann, wie unterschiedlich und branchenunterschiedlich, gruppenabhängig, altersabhängig, genauge-
nommen es sind immens viele Variablen, die dort einfließen, sodass es sehr schwer ist, diese eine Expertenkul-
tur zu definieren. 
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Das macht die Kompetenzmessung spannend, wenn sie an diesen Enkulturationsprozess gebunden wird und 
solche Identifikationsaspekte, wie soziale Aspekte, mit hineinnimmt und damit gleichzeitig diese Kompetenzde-
batte ein bisschen öffnet. 

Auf der einen Seite erfordert Kompetenzmessung eine hohe mathematisch-statistische Expertise im Hinblick 
auf die psychometrischen Verfahren, auf der anderen Seite braucht man aber auch einen sehr guten Einblick in 
das Feld. Im Fall der wWB ist zu beachten, dass es sich um ein immens breites Feld handelt. Das bedeutet, man 
müsste ähnlich wie es in der beruflichen Ausbildung gemacht worden ist, sich erst einmal einzelne Bereiche 
heraussuchen, z. B. den Bereich des Educational Leaderships oder für einzelne Angebote, z. B. der ‚negotia-
tions‘ oder aus dem Bereich der Führungskräfteentwicklung oder ähnliches, um dann zunächst dafür und nur 
dafür Kompetenzverfahren zu entwickeln und diese anwendet und anschließend schaut, wie/ob man entspre-
chende Adaptationsmuster findet/n kann, um diese auf andere Inhalte und andere Kontexte übertragen zu 
können. Das ist mein großer Kritikpunkt an der Erwachsenenbildung, bzw. allgemein auch an der Weiterbil-
dung: die fehlende Beschäftigung mit zu wenig Kontext aus Angst vor den Inhalten. Aber irgendwann muss man 
sich einfach mal für etwas entscheiden. Es ist klar, ohne Inhalte kann ich keine Kompetenzen messen. 

 

Digitalisierung und Open Educational Resources (OER) 
Ein weiteres Thema Ihrer Forschungsarbeit beschäftigt sich mit Digitalisierung in der Weiterbildung. Gibt es ir-
gendwelche Entwicklungen, die vielleicht auch interessant bzw. erwähnenswert im Kontext der wWB sind? 

Im Hinblick auf die Weiterbildung hat die Digitalisierung in diesem Kontext noch großen Nachholbedarf. Im ak-
tuell erschienenen Monitor Digitale Bildung kann das nachgelesen werden. Was ich erwähnenswert finde, ist 
die Debatte um die OER. Momentan ist da ziemlich viel Bewegung. In der Weiterbildung, auch in der wWB, ist 
eine große Unsicherheit zu spüren: Wie geht man mit OER um? 

Eigentlich haben wir die ganzen Lizenzbedingungen klar definiert, in denen die Richtlinien erkennbar sind. Trotz 
des Regelwerks besteht das Gefühl, dass in der Weiterbildungsbranche bzw. in der wWB, aber auch in allen an-
deren Segmenten, der Umgang damit sehr unsicher ist. Auf diesen Trend muss man schauen und sich die Frage 
stellen: Wie schafft man dort zuverlässigere Bedingungen, damit AnbieterInnen und NachfragerInnen von Wei-
terbildung mit diesen Dokumentationen besser umgehen können? 

Ein weiterer Trend oder einer, der es werden könnte, ist folgender: Wir haben bei Weiterbildung immer das 
Problem, sowohl im Hinblick auf die Nachfrage von Weiterbildung als auch im Hinblick auf die Beteiligungsquo-
ten, dass die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hinten runterfallen. Diese Unternehmen haben kaum 
die Möglichkeit, Personen zu entsenden, da ihre MitarbeiterInnen relativ stark in ihre Tagesgeschäfte einge-
bunden sind, sodass diese wenig Nachfrage nach Weiterbildung erzeugen können. Hier denke ich, dass durch 
die Digitalisierung, egal mit welchen Angeboten, ob es irgendwelche MOOCs oder Blended Learning-Konzepte 
sind, die mittlerweile schöner gestaltet sind als das vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist, hier Möglichkeiten 
geschaffen werden, die KMU aus dieser (bildungsbenachteiligten) Nische herauszuholen und auch für diese 
Weiterbildung zugänglicher zu machen, um damit im Grunde die Niedrigschwelligkeit der Weiterbildung auch 
für KMU zu gewährleisten. 

 

 

 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/teilhabe-in-einer-digitalisierten-welt/monitor/
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Digitalisierung als Chance für kleine und mittlere Unternehmen 
Die Teilnahme der KMU an Weiterbildung wegen strukturellen Herausforderungen ist aber nicht für alle Bran-
chen zutreffend. Manche KMU aus bestimmten Branchen beteiligen sich durchaus stark an Weiterbildung. Wäre 
damit die Digitalisierung dann nur für bestimmte Branchen interessant? 

Generell verhält es sich, wenn man sich die Daten vom Statistischen Bundesamt anschaut und auch die vom 
Adult Education Survey (AES), so, dass die KMU signifikant weniger an Weiterbildung partizipieren als die grö-
ßeren Unternehmen es tun. Es gibt einzelne Ausnahmen. Der Vorteil der KMU ist, dass diese zum Teil hoch in-
novativ sind. Wir haben viele hidden champions unter diesen KMU, die Weiterbildungsangebote sehr intensiv 
nutzen. Diese fallen signifikant in der großen Masse an KMU kaum auf. Wenn wir uns die deutsche Wirtschafts-
landschaft einmal anschauen, leben wir von KMU, und diese sind in der Nachfrage nach Weiterbildung einfach 
aufgrund der strukturellen Schwierigkeiten signifikant unterrepräsentiert. Trends in der Digitalisierung könn-
ten, wenn diese sinnvoll gestaltet sind, genau an dieser Stelle hilfreich sein. Ich glaube auch, dass das ein Trend 
sein wird, weil die KMU eben das Rückgrat unserer Wirtschaft sind und unter hohem Innovationsdruck stehen. 
Von daher werden KMU nach und nach immer stärker erkennen, dass trotz dieser strukturellen Beengtheit Bil-
dung, vor allem Weiterbildung, auch im Hinblick auf Zukunftsfragen, immer wichtiger werden. In dem Zusam-
menhang wird die Suche losgehen: Mit welchen Angeboten kann man das machen, ohne dass man tageweise 
Arbeitsausfälle generiert? Oder weil man eben weiß, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin abends nicht 
mehr lernen kann, weil er/sie dazu gar nicht motiviert ist oder auch gar nicht die Leistungsfähigkeit besitzt.  

 

Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Öffnung der Hochschulen haben/erwirken und wWB nicht konkret 
über die Zielgruppe der HochschulabsolventInnen definiert ist, was wir mit unserem Projekt oder mit unserer 
Förderlinie mitunter ja erreichen möchten, glaube ich trotzdem, dass diese Annahme unrealistisch ist. Meinen 
Sie, dass Hochschulen diesen Weiterbildungsbedarf der KMU wirklich bedienen könnten? 

Also ich glaube, die Digitalisierungsstrategien an den Hochschulen für ihre eigene originäre Klientel sind aktuell 
so schlecht, dass man eigentlich wenig optimistisch sein darf im Hinblick auf die Realisierung der Öffnung bzw. 
dass hier tatsächlich tragbare Lösungen für die KMU entstehen. Ich glaube, die Hochschulen müssten generell 
deutlich stärker für die eigene Klientel an ihren Digitalisierungsstrategien arbeiten. Das kann natürlich positive 
Effekte auf die regionalen Wirtschaften und auf die wWB erzeugen. Allerdings, auch da wäre ich wenig optimis-
tisch, dieses Ziel in den nächsten fünf Jahren zu erreichen. Es wäre aber eine Riesenchance, obwohl momentan, 
ganz banal ausgedrückt, dort einfach die Mittel fehlen. 

Seit kurzer Zeit gibt es an der Universität Duisburg-Essen, darauf ist die Universität auch sehr stolz, tatsächlich 
eine Digitalisierungsstrategie. Eine ganze Zeit lang gab es einzelne Konzepte zu E-Learning. Davon habe ich ei-
nige persönlich genießen können, da neuberufene ProfessorInnen angeschrieben worden sind, mit dem Hin-
weis, sie werden unterstützt, wenn sie innovative Lernformen, E-Learning-Angebote oder ähnliches etablieren 
wollen. 

Das fand ich sehr positiv. Allerdings lag die Art und Weise der Förderung, der technische Support, die Einbin-
dung in aktuelle Lernsettings, weit hinter dem zurück, wie wir dies aus anderen Nationen kennen oder wie es in 
Pilotprojekten, als Beispiel kann ich hier das wb-web des DIE aufführen, realisiert wird. Da gibt es an den Uni-
versitäten Ausbaubedarf.  
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Gibt es schon konkrete Umsetzungsbeispiele/Angebote oder ist die Umsetzung im Moment nur auf Papier als 
eine Strategie festgehalten? 

Die Umsetzung hängt nach wie vor sehr stark an den einzelnen Personen. Also ich kann mich jetzt engagieren 
und kann das machen, stelle dann aber relativ schnell fest, dass der technische und finanzielle Support relativ 
gering ist, sodass ich weit weniger machen kann, als ich eigentlich machen möchte. Anschließend muss ich mir 
andere Partner suchen, wie beispielsweise das DIE, um so ein den aktuellen Standards entsprechendes Kon-
zept, wie wir es anbieten möchten, zu entwickeln. Wenn ich mich selbst nicht engagiere, wird es auch kein An-
gebot geben. An der Universität gibt es super spannende Projekte, an denen man aber auch sieht, da stehen 
einzelne Köpfe dahinter. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesamte Fakultätsidee oder gar eine Universi-
tätsidee. 

Es ist (auch) eine Frage der Sinnhaftigkeit. Wenn ein solches Konzept umgesetzt wird, taucht immer die Frage 
auf, ob das sinnvoll für die jeweiligen AdressatInnen ist. In der Erwachsenenbildung denke ich schon, dass wir 
die Aufgabe haben, solche Angebote zu erzeugen, weil viele unserer Studierenden bereits berufstätig sind. In 
anderen Bereichen haben wir das weniger. Wenn man andere Bereiche betrachtet und dort an wWB denkt, 
dann können die KMU als Zielgruppe genommen werden und diese wären das Maß der Dinge. Man müsste 
dort ansetzen, zum einen, um flexible Lernkontexte und flexible Lernsettings zu schaffen und zum anderen, um 
dort den Bedarfen gerecht zu werden. 

 

Open Educational Resources 
Können Sie nochmal erläutern, was Sie damit meinen, dass in Zusammenhang mit OER mehr Informationsstel-
len geschaffen werden sollten? 

Was ich meinte, sind (mehr) Stellen für basale Informationen. Eine Recherche im Netz kann aufzeigen, dass es 
viele Seiten über OER gibt. Schnell kommt man zu den verschiedenen Lizenzbedingungen, kriegt sehr schnell 
Hinweise, wie mit OER umgegangen werden muss. In der praktischen Umsetzung fehlt es an klassischen einfa-
chen Handreichungstools. Sie sind z. B. Lehrkraft in irgendeinem Weiterbildungsangebot oder Sie sind NutzerIn 
dieser Weiterbildung: Wie gehen Sie eigentlich mit Dokumenten aus dem Netz um? Das wäre ja relativ einfach 
zu machen, es gibt auch erste Hinweise. Da kann ich wieder auf das wb-web verweisen, wo es so kleine Hand-
reichungen gibt. 

Bei Betrachtung des Gesamtfeldes der Anbietenden besteht Unsicherheit, allerdings abhängig von der Größe 
der Anbietenden. Professionelle Anbietende, wie z. B. die Volkshochschulen oder verschiedene größere Träger, 
gehen mit OER sinnvoll um. Kleinere Träger hingegen zeigen große Unsicherheiten im Hinblick, wie so etwas 
gemacht werden kann. Für die freien TrainerInnen, aber auch an den Universitäten, sind OER gar kein Thema 
oder werden nur sehr begrenzt thematisiert.  

 

Meinen Sie, die Universitäten sind selbst in der Verantwortung dahingehend etwas zu entwickeln oder ist das 
Aufgabe der Bildungspolitik? 

Die Bildungspolitik hat viel gemacht. Von Seiten der EU Kommission und des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) gibt es meines Erachtens hinreichend viele Empfehlungen und hinreichend gut ausfor-
mulierte Papiere, mit denen man sich informieren kann. Von daher sind die Universitäten bzw. die Anbieten-
den von Weiterbildung selbst gefragt. Was helfen könnte, wäre tatsächlich so etwas wie im wb-web enthalten 

https://wb-web.de/
https://wb-web.de/
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ist, grundlegende einfache Handreichungen. Wie gehe ich damit konkret um? Die politischen Papiere sind rela-
tiv lang und (relativ) unübersichtlich und nicht unmittelbar für jeden/jede, der/die Weiterbildung anbietet, so 
richtig lustbringend zu lesen. 

Initiativen der Bildungspolitik zur Förderung des Ausbaus von OER in Deutschland befürworte ich, weil das Ver-
trauen schaffen und Vereinfachung bringen soll und damit den Umgang mit OER selbstverständlicher machen 
kann. 

Vielen Dank für das Interview! 

 

[1] „Die myQ ist bundesweit die erste Publikums- und Fachmesse im Bereich der individuellen berufsbezogenen 
Erwachsenenbildung und der betrieblichen Weiterbildung. Bildungsinteressierte Berufstätige, genau wie Perso-
naler  und Führungskräfte mit Verantwortung für Mitarbeiter- und Teamentwicklung, können sich hier bei re-
nommierten Ausstellern und Institutionen aus dem Bereich der Erwachsenenbildung über Angebote für berufs-
begleitendes Lernen, berufsbezogene Schulungen und Weiterbildungen informieren.“ 
(Quelle: https://www.myq-messe.de/) 

 
Studiogespräch mit Prof. Mark Brown – The Future of Teaching and Learning in 
Higher Education 
Von Dorothée Schulte, wissenschaftliche Begleitung  

Zurück zur Übersicht 

Im Juni 2018 wurde Professor Mark Brown als internationaler Digitalisierungsexperte an die FernUniversität in 
Hagen geladen, um zum Thema „Designing and Developing Learning in Distance Education“ zu referieren. Für 
die wissenschaftliche Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
bot sich in diesem Zusammenhang die Gelegenheit, Mark Brown im Rahmen eines Studiogesprächs nach seiner 
Einschätzung zur Zukunft von Lehre und Lernen an Hochschulen im Zuge des digitalen Wandels zu befragen, 
mit dem Ziel, den Förderprojekten im Wettbewerb und weiteren Interessierten einen Einblick in internationale 
Entwicklungen des lebenslangen Lernens an Hochschulen zu gewähren. 
 
Mark Brown ist seit 2014 Inhaber von Irlands erstem Lehrstuhl für digitales Lernen an der Dublin City University 
(DCU) und Direktor des National Institute for Digital Learning (NIDL). Über die eigens entwickelte Fernlehre-
Plattform DCU Connected offeriert das NIDL Online-Kurse und Zertifikatsprogramme für Studierende in der 
ganzen Welt. Der gebürtige Neuseeländer verfügt über langjährige Erfahrungen und Expertise in den Berei-
chen Open, Online und Distance Learning mit einer weitreichenden internationalen Perspektive. 
 
Im Rahmen des Interviews an der FernUniversität in Hagen hat Dorothée Schulte von der wissenschaftlichen 
Begleitung mit Mark Brown über digitales Lehren und Lernen an der DCU gesprochen, u. a. zu Aspekten der 
Diversität von Studierenden, der Rolle von Lehrenden sowie der Verzahnung von Theorie und Praxis und nicht 
zuletzt der Zukunft von Lehre und Lernen an Hochschulen. 

https://www.myq-messe.de/
https://www.dcu.ie/
https://www.dcu.ie/
https://www.dcu.ie/nidl/index.shtml
https://www.dcu.ie/connected/index.shtml
https://www.dcu.ie/nidl/index.shtml
https://www.dcu.ie/


 

 

 
Seite 22 

 
 Zur Videoaufnahme des Studiogesprächs [Externer Link] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.offene-hochschulen.de/fyls/5122/show_video
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Aus den Projekten 

Lehren und Lernen durch mediale Instruktion – neues Online‐Modul 
„Grundlagen des Lehrens“ 
Von Gabriele Gröger, Projekt EffIS  

Zurück zur Übersicht 

Zum Wintersemester 18/19 startet an der Universität Ulm die Erprobung des neuen Online-Moduls „Grundla-
gen des Lehrens“. Das Modul gehört zum geplanten berufsbegleitenden Masterstudiengang „Instruktionsdes-
ign“, der sich mit allen Aspekten des Lehrens und Lernens durch mediale Instruktion beschäftigt. Der Studien-
gang der Universität Ulm vereint alle dazu notwendigen Kompetenzen in Psychologie, Pädagogik, Informatik, 
Wirtschaftswissenschaften sowie Statistik und Forschungsmethoden. Der Fokus liegt dabei auf der Gestaltung 
von Lehrangeboten. Als GestalterIn oder Verantwortliche/r solcher Angebote (LehrerInnen, TrainerInnen, 
eLearning-EntwicklerInnen, etc.) ist es grundlegend zu wissen, wie Lehren funktioniert. Dies müssen zum einen 
effektive Lernprozesse ermöglichen und dabei AdressatenInnen gerecht und motivierend sein. Das hierfür be-
nötigte Wissen sowie die Kompetenz zur Planung und Umsetzung von Lehrangeboten werden im Rahmen des 
Moduls „Grundlagen des Lehrens“ vermittelt. Der Umfang des Moduls beträgt 6 ECTS und es umfasst Online- 
und Präsenzveranstaltungen. Mit Bewerbungsschluss für das Modul am 25. September 2018 konnte eine hohe 
Nachfrage für das in der Modulerprobung kostenfreie Angebot verzeichnet werden. Ein erfolgreicher Modulab-
schluss wird den Teilnehmenden mit einem Zertifikat sowie einem Supplement zu den Modulinhalten bestätigt. 

 

Inhalte/Themen 
• Grundlagen des Lehrens: anthropologische Grundorientierungen, Instruktionstheorien 

• Merkmale eines/ einer guten Lehrenden und eines guten Unterrichts: Kompetenzen, Kriterien und 
Rollen 

• Lehrfunktionen: Aufgaben eines Lehrenden 

• Handwerkskoffer Lehre zur Umsetzung der Aufgaben eines/ einer Lehrenden mit Hilfestellungen zum 
Planen, Durchführen, Prüfen und Evaluieren 

 

Lernziele 
Teilnehmende, die dieses Modul absolviert haben sind Sie in der Lage,  

• Grundlagen der Lehre wie anthropologische Grundorientierungen, Instruktion und Konstruktion und 
Instruktionstheorien zu benennen und voneinander abzugrenzen. Sie können die Grundlagen auch 
kritisch diskutieren und wissenschaftlich einordnen. 

• die relevanten Kompetenzen und Kriterien eines/ einer guten Lehrenden und Unterrichts benennen 
und vergleichen zu können. Auch die möglichen Rollen, die ein/ eine Lehrende/r einnehmen kann, 
können definiert und aufeinander bezogen werden. 

• die Aufgaben eines/ einer Lehrenden zu kennen, voneinander abzugrenzen und auch eigenständig in 
ein Lehrkonzept umzusetzen. 
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• verschiedene Methoden zum Planen, Durchführen, Prüfen und Evaluieren von Lehre kennenlernen 
und eigenständig anzuwenden. Dies geschieht sowohl auf theoretischer Basis, wobei mittels einer 
Theorie das vollständige Planen und Umsetzen eines Instruktionsdesigns kennengelernt und auch an-
gewandt werden kann. Zudem werden praktische Hilfestellungen zur Umsetzung wie Didaktik, Kom-
munizieren oder Rhetorik kennengelernt und angewandt. 

 

Lernsetting 
Die Online-Module werden im Blended Learning-Format dargeboten. Dies bedeutet: Die Lerninhalte für das 
Selbststudium stehen Ihnen in Form von Skripten, Videos und/oder themenbezogener Artikel aus Fachzeit-
schriften (teils auf Englisch) zur Verfügung. Damit Sie nicht nur träges Wissen aufnehmen enthält das Modul 
abwechslungsreiche Übungs-, Vertiefungs- und Reflexionsaufgaben, die Ihnen helfen, Ihr Wissen zu festigen 
und in einen anwendungsbezogenen Kontext zu stellen. Die Lernmaterialien werden didaktisch entsprechend 
der Zielgruppe berufsbegleitender Studierender aufbereitet, hierbei werden aktuelle Forschungsergebnisse aus 
dem Bereich der Lehr-Lernforschung der Universität Ulm integriert. Bei Bedarf werden Online-Sprechstunden 
angeboten, die Sie bei der Bearbeitung des Lernstoffs unterstützen. Außerdem steht ein weiteres Forum für 
den Austausch der Studierenden untereinander bereit. 

Weiterführende Informationen zum Modul „Grundlagen des Lehrens“ finden Sie hier. 

 

Kontakt 

Dr. Gabriele Gröger 

Universität Ulm 

School of Advanced Professional Studies (SAPS)  

Albert-Einstein-Allee 45, D-89081 Ulm 

https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps.html

 

Bedarfsgerechte Entwicklung und Verankerung von Weiterbildungsangeboten 
für die Region Westpfalz an den Verbundhochschulen im Projekt E-hoch-B 

Von Gesa Heinbach (TUK), Thorsten Requadt (HS KL) und Tatjana Steuerwald (HS LU), Projekt E-hoch-B  

Zurück zur Übersicht 

Das Projekt E-hoch-B ist ein Verbundprojekt der Hochschule Kaiserslautern (HS KL), der Technischen Universität 
Kaiserslautern (TUK) und der Hochschule Ludwigshafen (HS LU) und hat sich zum Ziel gesetzt, die gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Wandlungstendenzen der Region Westpfalz zu untersuchen und für die Region pas-
sende Weiterbildungsangebote zu entwickeln. Die neuen Angebote Digital Management, Mechatronik und In-
dustriepharmazie sowie Zertifikatskurse für erweiterte gemeindenahe Pflege sind erste Ergebnisse dieser For-
schungs- und Entwicklungsarbeit. Der Konzeption dieser Studien- und Bildungsangebote gingen intensive Be-
darfserhebungen voraus, die sowohl derzeitig Studierende als auch die regionale Bevölkerung und Unterneh-
men bzw. Dienstleistende umfassten. Hinzu kamen Stellenanzeigen- und Bildungsmarktanalysen. Qualitative 

https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/studiengaenge/instruktionsdesign-geplant/module/modul-gdl/
http://www.e-hoch-b.de/
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Interviews mit Expert_innen aus Praxis und Wissenschaft ergaben, dass für die Region Westpfalz ein hoher 
Weiterbildungsbedarf in den in Studien- und Bildungsangebote umgesetzten Themenfeldern besteht. 

Die Angebote der Verbundhochschulen wurden in jeweils unterschiedlich großen Anteilen im Blended-Learn-
ing- bzw. E-Learning-Format gestaltet. Dies entspricht dem aus den vorgelagerten Bedarfserhebungen ersichtli-
chen Wunsch nach größtmöglicher zeitlicher und räumlicher Flexibilität. 

Inhalte und Kompetenzziele erarbeiteten die Projektmitarbeiter_innen, begleitet durch die fachlichen Leitun-
gen, auf Grundlage der empirisch gewonnenen Ergebnisse. Die Gestaltung als Zertifikatskurs bzw. berufsbeglei-
tender Bachelorstudiengang sowie als Online- bzw. Blended-Learning-Angebot entsprach gleichermaßen den 
Bedarfserhebungen unter möglichen zukünftigen Studierenden sowie den Wünschen der Arbeitgeber_innen. 
So wurden Angebote generiert, die sowohl von hoher Relevanz für die wirtschaftliche Entwicklung bzw. für die 
Gesundheitsversorgung der Westpfalz sind, als auch den Weiterbildungsbedarfen der regionalen Bevölkerung 
entsprechen. Bei der Gestaltung der Curricula sowie der Methoden- und Materialienauswahl wurde besonders 
darauf geachtet, die zuvor erhobenen Bedarfe aktuell Studierender und potentiell Teilnehmender zu beachten: 
Eine hohe Vielfalt an Lehr-Lernmaterialien und die Entwicklung als E-Learning- bzw. Blended-Learning-Ange-
bote, sodass Lernprozesse individuell gestaltbar werden. Der Transfer theoretischer Inhalte auf eine Problem-
stellung aus der Praxis sowie die Reflexion persönlicher Praxiserfahrungen vor dem Hintergrund wissenschaftli-
cher Befunde sind in die Bildungsangebote integriert. 

 

Technische Universität Kaiserslautern 
Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und das Teilprojekt E-hoch-B an der Technischen Universität Kai-
serslautern bieten mit dem neuen Zertifikat Digital Managementeine Möglichkeit, Managementkompetenzen 
für digitale Veränderungen zu erlernen bzw. zu vertiefen. Die ersten Studierenden werden im Oktober 2018 
den vollständig online-basiert gestalteten Zertifikatskurs, der sich ab diesem Zeitpunkt bereits in der Imple-
mentierung in den Regelbetrieb befindet, beginnen. Der Kurs kann über vier oder sechs Monate studiert wer-
den. Als relevante Zielgruppen wurden Führungskräfte definiert – entweder mit erstem Hochschulabschluss 
oder als beruflich Qualifizierte mit entsprechender Berufserfahrung. 

 

Hochschule Kaiserslautern 
Das E-hoch-B-Teilprojekt der Hochschule Kaiserslautern hat die Fachbereiche Angewandte Ingenieurwissen-
schaften und Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften bei der Entwicklung der berufsbegleitenden 
Bachelorstudiengänge Mechatronik bzw. Industriepharmazie unterstützt. Der achtsemestrige Studiengang Me-
chatronik wurde zunächst erprobt und richtet sich an branchenspezifische Fachkräfte, die eine akademische 
Erstausbildung anstreben. Ebenfalls konnte der zurzeit erprobte Studiengang Industriepharmazie (neun Semes-
ter) am Standort Pirmasens verankert werden. Das gebührenfreie Studienangebot ist an beruflich Qualifizierte 
aus pharmanahen Berufsfeldern adressiert, welche bereits über ein breites, praxisbezogenes Wissensspektrum 
verfügen. 

 

Hochschule Ludwigshafen 

Das Ziel des Teilprojektes „Pflege und Gesundheit“ an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist die evidenz-
basierte und bedarfsgerechte Entwicklung von wissenschaftlichen Bildungsangeboten für eine erweiterte 

https://www.zfuw.uni-kl.de/fernstudiengaenge/management-law/digital-management/
https://www.hs-kl.de/angewandte-ingenieurwissenschaften/studiengaenge/berufsbegleitende-studiengaenge/mechatronik-berufsbegleitend/
https://www.hs-kl.de/angewandte-logistik-und-polymerwissenschaften/studiengaenge/industriepharmazie/
https://www.hs-lu.de/ehochb.html
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Pflege im gemeindenahen Bereich. Die Zielgruppe dieser Bildungsangebote sind berufserfahrene und berufstä-
tige examinierte Pflegefachpersonen, die sich auf hochschulischem Niveau, im Rahmen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung, qualifizieren möchten. Dabei sind vier Zertifikatskurse entstanden und werden in den kommen-
den Semestern bei den gebührenfreien Erprobungen während der zweiten Förderphase durch die Projektmit-
arbeiter_innen begleitet. 

• „Versorgungsstrategien und psychosoziale Unterstützung für ein Leben mit Demenz zu Hause“ 

• „Beraten, Informieren und Schulen in der Pflege“ 

• „Ethik und Recht in gemeindenaher Gesundheitsversorgung“ 

• „Interprofessionelle Kommunikation in gemeindenaher Gesundheitsversorgung“. 

 

Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Projektes E-hoch-B: www.e-hoch-b.de/ 
 

Kontakt: 

Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmidt (Projektleitung an der Hochschule Kaiserslautern)  
präsident@hs-kl.de 
www.hs-kl.de 

Jun.-Prof. Dr. Matthias Rohs (Projektleitung an der Technischen Universität Kaiserslautern)  
matthias.rohs@sowi.uni-kl.de 
www.sowi.uni-kl.de/erwachsenenbildung 

Dr. Doris Arnold (Projektleiterin an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein)  
doris.arnold@hs-lu.de 
www.hs-lu.de/fachbereiche/fachbereich-sozial-und-gesundheitswesen 

 

Ansätze zur nachhaltigen Implementierung von Förderprojekten an der Univer-
sität Freiburg am Beispiel von museOn | weiterbildung und netzwerk 
Von Ilka Backmeister-Collacott, Dorthe Hutz-Nierhoff, Sonja Thiel und Nicole Wöhrle, Projekt FRAMAS  

Zurück zur Übersicht 

Erprobung der Tragfähigkeit durch vorzeitige Markteinführung 
Als wissenschaftliches Weiterbildungsprogramm der Freiburger Akademie für Museums-, Ausstellungs- und 
Sammlungswissen (FRAMAS) der Universität Freiburg dient museOn | weiterbildung & netzwerk der individuel-
len und zielgerichteten Professionalisierung von Museumsfachleuten und assoziierten Berufsgruppen. Als Pro-
jekt wird FRAMAS seit Ende 2014 vom BMBF im Rahmen der 2. Wettbewerbsrunde des Bund-Länder-Wettbe-
werbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ gefördert. Bislang wurden 40 Teilmodule im Blended-Lear-
ning-Format entwickelt, die innerhalb eines modularen Baukastensystems flexibel kombiniert werden können.  
 
Bereits früh fiel die Entscheidung, die bereits evaluierten Teile des Angebots am Weiterbildungsmarkt zu plat-
zieren und gegen Gebühr anzubieten. So werden schon seit Ende der ersten und verstärkt in der im Frühjahr 
2018 angelaufenen zweiten Förderphase Erfahrungswerte über die tatsächliche Nachfrage an konkreten Inhal-
ten sowie die Teilnehmerstruktur gesammelt, die zugleich in die Entwicklung der noch ausstehenden Module 

http://www.e-hoch-b.de/
mailto:pr%C3%A4sident@hs-kl.de
mailto:pr%C3%A4sident@hs-kl.de
http://www.hs-kl.de/
mailto:matthias.rohs@sowi.uni-kl.de
mailto:matthias.rohs@sowi.uni-kl.de
http://www.sowi.uni-kl.de/erwachsenenbildung
mailto:doris.arnold@hs-lu.de
mailto:doris.arnold@hs-lu.de
http://www.hs-lu.de/fachbereiche/fachbereich-sozial-und-gesundheitswesen
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einfließen werden. Dieses Vorgehen birgt zum einen die Chance, noch vor der letztendlichen Überführung des 
Projekts in den Regelbetrieb Anpassungen im Hinblick auf die Marktfähigkeit des Angebots vornehmen zu kön-
nen, zum anderen die Möglichkeit, mit belegbaren Zahlen auf potenzielle außeruniversitäre Kooperations-
partner zuzugehen.  
 
In der Zusammenschau aller relevanten Faktoren und Stakeholder wird in den kommenden Monaten ein trag-
fähiges Geschäftsmodell zur Verstetigung von museOn innerhalb und/oder außerhalb der Universität erarbei-
tet und diskutiert werden. 

 

 
Abbildung: Blended Learning bei museOn 

 

Synergiekonzept für den technischen Support 
Die Möglichkeiten der Digitalisierung bergen für Weiterbildungsangebote deshalb ein großes Potenzial, da sich 
Lehrinhalte in digitaler Form aufbereiten und bereitstellen lassen und darüber hinaus der Einsatz webgestütz-
ter Kommunikationswerkzeuge wie Foren und virtuelle Klassenzimmer Distanzen zur Betreuung der Teilneh-
menden mühelos überbrücken kann. Dem Anspruch lebenslangen Lernens, sich überall und jederzeit weiterbil-
den zu können, werden digitale oder Blended-Learning-Angebote besonders gerecht. Die große Herausforde-
rung der Hochschulen, Angebote für das lebenslange Lernen aufzubauen und nachhaltig anzubieten, besteht 
einerseits in der Inhaltsaufbereitung, aber auch in der Bereitstellung einer adäquaten technischen Infrastruk-
tur, die ein intuitives Lernerlebnis und eine ausreichende Betreuung der Teilnehmenden ermöglicht.  
 
Die an Hochschulen zwar seit längerer Zeit verfügbaren Lernplattformen erfüllen die Voraussetzungen nur be-
dingt, da die Anforderungen an Distanz- und Online-Lernende der Weiterbildung sich von denjenigen der in der 
Regel jüngeren Präsenzstudierenden deutlich unterscheidet. Diesen Umstand hat die Universität Freiburg früh 
erkannt: Bereits in den Jahren 2007–2010, also dem Bund-Länder-Wettbewerb vorausgehend, wurde im Rah-
men der Etablierung von MasterOnline-Programmen (gefördert vom MWK-Baden-Württemberg) ein Synergie-
konzept[1] zum technischen Support für onlinegestützte Weiterbildungsangebote im Rechenzentrum aufge-
baut. Im Rahmen der 1. Wettbewerbsrunde des Bund-Länder-Wettbewerbs wurde im Projekt „Freiräume für 
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wissenschaftliche Weiterbildung“ eine speziell auf die Bedürfnisse der Weiterbildung ausgerichtete Weiterbil-
dungslernplattform eingerichtet (https://wb-ilias.uni-freiburg.de). Hierdurch erhalten Weiterbildungsangebote 
eine dezidierte Plattform, auf der die Pilotierungen der Angebote im Rahmen der Projektförderung aufgebaut 
und durchgeführt werden können. Angebote, die marktreif sind und kostenpflichtig angeboten werden, ver-
bleiben auf der Weiterbildungsplattform und werden in einem öffentlich zugänglichen Bereich weiterbetrie-
ben.  
 
Das Synergiekonzept für den technischen Support des Rechenzentrums ist inzwischen verstetigt und die markt-
reifen Angebote werden nachhaltig bei der Aktualisierung der digitalen Lehrinhalte und bei der Durchführung 
& Betreuung der Teilnehmenden unterstützt. Die entsprechenden Aufwendungen und Personalressourcen des 
RZs werden über die Teilnahmeentgelte der Programme eingepreist und refinanziert.  
 
museOn | weiterbildung und netzwerk kann damit auf ein etabliertes technisches Plattformkonzept zurückgrei-
fen und die Programmentwicklung und nachhaltige Etablierung der onlinegestützten Module von Beginn an auf 
nachhaltige Ressourcen aufsetzen.  
 

Links zu externen Webseiten & Dokumenten: 

Weiterbildungsangebote der Universität Freiburg auf ILIAS 
museOn | weiterbildung & netzwerk – Kursangebot auf ILIAS 
museOn | weiterbildung & netzwerk – Homepage  
museOn | weiterbildung & netzwerk – Online-Publikationen  
 

Kontakt 
ilka.backmeister@museon.uni-freiburg.de  
nicole.woehrle@rz.uni-freiburg.de 

 

[1] Nicole Wöhrle, Bettina Couné, Daniel Sassiat (2010): Einrichtung von internetgestützten weiterbildenden 
Masterstudiengängen: Unterstützung durch Synergiebildung. In: "E-Learning in berufsbegleitenden Masterstu-
diengängen", Zeitschrift für e-learning (4/2010 - 5. Jahrgang). S. 7-19. Studienverlag Innsbruck  

 
Fraunhofer und Universität Freiburg unterzeichnen Kooperationsvertrag 
Von Jan Ihwe und Sophia Metzler, Projekt Freiräume für wissenschaftliche Weiterbildung 

Zurück zur Übersicht 

Die Fraunhofer-Gesellschaft und die Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung (FRAUW) der Univer-
sität Freiburg bieten gemeinsam einen weiterbildenden Masterstudiengang und drei Zertifikatsprogramme in 
den Bereichen öffentliche Sicherheit, Energie und Nachhaltigkeit an. Diese Zusammenarbeit wird jetzt mit ei-
nem Rahmenvertrag zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft und der Universität Freiburg gefestigt: der dauer-
haft angelegte Kooperationsvertrag für die gemeinsamen Weiterbildungsangebote wurde am 31. Juli 2018 fei-
erlich unterzeichnet. 

 

https://wb-ilias.uni-freiburg.de)/
https://wb-ilias.uni-freiburg.de/ilias.php?ref_id=149482&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=wm&baseClass=ilRepositoryGUI
https://wb-ilias.uni-freiburg.de/ilias.php?ref_id=149482&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=wm&baseClass=ilRepositoryGUI
https://wb-ilias.uni-freiburg.de/goto.php?target=cat_65325&client_id=unifreiburgwb
https://wb-ilias.uni-freiburg.de/goto.php?target=cat_65325&client_id=unifreiburgwb
https://www.museon.uni-freiburg.de/
https://www.museon.uni-freiburg.de/
https://www.museon.uni-freiburg.de/akademie/publikationen
mailto:ilka.backmeister@museon.uni-freiburg.de
mailto:nicole.woehrle@rz.uni-freiburg.de
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Die Kooperationspartner 

Zu den Partnern gehören neben der FRAUW und der Fraunhofer Academy das Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme ISE und das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI, die beide in 
Freiburg ansässig sind. Die Partnerschaft geht aus dem Verbundprojekt „Freiräume für wissenschaftliche Wei-
terbildung“ hervor, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Zuge der 1. Wettbewerbsrunde 
des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ initiiert wurde. Die in der Pro-
jektlaufzeit gemeinsam entwickelten Weiterbildungsangebote können aufgrund ihres modularen Aufbaus bau-
steinartig miteinander kombiniert und durch das Blended-Learning-Format berufsbegleitend oder in Familien-
phasen studiert werden. 
 

Inhalte des Kooperationsvertrags 

Die gemeinsamen Ziele, die Angebote nachhaltig zu stärken, dauerhaft anzubieten und auszubauen verfolgen 
die Partner*innen nun mit dem neuen Rahmenvertrag als rechtliche Grundlage. In dem Vertrag vereinbarten 
die Unterzeichner*innen die Kernregelungen, die für die bereits bestehenden sowie künftige Weiterbildungs-
angebote gelten. Die FRAUW und Fraunhofer legen einen besonderen Schwerpunkt auf Qualitätsmanagement, 
Marketing und Vertrieb der Weiterbildungsangebote, die Vergabe von gemeinsamen Zertifikaten sowie Nut-
zungsrechte und den finanziellen Rahmen. Die Vertragsparteien bekennen sich zudem zu einer gleichberechtig-
ten Zusammenarbeit aller Partner*innen. Der Vertrag sichert außerdem die gemeinsame Nutzung der Weiter-
bildungslernplattform ILIAS der Universität Freiburg. Ebenfalls wird festgehalten, wem die Durchführung der 
Veranstaltungen und Prüfungen obliegen sowie die Verantwortlichkeiten für die Aktualisierung der Lehrange-
bote und deren didaktischer und inhaltlicher (Weiter-)entwicklung. 
 

Grundlagen 
Der Vertrag schließt somit an den projektbezogenen F & E-Kooperationsvertrag der Projektphase von 2011-
2017 an. Grundlage für die Ausgestaltung des Vertrags bilden das Gesetz über die Hochschulen in Baden-Würt-
temberg (Landeshochschulgesetz - LHG) sowie das sogenannte Transparenzraster der DGWF-Landesgruppe Ba-
den-Württemberg „Zur Struktur und Transparenz von Angeboten der Wissenschaftlichen Weiterbildung an 
Hochschulen in Baden-Württemberg“, welches ebenfalls im Rahmen des Projekts „Freiräume für wissenschaft-
liche Weiterbildung“ entwickelt wurde sowie die geltenden Qualitätskriterien der Fraunhofer Academy. 
 

Die gemeinsamen Angebote 

Programme im Bereich öffentliche Sicherheit: Universität Freiburg und Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdyna-
mik, Ernst-Mach-Institut, EMI 

• DAS Safety and Security Engineering 
Module: Risikoanalyse, Technische Sicherheit, Strukturelle Sicherheit 

• DAS Resilience Engineering 
Module: Resilienzanalyse, Technische Sicherheit, Strukturelle Sicherheit 

http://www.wb.uni-freiburg.de/
http://www.academy.fraunhofer.de/
https://www.ise.fraunhofer.de/
https://www.ise.fraunhofer.de/
https://www.emi.fraunhofer.de/
https://dgwf.net/fileadmin/user_upload/LG-BW/Transparenzraster-WB-Formate-DGWF-LG-BW.pdf
https://dgwf.net/fileadmin/user_upload/LG-BW/Transparenzraster-WB-Formate-DGWF-LG-BW.pdf
https://www.academy.fraunhofer.de/de/weiterbildung/fertigungs-prueftechnik/safety-and-security-engineering.html
https://www.academy.fraunhofer.de/de/weiterbildung/fertigungs-prueftechnik/safety-and-security-engineering.html
https://www.academy.fraunhofer.de/de/weiterbildung/energie-nachhaltigkeit/resilience-engineering.html
https://www.academy.fraunhofer.de/de/weiterbildung/energie-nachhaltigkeit/resilience-engineering.html
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Programme zu erneuerbaren Energien: Universität Freiburg und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesys-
teme ISE 

• DAS Energysystemtechnik 
Module: Intelligente Energienetze, Energiesystemanalyse, Energiespeicher im Intelligenten Netz (ab 2019), 
Solar Thermal Energy (ab 2019) 

 
Alle Programme befinden sich im Regelbetrieb und bilden aktuelle Forschungsschwerpunkte und -ergebnisse 
der beiden Fraunhofer-Institute ab. Alle Module sind jeweils auch als CAS studierbar. 

Das Fraunhofer ISE und die Universität Freiburg bieten außerdem den berufsbegleitenden Masterstudiengang 
M.Sc.Solar Energy Engineering, der bereits 2008 entwickelt wurde und sich im Regelbetrieb befindet. 
 

Weitere Beziehungen 
Die fünf Institute der Fraunhofer-Gesellschaft sind mit der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg auch im Leis-
tungszentrum Nachhaltigkeit Freiburg verbunden, das als Transferinfrastruktur zwischen Fraunhofer, Universi-
tät und Industrie fungiert.  
 

Profillinien 

Einzelne Module aus den zuvor beschriebenen Programmen lassen sich miteinander zu sogenannten Profilli-
nien kombinieren. So können Teilnehmende zum Beispiel einen Weiterbildungsabschluss mit dem Titel »Si-
chere eingebette Systeme für intelligente Energienetze« erreichen. Das Angebot passt damit zur gesamten 
Strategie der FRAUW:  »Wir freuen uns, dass wir die Kompetenz der Fraunhofer Academy und die spannenden 
Themen aus den beiden Instituten vor Ort nun dauerhaft in unseren modular aufgebauten Weiterbildungsbau-
kasten integrieren können. «, erläutert Jan Ihwe, Geschäftsführer der Freiburger Akademie für Universitäre 
Weiterbildung (FRAUW). 

Weitere Informationen: www.wb.uni-freiburg.de und www.academy.fraunhofer.de 

 
Von links: Jan Ihwe, Geschäftsführer der Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung, Prof. Dr. Juliane Besters-Dilger, Prorektorin 
für Studium und Lehre der Universität Freiburg, Dr. Alexander Roth, Direktor Technologiemarketing der Fraunhofer-Gesellschaft, und Dr. 
Roman Götter, Leiter der Fraunhofer Academy, bei der Vertragsunterzeichnung. 

https://www.academy.fraunhofer.de/de/weiterbildung/energie-nachhaltigkeit/energiesystemtechnik.html
https://www.academy.fraunhofer.de/de/weiterbildung/energie-nachhaltigkeit/energiesystemtechnik.html
http://www.leistungszentrum-nachhaltigkeit.de/
http://www.leistungszentrum-nachhaltigkeit.de/
http://www.wb.uni-freiburg.de/
http://www.academy.fraunhofer.de/
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Kontakt: 
Jan Ihwe  
Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
Tel.: +49 761 203-9651  
E-Mail: ihwe@wb.uni-freiburg.de 

 

Interprofessionell online studieren - Start des Bachelorstudiengangs „Interpro-
fessionelle Gesundheitsversorgung–online“ 
Von Eva-Maria Beck, Projekt Health Care Professionals  

Zurück zur Übersicht 

Im Rahmen des Projektes „Health Care Professionals (HCP)“ wurde ein Teilzeit-Studienangebot an der Alice Sa-
lomon Hochschule Berlin (ASH) entwickelt, das sich mit Beruf und Familie vereinbaren lässt. Das Online-Format 
bietet den Studierenden flexible und ortsunabhängige Lernzeiten, angepasst an ihre Lebensumstände. 

Der Studiengang richtet sich an examinierte Physio-, Ergotherapeut_innen, Logopäd_innen, Gesundheits- und 
Krankenpfleger_innen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger_innen und Altenpfleger_innen mit mindestens 
einjähriger Berufserfahrung. Die Zielgruppe gehört nicht zu den besonders gut Verdienenden bzw. betritt als 
Therapeut_innen die Berufspraxis meist schon mit Schulden aufgrund einer kostenpflichtigen Ausbildung. Das 
bedeutet, dass sie i. d. R. neben dem Studium weiterarbeiten müssen, weshalb es so wichtig ist, dass dieses 
Angebot an einer öffentlichen Hochschule ohne Studiengebühren etabliert wird. 

Das zentrale Element in allen Modulen ist die Interprofessionalität. Die Studierenden der verschiedenen Be-
rufsgruppen lernen hier voneinander die unterschiedlichen Blick- und Arbeitsweisen kennen und lernen mitei-
nander an realen Fragen aus der Versorgungspraxis wissenschaftsbasiert zusammenzuarbeiten. Viele Übungen 
in den Modulen sind darauf ausgerichtet, dass sie interprofessionell gemeinsam gelöst werden. 

 

Aus Beratungsgesprächen mit Studieninteressierten wissen wir, dass sich vor allem Berufserfahrene für den 
Studiengang interessieren, die in ihren Arbeitsfeldern die Notwendigkeit von Zusammenarbeit mit anderen Be-
rufsgruppen sehen und den Kompetenzzugewinn in diese Arbeitsfelder hineintragen werden und idealerweise 
diese weiterentwickeln. Aber auch im Schnittstellenmanagement oder in der Beratung und Schulung von Pati-
ent_innen und Angehörigen können die Absolvent_innen wichtige Arbeit leisten. 

Digitales Lernen und Lehren stellt eine Herausforderung für Studierende und Lernende gleichermaßen dar. Die 
Studierenden müssen sich auf das vorgegebene Moodle-Format einlassen und sich aktiv an den Wochenetap-
pen beteiligen in Form von z. B. Forendiskussionen, Übungen in der Kleingruppe oder Webkonferenzen. Dazu 
müssen die Studierenden ihren Lernprozess selbst in die Hand nehmen, wobei sie durch eine klare Struktur und 
begleitende Semesterberatung unterstützt werden. Die Lehrenden begleiten und moderieren vor allem den 
Lernprozess der Studierenden, z. B. in den Foren, bündeln die Beiträge inhaltlich und zielfokussiert und unter-
stützen bei auftretenden fachlichen Schwierigkeiten. Die Modulinhalte stehen in thematischen Wocheneinhei-
ten auf der Lernplattform online zur Verfügung. Aktuelle Akzente bringen die Lehrenden z. B. via Webinar mit 
ein. 

mailto:ihwe@wb.uni-freiburg.de
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Neben Marktanalyse und Literaturrecherchen haben wir die Zielgruppe des Studiengangs, berufsbegleitend 
Studierende in anderen Bachelorstudiengängen und Arbeitgeber_innen der Berufsgruppen, zu Kompetenzbe-
darfen und notwendigen Studienbedingungen befragt. Die Ergebnisse flossen in die Konzeption des Studien-
gangs sowohl inhaltlich als auch strukturell ein. In einem interprofessionellen Entwicklerinnenteam wurden 
mögliche Lernziele diskutiert und parallel dazu ein Evaluations- und Qualitätsmanagementkonzept entwickelt. 
Eine Befragung der Lehrenden an der ASH gab Aufschluss darüber, welche Unterstützung die Lehrenden in der 
Online-Lehre benötigen als Basis für ein Beratungskonzept. Ein sehr aktiver Praxisbeirat unterstützte unseren 
Entwicklungsprozess von Beginn an. 

In Vorbereitung auf die erste Studierendengruppe in der Pilotphase wurden in enger Zusammenarbeit mit der 
Hochschulverwaltung die Ordnungen entwickelt. Außerdem erwarb die ASH mit diesem Studienangebot die 
Mitgliedschaft im virtuellen Hochschulverbund VFH, auf deren Lernmanagementsystem der Studiengang zu-
greift. 

 

Die Pilotphase beginnt am 01.10.2018 mit 44 Pilotstudierenden. Die in dieser Zeit erhobenen Evaluationser-
kenntnisse fließen direkt in die Weiterentwicklung des Studiengangs ein, der nach Beendigung der zweiten För-
derphase, vorbehaltlich der finalen Zustimmung des Akademischen Senats, in den Regelbetrieb übergeht. Die 
Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung begrüßt ausdrücklich die Implementierung des Studien-
gangs an der ASH und hat entsprechende Landesmittel im Hochschulvertrag 2018-2022 ab WiSe 2020 zuge-
sagt.  

 

Kontakt 
Dr. Eva-Maria Beck  
Projektkoordinatorin HCP  
eva-maria.beck@ash-berlin.eu 
www.health-care-professionals-online.de 
igo@ash-berlin.eu 

 

Wissenschaftliche Weiterbildung für betriebliches Bildungspersonal – Neue An-
gebote im Wintersemester 2018/19 an der Fachhochschule Bielefeld 
Von Marisa Kaufhold und Eva-Luzia Stratmann, Projekt HumanTec  

Zurück zur Übersicht 

Im Rahmen des Forschungsprojekts HumanTec werden an der Fachhochschule Bielefeld und der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster berufsbegleitende Studienangebote für betriebliches Bildungspersonal – d. h. für 
Personen, die im betrieblichen Kontext Bildungsangebote planen, durchführen und/oder steuern – entwickelt 
und erprobt. Die Angebote richten sich an Weiterbildungsinteressierte, die sich im Bereich der betrieblichen 
Bildungsarbeit gezielt weiterbilden möchten. 

Im Wintersemester 2018/19 besteht die Möglichkeit, an ausgewählten Veranstaltungen des Studienangebots 
teilzunehmen und bei erfolgreichem Abschluss ein Hochschulzertifikat zu erwerben.  

Folgende Weiterbildungsseminare werden angeboten: 

• Betriebliche Lehr-/Lernarrangements arbeitsprozessorientiert gestalten 

• Kompetenzorientierte Ausrichtung beruflicher Aus-und Weiterbildung 

mailto:eva-maria.beck@ash-berlin.eu
mailto:eva-maria.beck@ash-berlin.eu
http://www.health-care-professionals-online.de/
http://www.health-care-professionals-online.de/
mailto:igo@ash-berlin.eu
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Je Weiterbildungsseminar finden im Zeitraum zwischen November 2018 und Februar 2019 sechs samstägige 
Präsenztermine statt.  

Die Weiterbildungsseminare starten mit einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung am 10. November 2018 
an der FH Bielefeld, abgeschlossen werden sie Ende Februar mit einer Prüfung. Eine (kostenfreie) Anmeldung 
ist bis zum 19. Oktober 2018 möglich.  

Weitere Informationen zum Projekt HumanTec und zum Erprobungsangebot erhalten Sie auf der Home-
page https://www.fh-bielefeld.de/humantec/pilotveranstaltungen oder telefonisch unter 0521/106-70590. 

 

 

 

 

Formale und hochschulrechtliche Aspekte bei der Entwicklung und Durchfüh-
rung von LIFE-Angeboten 
Von Petra Boxler, Projekt konstruktiv 

Zurück zur Übersicht 

Die Universität Bremen verfügt über langjährige Erfahrungen in der Planung, Entwicklung und Durchführung 
wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote. Mit dem Projekt konstruktiv nutzt die Universität Bremen diese 
Erfahrungen, um einen neuen Weg zur Entwicklung weiterbildender Studienangebote zu gehen. 

Kernidee von konstruktiv ist es, die bisher getrennt betrachteten Bereiche des grundfinanzierten Studiums und 
der Weiterbildung enger miteinander zu verzahnen. Hierzu werden sogenannte Modulbaukästen mit Modulen 
bestückt, die vor allem aus der grundfinanzierten Lehre stammen. Diese Modulbaukästen werden genutzt, um 
hieraus flexible Curricula für die Weiterbildung zu entwickeln. So sollen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
für Menschen mit unterschiedlichsten Bildungsbiografien geschaffen werden. 

Konstruktiv konzentriert sich auf Angebote für Berufstätige oder Personen mit Familienpflichten mit (erstem) 
Hochschulabschluss und Berufserfahrung. Für sie entstehen berufsbegleitend studierbare (weiterbildende) Zer-
tifikats- und Masterangebote in den Bereichen Informatik / Digitale Medien, Energie / Umwelt / Nachhaltigkeit, 

https://www.fh-bielefeld.de/humantec/pilotveranstaltungen%C2%A0oder%20telefonisch%20unter%200521/106-70590
https://www.uni-bremen.de/konstruktiv/
https://www.uni-bremen.de/konstruktiv/
https://www.uni-bremen.de/konstruktiv/
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Produktionstechnik mit Schwerpunkt Luftfahrt sowie Pflege- und Gesundheitswissenschaften, die in der aktuel-
len Erprobungsphase kostenfrei belegt werden können. 

Um die Besonderheiten der neu entwickelten Weiterbildungsangebote hervorzuheben, werden diese unter 
einer eigenen Marke „LIFE“ (Lernen: Individuell – Flexibel – Erfolgreich) zusammengefasst. 

Bei der Entwicklung der Modulbaukästen und flexiblen Curricula sind neben der inhaltlich-konzeptionellen Di-
mension zahlreiche formale, strukturelle und hochschulrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Sie betreffen die 
Planung, Entwicklung und Durchführung der LIFE-Angebote. Diese Fragen hat konstruktiv eingehender unter-
sucht. Hier tragfähige Antworten zu finden, ist auch im Hinblick auf die angestrebte Nachhaltigkeit der entste-
henden Angebote besonders wichtig. Die bis zum Ende der ersten Förderphase erzielten Ergebnisse wurden in 
einer Arbeitshilfe zusammengefasst. Diese steht als Printversion und online zum Download zur Verfügung. Die 
elektronische Version der Arbeitshilfe ist hier abrufbar.  

 

Kontakt 

Dr. Petra Boxler  
Universität Bremen 
Akademie für Weiterbildung 
Projekt konstruktiv 
Postfach 33 04 40 
28334 Bremen 
E-Mail: boxler@uni-bremen.de 
Tel.: 0421 218-61600 
 
 

 
 

 

Eine neue Entscheidungshilfe für urheberrechtliche Fragen für die Hochschule 
Von Sunita Mandon, Projekt konstruktiv  

Zurück zur Übersicht 

Bei der Öffnung der Hochschulen für die wissenschaftliche Weiterbildung spielen digitale Lehr- und Lernfor-
mate eine wichtige Rolle. Lehrende, die digitale Formate in ihrer Lehre einsetzen möchten, sind mit zahlreichen 
urheberrechtlichen Fragen konfrontiert. Urheberrecht ist aber eine komplexe Materie und Daumenregeln hel-
fen nicht immer weiter. Um Lehrende bei der rechtssicheren Verwendung von urheberrechtlich geschützten 
Materialien zu unterstützen, wurde im Rahmen des Projekts konstruktiv der Universität Bremen die Entschei-
dungshilfe Urheberrecht entwickelt. Sie beantwortet häufig auftretende Fragen zum Urheberrecht für Lehre 
und Forschung. Die Entscheidungshilfe besteht aus drei Säulen: Über die Leitfragen erhalten NutzerInnen ge-
zielt Informationen zu einer konkreten Urheberrechtsfrage. Die Wissensplattform gibt über relevante Themen 
vertiefend Auskunft. Und im Glossar werden wichtige Begriffe kurz erläutert.  

 
 

https://www.uni-bremen.de/life/
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/konstruktiv/Materialien/05_Planung_Entwicklung_und_Durchfuehrung_von_LIFE_Angeboten.pdf
mailto:boxler@uni-bremen.de
mailto:boxler@uni-bremen.de
https://www.uni-bremen.de/konstruktiv/
https://www.uni-bremen.de/urheberrecht/
https://www.uni-bremen.de/urheberrecht/


 

 

 
Seite 35 

 
 
Kontakt 

Dr. Sunita Mandon  
Universität Bremen  
Akademie für Weiterbildung  
Projekt konstruktiv 
Postfach 33 04 40  
28334 Bremen 
E-Mail: mandon@uni-bremen.de 
 

 

Chancen und Risiken der Digitalisierung für die wissenschaftliche Weiterbildung 
in ländlichen Räumen 

Von Elena Büechl, Katharina Koller und Anja Wurdack, Verbundprojekt OTH mind  

 Zurück zur Übersicht 

Die Digitalisierung hat in der Bildung, insbesondere im Kontext des lebenslangen Lernens und somit in der wis-
senschaftlichen Weiterbildung, eine zentrale Rolle eingenommen. Diese Entwicklung bezieht sich nicht nur auf 
didaktische Fragen, Organisationsprozesse oder Anforderungen an das Lehrpersonal, auch hinsichtlich der In-
halte müssen die Weiterbildungsangebote zu regionalen Anforderungen passen. Darüber hinaus muss die 
Nachhaltigkeit der Digitalisierung für wissenschaftliche Weiterbildung in ländlichen Räumen berücksichtigt wer-
den. 

Wissenschaftliche Weiterbildung in ländlichen Räumen 
Die Verzahnung von Digitalisierung und wissenschaftlicher Weiterbildung nimmt vorwiegend in ländlichen Ge-
bieten, die zudem vom demografischen Wandel geprägt sind, eine zukunftsweisende Rolle ein. Die ländliche 
Region Ostbayern, in der die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg und die Ostbayerische Techni-
sche Hochschule Amberg-Weiden (OTH) angesiedelt sind, weist trotz insgesamt guter wirtschaftlicher Kennzah-

mailto:mandon@uni-bremen.de
https://www.uni-bremen.de/urheberrecht/
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len Risikofaktoren für die strukturelle Gesamtentwicklung auf. Laut Fachkräftereport der IHK Bezirk Ober-
pfalz/Kelheim 2018 sind dies ein demografisch bedingter Mangel an qualifizierten Nachwuchsfachkräften oder 
ein ungleicher Stand der Bevölkerungs- und Strukturentwicklung innerhalb der Region (Bevölkerungsprognose 
des Bayerischen Landesamtes für Statistik: 2018). Offen bleibt, welche Auswirkungen die Digitalisierung für die 
regionalen Weiterbildungsangebote hat? 

Die Digitalisierung für die Weiterbildung in ländlichen Räumen bietet diverse Chancen: 

• Ortsunabhängiges Lernen kann die Abwanderung Hochqualifizierter in Ballungsräume reduzieren und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern 

• Modulare und flexible Angebote sowie innovative Beratungsstrukturen erschließen neue Zielgruppen und 
erhöhen deren Reichweite 

• Lehr- und Lernformen durch digitalgeprägte didaktische Methoden komplementieren 

• Kompetenz- und Potenzialentwicklung für die Region im digitalen Bereich 

• Verzahnung von akademischer Bildung, gesellschaftlichen Anforderungen und Bedarfen des Arbeitsmark-
tes stärken 

Neue Risiken für eine Digitalisierung im ländlichen Raum können u. a. sein: 

• Bisher geringe Erfahrungswerte bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrukturen in der wissenschaftli-
chen Weiterbildung 

• Spannungsfeld zwischen neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung und traditionell geprägtem 
Hochschulsystem 

• fehlende Ortsbindung der Studierenden 

• Zum Teil fehlende technische Infrastruktur wie bspw. Breitbandnetzabdeckung 

• Phänomen der digitalen Spaltung 

 

OTH mind als Verbundprojekt für die Region – Wie gehen wir mit diesen Her-
ausforderungen um? 
Das Verbundprojekt OTH mind im Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, 
das die Teilprojekte #transfergestalten der OTH Regensburg und #aufstieggestalten der OTH Amberg-Weiden 
vereint, hat das Augenmerk auf diese Frage gerichtet. Daher wird ein über die Region Ostbayern angelegtes 
wissenschaftliches Weiterbildungsangebot für lebenslanges Lernen in modularen Strukturen entwickelt. Die 
Bildungsangebote des Projekts adressieren vor allem beruflich Qualifizierte, Studienabbrecher/innen, sowie IT-
Fachkräfte. 

Um die Digitalisierung für die wissenschaftliche Weiterbildung in Ostbayern möglichst effizient zu nutzen, liegt 
ein Schwerpunkt auf den Fragen, wie Weiterbildungsmodule – auch durch digitale Angebote – flexibler gestal-
tet, wie Digitalisierung von Lernelementen realisiert und wie traditionelle Hochschulstrukturen weiterentwi-
ckelt werden können. Dabei arbeitet OTH mind beispielhaft an folgenden Punkten: 

• Ausbau von Online-Beratungsangeboten (z. B. Virtuelle Sprechstunde) und Lehr- und Lernformen (Blended 
Learning) 
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• Entwicklung und Durchführung nachfrageorientierter und bedarfsgerechter Qualifizierungsangebote, um 
Fachkräfte mit Kenntnissen und Fähigkeiten z. B. im IT-Bereich auszustatten 

• Aufbau neuer Strukturen sowohl durch hochschulinterne – Anbindung an die bestehenden Weiterbil-
dungseinrichtungen – als auch externe Zusammenarbeit – Unternehmenskooperation 

• Netzwerkaufbau und Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Kooperationspartnern 

• Sicherstellen von Nachhaltigkeit und Qualität der Angebote 

 

Relevanz der Digitalisierung für die Nachhaltigkeit der Bildungsangebote von 
Verbundprojekten 
Die Digitalisierung kann Weiterbildungsangebote mit individuellen Lebenssituationen vereinen, neue Zielgrup-
pen erreichen und diese inhaltlich auf zukunftsrelevante Felder vorbereiten. Dadurch könnte ein Beitrag geleis-
tet werden, den Anteil an hochqualifizierten Fachkräften in der Region zu erhöhen sowie dem durch den demo-
grafischen Wandel bedingten Fachkräftemangel entgegen zu wirken. 

Die nachhaltige Verankerung von im Verbund entwickelten Bildungsangeboten in ländlichen Regionen hängt 
davon ab, ob die Chancen der Digitalisierung genutzt und deren Risiken beachtet werden. Wissenschaftliche 
Weiterbildung im digitalen Zeitalter hat das Potenzial, zum wirtschaftlichen und gesellschaftlich-kulturellen Er-
folg von Hochschulen, Unternehmen und Regionen beizutragen. 

  

Für weitere Informationen und Kontakt zu OTH mind 

https://www.oth-regensburg.de/weiterbildung/oth-mind.html 
mind@oth-regensburg.de  
 
https://www.oth-aw.de/oth-mind/ 
othmind@oth-aw.de 

 

Berücksichtigung des Qualitätsmanagements bei der Implementierung eines 
weiterbildenden Masterstudiengangs 
Von Konstantin Herrmann, Roya Madani und Stephan Rehder, Projekt QUP  

Zurück zur Übersicht 

Das Förderprojekt „QUP – Qualifizierung, Unterstützung und Professionalisierung zur Gestaltung des demogra-
fischen Wandels“ der Universität Potsdam zielt auf die Entwicklung eines besonderen weiterbildenden Master-
studiengangs. 

Die Tochtergesellschaft der Universität Potsdam, UP Transfer GmbH, übernimmt die Durchführung der weiter-
bildenden Masterstudiengänge an der Universität Potsdam. Die Abschlüsse werden jedoch von der Universität 
vergeben, da die Weiterbildungsstudiengänge den jeweiligen Fakultäten zugeordnet sind. Somit unterliegen 
die Weiterbildungsangebote den gleichen Qualitätsanforderungen wie die „normalen“ Studiengänge der Uni-
versität. 

https://www.oth-regensburg.de/weiterbildung/oth-mind.html
https://www.oth-regensburg.de/weiterbildung/oth-mind.html
mailto:mind@oth-regensburg.de
https://www.oth-aw.de/oth-mind/
https://www.oth-aw.de/oth-mind/
mailto:othmind@oth-aw.de
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Um die nachhaltige Implementierung des konzipierten Studiengangs „Demografieorientiertes Sport- und Ge-
sundheitsmanagement“ in das Portfolio der Universität sicherzustellen, ist es bedeutsam, das Qualitätsma-
nagement der Universität zu betrachten, da auch die Studiengangakkreditierung in diesem Bereich angesiedelt 
ist. Um einen Einblick in die festgelegten Rahmenbedingungen der Universität Potsdam und die zugrundelie-
genden Prozesse zu erhalten, wurden für die Begleitforschung im Förderprojekt ExpertInneninterviews mit Ak-
teurInnen des Qualitätsmanagements der Universität geführt. Zudem wurden die zur Verfügung stehenden Do-
kumente und Konzepte des Zentrums für Qualitätssicherung in Lehre und Studium (ZfQ) sowie der Fakultäten 
analysiert. 

Aus den Befragungen und der Dokumentenanalyse konnten wertvolle Erfahrungen für den Weiterbildungsstu-
diengang gewonnen werden, da Lehr-, Verwaltungs- und Unterstützungsprozesse der Universität erfasst wer-
den konnten. Die Orientierung an diesen Prozessen wird für die zukünftige Akkreditierung und Implementie-
rung des Studiengangs an der Universität Potsdam von zentraler Bedeutung sein. Zudem können die Ergebnisse 
im Hinblick auf die Professionalisierung im Bereich der wissenschaftlichen Begleitung an der Universität Pots-
dam als Unterstützung dienen. 

Weitere Informationen: http://qup.potsdam-transfer.de/ 

 

Kontakt 

Universität Potsdam – Potsdam Transfer  
Konstantin Herrmann – konstantin.herrmann@uni-potsdam.de  
Dr. Roya Madani – roya.madani@uni-potsdam.de  
Stephan Rehder – stephan.rehder@uni-potsdam.de 

Stetige Begleitung statt Konsensuskonferenz – Wege zur nachhaltigen Teilneh-
mendengewinnung 

Von Evelin Krolopp, Projekt Weiterbildungscampus Magdeburg  

Zurück zur Übersicht 

Die Ausgangslage 
Es ist ein verbreitetes Phänomen: AkteurInnen der wissenschaftlichen Weiterbildung erheben Bedarfe, entwi-
ckeln Angebote, lassen diese von ExpertInnen in einer Konsensuskonferenz bewerten, justieren nach und brin-
gen das Angebot an den Markt. Doch der Weg zwischen beratender Zustimmung und tatsächlichem Kauf ist 
lang. Auch die Hochschule Magdeburg-Stendal mit Ihrem Studiengang Care Business Management hat diese 
Erfahrung gemacht. Der Studiengang wurde auf Initiative eines potentiellen Kunden entwickelt und aufgebaut. 
Dennoch blieben die Studierendenzahlen nach ersten erfolgreichen Jahren hinter den Erwartungen zurück. 
 

Das Ziel 
Im Rahmen des Projektes Weiterbildungscampus Magdeburg im Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch 
Bildung: offene Hochschulen“ war daher eine zentrale Frage, wie der Studiengang so profiliert werden kann, 
dass er zu einem Teil der Personalentwicklungsmaßnahmen der weiterbildungsaffinen Pflegebranche wird. 
Durch die Verknüpfung des Design-Thinking-Ansatzes mit dem Instrument der Magdeburger Curriculum-
Schmiede sollte eine für NutzerInnen überzeugende Lösung entwickelt werden. 

http://qup.potsdam-transfer.de/
mailto:konstantin.herrmann@uni-potsdam.de
mailto:roya.madani@uni-potsdam.de
mailto:stephan.rehder@uni-potsdam.de
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Die Idee 

In der ersten Förderphase wurde im Weiterbildungscampus Magdeburg ein Instrument zur Rahmung und Orga-
nisation des Prozesses der Curriculumentwicklung – die Magdeburger CurriculumSchmiede – entwickelt. Der 
Ansatz geht Peter M. Senge folgend davon aus, „dass eine erfolgreiche Bearbeitung von Aufgaben erst in 
Teams von Menschen möglich ist, die eine persönliche sowie eine gemeinsame Vision verfolgen, Verantwor-
tung für das gemeinsame Tun übernehmen, sich gegenseitig 

vertrauen und sich aufeinander sowie auf das Neue einlassen“[1]. Dem folgend wurden zunächst Praxis- und 
StudiengangvertreterInnen zum Austausch in einen moderierten Workshop eingeladen. 

Es entstand die gemeinsame Vision eines Hochschulzertifikates für Stationsleitungen mit definierten Inhalten 
und Kompetenzen. Entscheidender Faktor hinsichtlich der Nachhaltigkeit ist, dass die Einbindung der Praxisver-
treterInnen mit diesem Workshop nicht endete, sondern danach erst richtig begann. Es entstand ein engagier-
ter am Thema interessierter Kreis bestehend aus den PflegedirektorInnen der Stadt Magdeburg und den Ver-
treterInnen des Studiengangs, die gemeinsam den Weg von der Vision zur Realisierung gehen wollten. Der 
Kreis wurde in einem Lenkungsgremium des Entwicklungsprojektes formalisiert und aufgrund berufspolitischer 
Vorgaben um die Schulleitungen der Pflegefachschulen Magdeburgs erweitert. Es trifft sich alle acht Wochen, 
um über den Projektfortgang der Angebotsentwicklung zu beraten und zu entscheiden. Der Fokus der Arbeit 
des Gremiums liegt dabei nicht nur auf den Inhalten, sondern hat auch Themen wie das Angebotsformat, die 
Organisation sowie das Marketing im Blick. 
 

Das bisherige Ergebnis 
Im Ergebnis entstand ein hybrides Angebot. Basis ist der bereits bestehende Studiengang, der mit Ausbildungs-
inhalten der Fachschulen verknüpft wird. Das neue Angebot findet aufgrund seiner Innovationskraft und seiner 
Passfähigkeit auf die Anforderungen der Branche großen Widerhall und hohe Nachfrage. 
Die enge Einbindung der Pflegedirektorate in die Entwicklung des neuen Angebots führt zu einer hohen Identi-
fikation der PraxisvertreterInnen mit dem Angebot. Sie wirken in die Branche hinein als Multiplikatoren und 
Türöffner. 
 

Ausblick 

Geplant ist die Beibehaltung des Lenkungsgremiums über den Entwicklungsprozess des Angebotes hinaus. Da-
hinter steht ein iteratives Verständnis von Angebotsentwicklung. So wie die Branche sich stetig fortentwickelt, 
wird sich auch das Angebot stetig weiterentwickeln müssen. Durch die langfristige Einbindung der Praxisvertre-
terInnen in Evaluation und Fortentwicklung des Angebots wird eine nachhaltige Orientierung an den Bedarfen 
und damit eine die nachhaltige Nachfrage sichergestellt. 
 

Fazit 
Eine Konsensuskonferenz bildet eine Momentaufnahme ab. Eingeladene PraxisvertreterInnen bleiben in der 
Haltung der Beratenden, die aufgewendeten kognitiven Ressourcen sind hier eher begrenzt und gehen selten 
über Zustimmung oder Ablehnung hinaus. 

Die Begleitung der Entwicklung eines Angebots von der ersten Idee bis zur Evaluation bringt die Praxisvertrete-
rInnen in die Haltung der Mitentwickelnden, die zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten 
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und Risiken des Angebots führt. Dadurch kann ein für die Praxis passendes Angebot entwickelt werden, dass 
allein auf Wissensgrundlage der Hochschule und entsprechender Marktanalysen und Befragungen so nicht zu-
stande gekommen wäre. 

Voraussetzungen für dieses Modell sind die Offenheit der StudiengangsvertreterInnen gegenüber den Bedarfen 
und Anregungen der Praxis, ein gemeinsames Bildungsinteresse der verschiedenen BranchenvertreterInnen 
und eine Koordinierungsstelle, die den Kontakt zu allen Projektbeteiligten hält und den Abstimmungsprozess 
definiert und organisiert. 
 

Kontakt 

Evelin Krolopp  
E-Mail: evelin.krolopp@hs-Magdeburg.de 
Tel.: 0391-6757209 

 

[1] Shkonda/ Krüger/ Theilmann: Eine systemische Strategie für Entwicklung und Übertragung von aufgabenori-
entierten Curricula in der wissenschaftlichen Weiterbildung – eine Handreichung,  In: Magdeburg Universitäts-
bibliothek, 2017, Stand: März 2017, 1 Online-Ressource (PDF-Datei: IV, 68, IX Seiten, 2,09 
MB); http://dx.doi.org/10.24352/UB.OVGU-2017-020. 

 

  

mailto:evelin.krolopp@hs-Magdeburg.de
mailto:evelin.krolopp@hs-Magdeburg.de
http://dx.doi.org/10.24352/UB.OVGU-2017-020
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Aktuelle Meldungen 
Von Redaktion, wissenschaftliche Begleitung 

Zurück zur Übersicht 

Dokumentation der Arbeitstagung 2018 im Workspace 
Von Tina Basner, wissenschaftliche Begleitung 

 

Seit August 2018 ist die Dokumentation der internen Arbeitstagung 2018 der WB mit den Förderprojekten am 
20. und 21. Juni 2018 in Berlin auf dem Workspace verfügbar.  

Neben den Ergebnissen der LinkUp!-Angebote und ResearchSpaces finden Sie auch eine Bildergalerie mit Im-
pressionen und die Videomitschnitte der Keynote von Dr. Christina Cuonz zum Thema: „System- und Organisa-
tionsstrukturen universitärer Weiterbildung in der Schweiz: Status Quo und Perspektiven“ sowie der beiden 
Impulsbeiträge aus der 1. Wettbewerbsrunde zu Themen der Etablierung von Studienangeboten (Prof. Dr. Ben-
jamin Nölting; Projekt: „AdBEtablierung“) und der Verstetigung von Verbundprojekten (Jutta Haubenreich; Pro-
jekt: „mint.online“).  

 Zur Dokumentation der internen Arbeitstagung [Externer Link] 

 
Zurück zur Übersicht 

Volltextsuche auf der Website der WB verfügbar 
Von Redaktion, wissenschaftliche Begleitung 

 

Die Website der WB bietet eine wachsende Fülle an Informationen zum Wettbewerb und zu Themen des le-
benslangen Lernens an Hochschulen.  

Als Ergänzung und Zusammenfassung der existierenden Such- und Katalogfunktionen der Website (Projektda-
tenbank, Themensuche, Bibliothek, Mediathek, Termine) wurde eine übergreifende Volltextsuche entwickelt. 
Mit dieser wird die Recherche von Website-Inhalten erleichtert, indem alle oben genannten Bereiche gemein-
sam durchsucht werden. Zusätzlich berücksichtigt die Volltextsuche auch die Textinhalte aller Webseiten, bei-
spielsweise aktuelle und archivierte Beiträge.  

Um die Volltextsuche zu nutzen, klicken Sie auf der Website bitte einfach auf die Lupe im Seitenkopf.  

 Zur Website der WB [Externer Link] 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.offene-hochschulen.de/html_containers/32
https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects
https://de.offene-hochschulen.de/oh_projects
https://de.offene-hochschulen.de/themen
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/bibliothek
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/mediathek
https://de.offene-hochschulen.de/ohxtra/appointments
https://de.offene-hochschulen.de/start/start
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Zurück zur Übersicht 

Handreichungen zur Nutzung von OER-Materialien veröffentlicht 
Von Kristina Karl und Iren Schulz, Netzwerk Offene Hochschulen 

 

Was sind Repositorien und wie lassen sich diese digitalen Ablageorte effektiv nutzen? Wie kann man schnell 
und einfach Icons für Legetrick erstellen? Und welche Bildungsressourcen und rechtlichen Aspekte gibt es ge-
nerell bei der Verwendung und Erstellung von OER-Material? 

   
Diesen und anderen Fragen wurden im Verbundprojekt »OpERA - Open Educational Resources in der Akademi-
schen Weiterbildung« nachgegangen. Als Ergebnis sind insgesamt vier Handreichungen entstanden, die in kur-
zer, übersichtlicher Form den sicheren und kompetenten Einsatz von OER in der akademischen Weiterbildung 
befördern. Lehrende und Multiplikator*innen im Bildungsbereich erhalten so Unterstützung beim Erkunden 
und Benutzen von offen lizensierten Materialien und Instrumenten. Die Handreichungen liegen in gedruckter 
und digitaler Form vor und können über www.oer-opera.de angefragt bzw. abgerufen werden. 

   
Das Verbundprojekt OpERA wurde – federführend durch die School of Advanced Professional Studies der Uni-
versität Ulm in Zusammenarbeit mit den Universitäten Weimar und Oldenburg – ab dem 01.02.2017 für zwei 
Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Digitale Medien 
in der Beruflichen Bildung“ gefördert. Dabei wurden u. a. die Möglichkeiten des etablierten Netzwerks Offene 
Hochschulen (NOH) genutzt, um die verstärkte Nutzung von OER in der berufsbegleitenden Weiterbildung vo-
ranzutreiben. Nun können die Ergebnisse von allen Interessierten genutzt werden. 

 

Kontakt: 

Dr. Gabriele Gröger 

Tel.: +49 (0)731/50-32400 

E-Mail: gabriele.groeger@uni-ulm.de 

  

https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/projekte/opera/
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/projekte/opera/
http://www.oer-opera.de/
https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/
mailto:gabriele.groeger@uni-ulm.de
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Termine 

Webinare 

Zurück zur Übersicht 

WEBINAR: Finanzierungsmöglichkeiten für Studierende 
Am 09.10.2018 | 10:00 Uhr - 11:30 Uhr in Adobe Connect  
Veranstalter: Netzwerk Offene Hochschulen  
Kategorie: Webinar 

 

Die Koordination des Netzwerks Offene Hochschule lädt regelmäßig alle Interessierten dazu ein, sich mit eige-
nen Ideen, Fragen und Vorhaben rund um die wissenschaftliche Weiterbildung und das Lebenslange Lernen 
einzubringen und relevante Themen gemeinsam zu bearbeiten. 
 
Ein Thema, welches im Rahmen der Entwicklung und Implementierung von neuen und oftmals mit hohen Ge-
bühren verbundenen Weiterbildungsangeboten von hoher Relevanz ist, ist die Finanzierung von Weiterbil-
dung durch die Studierenden. Daher möchten wir dieses Thema gerne aufgreifen und gemeinsam mit allen 
Interessierten in den Austausch gehen. 

Drei Projekte aus dem Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschule“ werden einen kurzen Einblick 
in die Bearbeitung des Themas geben: 

• „Modulares innovatives Netzwerk für Durchlässigkeit (OTH mind)“: mit einem Beitrag von Katharina 
Koller und Anja Wurdack (Ostbayrische Technische Hochschule Amberg-Weiden) 

• „Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften (PuG)“: 
mit einem Beitrag von Jasmin Overberg (Universität Oldenburg) 

• „Aufbau einer Koordinationsstelle für Berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengänge in der Veteri-
närmedizin (BEST-VET)“ – mit einem Beitrag von Christian Gruber (Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover) 

 
Die Referierenden werden dabei sowohl die Relevanz des Themas aufzeigen als auch Ansätze der Umsetzung 
vorstellen sowie aktuelle Herausforderungen benennen. Im Anschluss an die Kurzbeiträge möchten wir alle 
Teilnehmenden zu einer gemeinsamen Diskussion einladen und Möglichkeiten aufzeigen, das Thema im An-
schluss an das Webinar weitergehend zu bearbeiten. 

Zu diesem Webinar und Austausch zu Erfahrungen, Konzepten und Ideen sind Projektmitarbeitende aus dem 
Kontext des Wettbewerbs "Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen" sowie darüber hinaus auch weitere 
Interessierte eingeladen. 

 
Hier wechseln Sie sofort zur Anmeldung [Externer Link].  

 

 

 

https://de.netzwerk-offene-hochschulen.de/public_pages/63
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Zurück zur Übersicht 

WEBINAR: Einführung in Adobe Connect 
Am 23.10.2018 | 10:00 Uhr - 11:30 Uhr in Adobe Connect  
Kategorie: Webinar 

 

Webinare, Webkonferenzen oder auch Online-Seminare erweisen sich als ein interessantes Mittel, Lehr-Lern-
settings zu flexibilisieren und örtlich unabhängig mit Studierenden in Kontakt zu treten. 

Wir möchten Ihnen gerne in einem Webinar die Möglichkeiten von Adobe Connect näherbringen und Ihnen 
beispielhaft Einsatzmöglichkeiten vorstellen. 

Neben einer allgemeinen thematischen Einführung von Erik Schiller (Wissenschaftliche Begleitung, FernUniver-
sität in Hagen) gibt Jana Weigel (AgriCareerNet, Universität Göttingen) Einblicke in die Praxis mit Studierenden. 

 

Nach dem Webinar … 

• haben die Teilnehmenden einen Überblick über die Besonderheiten der Online-Kommunikation, 

• kennen Sie die Grundfunktionen von Adobe Connect, 

• haben Sie Anwendungsbeispiele kennen gelernt. 

 

Durchführung 

Erik Schiller (FernUniversität in Hagen) 

Jana Weigel (Universität Göttingen) 

 

Teilnahme 

Mitarbeiter*innen, aus Förderprojekten des Wettbewerbs, die sich für dieses Thema interessieren sind herzlich 
eingeladen. 

 

Anmeldung 

Wir bitten Sie um eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, den 15.10.2018. Bitte senden Sie eine E-Mail 
an wb@offene-hochschulen.de mit dem Betreff „Anmeldung Webinar „Planung und Durchführung von Veran-
staltungen in Adobe Connect“, „Funktion“, Hochschule „XY“. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, welche Kenntnisse Sie bereits über Adobe Connect gesammelt haben und auch, 
wenn Sie konkrete Fragen haben, die Sie in Bezug auf das Webinarthema interessieren. 

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

 

 

 

 

mailto:wb@offene-hochschulen.de
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Zurück zur Übersicht 

WEBINAR: Motive und Motivationen des Lehr-Engagements in der wissen-
schaftlichen Weiterbildung 
Am 07.11.2018 | 10:00 Uhr - 11:30 Uhr in Adobe Connect  
Kategorie: Webinar 

 

Einerseits sind es die DozentInnen, welche die eigentliche Leistungserstellung wissenschaftlicher Weiterbildung 
(wWB) in den Hochschulen zusammen mit ihren Studierenden bzw. TeilnehmerInnen erbringen (sollen); und 
zwar bestenfalls hoch kompetent und motiviert. Andererseits wissen wir sehr wenig darüber, wer genau diese 
Population von wWB-DozentInnen bevölkert und was deren Motive bzw. Motivationen sind, sich in der wWB-
Lehre aktiv einzubringen.  

Beides soll in diesem Webinar auf Grundlage ausgewählter Ergebnisse der Online-Befragung von Prof. Dr. Uwe 
Wilkesmann und Dr. Christian J. Schmid (TU Dortmund) zusammen mit den TeilnehmerInnen des Webinars ge-
meinsam ergründet werden. Das beinhaltet: 

1. Studien-Konzeption: Die einleitende Beschreibung der zentralen Erkenntnisinteressen, der methodologi-
schen Konzeption und Durchführung der Studie. 

2. Sample-Deskription: Eine Charakterisierung des Samples der bisherigen StudienteilnehmerInnen, um damit 
vorsichtige Schlüsse auf die Grundgesamtheit aller wWB-DozentInnen an deutschen Hochschulen in staatli-
cher Trägerschaft zu diskutieren. 

3. Studien-Ergebnisse: In einem Hauptteil des Webinars werden dann sehr ausführlich alle in der Befragung 
erhobenen Motive sowie deren durchschnittliche Ausprägungen (univariate Statistiken) durchkonjugiert, 
warum bzw. wozu sich die DozentInnen in der wWB-Lehre (überhaupt) engagieren. 

4. Schluss-Diskussion: Abschließend wird die Frage gestellt, welchen Gebrauchs- bzw. Erkenntnis(mehr)wert 
die bisherigen Studienergebnisse – für wen genau? – haben könn(t)e. 

 
Zielsetzung 

Dieses Webinar soll nicht bei einem schieren Ergebnisrapport verbleiben, durch welchen die TeilnehmerInnen 
passiv rezipierend informiert werden. Vielmehr wird eine gemeinsame Interpretation bzw. Diskussion der de-
skriptiven Ergebnisse zur Lehr-Motivation von wWB-DozentInnen erfolgen, bei welcher sich die TeilnehmerIn-
nen mit ihrem jeweiligen Praxis-, Erfahrungs- und/oder ExpertInnen-Wissen möglichst aktiv einbringen sollen.  
 

Moderation und Durchführung 

Prof. Dr. Uwe Wilkesmann & Dr. Christian Schmid (TU Dortmund) 

 

Webinar-AdressatInnen 

Dieses Webinar ist für TeilnehmerInnen gedacht, welche entweder selbst aktiv in der wWB lehren oder alle die-
jenigen, welche wWB-DozentInnen betreuen oder auch koordinieren. Nur so kann ein gegenseitiger Austausch 
gemäß der oben beschriebenen Zielsetzung/Webinar-Didaktik erfolgen.  
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Anmeldung bis 02.11.2018 an wb@offene-hochschulen.de 

 

Zurück zur Übersicht 

WEBINAR: Qualitätssicherung von Kurzformaten in der wissenschaftlichen Wei-
terbildung: Zertifikatskurse und -programme sowie CAS und DAS 
Am 05.12.2018 in Adobe Connect  
Kategorie: Webinar 

 

Die Zahl kompakter Lernangebote ist in der wissenschaftlichen Weiterbildung ist deutlich angewachsen. Dieser 
Trend zeigt sich auch im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschu-
len“. Hier machen allein die Zertifikatskurse und -programme rund ein Drittel aller Angebote aus. Aber auch die 
am Schweizer Modell orientierten Abschlüsse Certificate of Advanced Studies (CAS) und Diploma of Advanced 
Studies (DAS) befinden sich im Aufwind. Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen der internen sowie exter-
nen Qualitätssicherung: Welche spezifischen Qualitätsanforderungen sind zu beachten? Mit welchen Instru-
menten lässt sich die Qualitätsentwicklung befördern? Braucht es Akkreditierung- bzw. Zertifizierungsverfahren 
speziell für Kurzformate? Diese Fragen möchten wir gerne im Rahmen dieses Webinars gemeinsam mit allen 
Interessierten aus den Projekten des Wettbewerbs beleuchten. Die Grundlage für den Austausch bilden Vor-
träge zu Problemstellungen und Praxiserfahrungen. 

 

Moderation und Durchführung 
Dr. Sigrun Nickel und Nicole Schulz (CHE) 
 
Weitere Infos zu diesem Webinar folgen.  
 
Anmeldung bis 30.11.2018 an wb@offene-hochschulen.de 

 

Call for Papers 
Zurück zur Übersicht 

CALL FOR PAPERS: Lehre – Transfer – Innovation: Die Rolle der Hochschule in 
der Gesellschaft 
Am 01.10.2018  
Veranstalter: Hochschule Pforzheim, HOTSPOT – House of Transdisciplinary Studies  
Kategorie: Call for Papers 

 

Call for Papers / Contributions 

"Lehre – Transfer – Innovation: Die Rolle der Hochschule in der Gesellschaft"  

mailto:wb@offene-hochschulen.de
mailto:wb@offene-hochschulen.de
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Welche Rolle spielen Hochschulen in der heutigen Gesellschaft? Wie können sie diese Rolle aktiv gestalten? 
Hochschulen sind Teil des wirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und politischen Lebens und können ihre Um-
welt somit aktiv gestalten. Transfer oder die ‚Dritte Mission‘ spielen dabei eine zentrale Rolle. 

Die Frage nach der Rolle der Hochschule für die und in der Gesellschaft bestimmt dabei unser tägliches Han-
deln. Was kann die Hochschule tun, um gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden? Wie stellt sie 
sich auf eine Zukunft ein, in der neben Fachkompetenzen vor allem persönliche, interkulturelle, sprachliche 
und methodische Kompetenzen gefordert sind? Wie gehen die Hochschulen mit ihrer neuen Rolle in der Zivil-
gesellschaft um? Wie können Hochschulen die Potenziale der Studierenden mehr fördern und/oder herausfor-
dern, wie den neuen Themen wie Digitalisierung, Internationalisierung, Interdisziplinarität oder Nachhaltigkeit 
gerecht werden? Wie soll die neue Lehre aussehen, selbstorganisiert, projektbasiert, soll die Hochschule so-
wohl als Think Tank als auch Do Tank fungieren, individuelle Lernbiografien fördern, action based, inter- & 
transdisziplinär agieren? Und zu guter Letzt: Wo beginnt die praktische Operationalisierung und wie sieht sie 
aus? 

Wenn diese Fragen Sie umtreiben, möchten wir Sie herzlich zu unserem Symposium „Lehre – Transfer – Inno-
vation: Die Rolle der Hochschule in der Gesellschaft“ einladen. Willkommen sind Beiträge aus Wissenschaft und 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Sie können bis zum 01.10.2018 Abstracts (max. eine DIN A4 Seite) sowohl 
für Tagungsbeiträge sowie für Poster einreichen als auch für komplette Sessions mit mehreren Teilnehmern. 
Wir freuen uns über jedes Projekt im Bereich „Hochschule und Gesellschaft“, das Sie uns skizieren und freuen 
uns darauf, Sie in Pforzheim begrüßen zu dürfen. 

 
Hier finden Sie den Call for Papers [Externer Link]. 

 

Zurück zur Übersicht 

CALL FOR PAPERS: 14. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung 
2019 (GfHf) 
Am 19.10.2018  
Veranstalter: Gesellschaft für Hochschulforschung 
Kategorie: Call for Papers 
 

14. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung 2019 (GfHf) 
20.-22. März 2019 

Transformation der Gesellschaft – Transformation der Wissenschaft 
Wissensproduktion und Wissenschaftskommunikation in einer sich verändernden Arbeits- und Lebenswelt. 

Die 14. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung 2019 (Gfhf) findet vom 20.-22. März 2019 an 
der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg statt. 

Die Jahrestagung beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Transformationspro-
zessen und den Entwicklungslinien des Wissenschaftssystems: So ist die Digitalisierung ebenso Ergebnis von, 
wie Motor für technologische und soziale Innovationen. Die GfHf-Tagung in Magdeburg will den Stand der Dis-
kussion zum Verhältnis 

https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/mediathek
https://www.hs-pforzheim.de/studium/im_studium/hotspot/symposium_lehre_transfer_innovation/
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zwischen Wissenschaft und Gesellschaft beleuchten. Diese beschäftigt sich mit der Frage, wie das Wissen-
schaftssystem mit veränderlichen gesellschaftlichen Bedingungen für die Wissensproduktion und mit neuen 
Anforderungen an die eigenen Praktiken umgehen kann. 

Beitragseinreichungen für die 14. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung am 20.-22.03.2019 in 
Magdeburg sind in fünf thematischen Tracks möglich: 

• Track 1: Transformationen in der Forschung 

• Track 2: Transformationen in Studium und Lehre 

• Track 3: Transformationen in third mission und Wissenstransfer 

• Track 4: Transformationen im Wissenschaftsmanagement (Selbstverwaltung und Governance) 

• Track 5: Open Track (weitere, in der Hochschulforschung diskutierte Themen mit Bezug zum Tagungs-
schwerpunkt) 

 
Einreichungen sind in Form eines Abstracts von max. 500 Worten bis zum 19. Oktober 2018 in verschiedenen 
Formaten möglich. Weitere Informationen zum Call for Papers entnehmen Sie bitte der Ausschreibung. 

 

Hier finden Sie den Call for Papers [Externer Link].

 

Zurück zur Übersicht 

CALL FOR PAPERS: Validierung und Anerkennung von Kompetenzen – Kon-
zepte, Erfahrungen, Herausforderungen 
Am 25.01.2019  
Veranstalter: Magazin erwachsenenbildung.at  
Kategorie: Call for Papers 

 

Validierung und Anerkennung von Kompetenzen – Konzepte, Erfahrungen, Herausforderungen 

CALL FOR PAPERS 

Validierung und Anerkennung von Lernen und Kompetenzen sind wichtige Elemente der Umsetzung des Natio-
nalen Qualifikationsrahmens. Bildungsabschlüsse und -zertifikate gelten als wichtige Signale in Arbeits- und Bil-
dungsmärkten. Die Objektivierung und Vergleichbarkeit dieser Dokumente ist in den letzten Jahren zu einer der 
wichtigsten bildungspolitischen Zielsetzungen und Handlungsebenen auf EU Ebene geworden, die auch in Ös-
terreich ihren Niederschlag gefunden hat. Ein zentrales Instrument dieser Objektivierung ist die Definition von 
Lernergebnissen, die die Inhalte von formalen Qualifikationen objektiv und valide auf der Basis von Standards 
beschreiben sollen. Diese Beschreibungen werden im Qualifikationsrahmen systematisch erfasst und darge-
stellt. 

 

Hier finden Sie den Call for Papers [Externer Link]. 

 

 

http://www.gfhf2019.ovgu.de/gfhf2019_media/Media/Call+for+Papers_GfHf2019_DEU+Magdeburg-p-134.pdf
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/mediathek
http://www.gfhf2019.ovgu.de/gfhf2019_media/Media/Call+for+Papers_GfHf2019_DEU+Magdeburg-p-134.pdf
http://www.gfhf2019.ovgu.de/gfhf2019_media/Media/Call+for+Papers_GfHf2019_DEU+Magdeburg-p-134.pdf
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/mediathek
https://erwachsenenbildung.at/magazin/redaktion/meb19-36_callforpapers.pdf?m=1521537370&


 

 

 
Seite 49 

Tagungen & Veranstaltungen 
Zurück zur Übersicht 

Fachtagung IWM #LearnMap 
Am 11.10.2018 - 12.10. in Tübingen  
Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen  
Veranstalter: Stiftung Medien in der Bildung Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM)  
Kategorie: Tagung 
 
Am 11.-12. Oktober 2018 findet die Fachtagung IWM #LearnMap zum Thema “Lernprozess im Fokus: For-
schung zu digitalen Medien in der Hochschullehre” am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen statt. 
Die Fachtagung wird im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts Digital Learning Map 2020 ausgerichtet. 
WissenschaftlerInnen sind eingeladen, die im Bereich Lehre mit digitalen Medien an der Hochschule forschen. 
 
Hintergrund der Tagung 
Digital Learning Map 2020 erforscht Erfolgsfaktoren von Lernen und Lehren mit digitalen Medien in Hochschu-
len und fokussiert dabei auf Lernprozesse, die motivationale, soziale und kognitive Aspekte beschreiben. Die 
Fachtagung möchte den wissenschaftlichen Dialog anregen und mit interdisziplinärem Blick empirische und 
theoretische Grundlagen für erfolgreiches Lernen und Lehren in digitalen Lernumgebungen zusammentragen. 
Dabei bietet die Fachtagung eine Plattform um Ideen und Erfahrungen auszutauschen, Forschungsergebnisse 
vorzustellen und Implikationen daraus zu diskutieren. 
 

Hier finden Sie die Einladung und das Programm [Externer Link]. 

 

Zurück zur Übersicht 

Universitäre Lehre im 21. Jahrhundert 
Am 23.10.2018 | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr in Greifswald  
Konferenzsaal der Universität Greifswald, Domstraße 11, 17489 Greifswald  
Veranstalter: interStudies_2  
Kategorie: Tagung 

 

Das Projekt interStudies_2 wird das Thema Perspektiven in der Lehre in seiner diesjährigen Tagung in den Fo-
kus rücken: Am 23. Oktober 2018 widmet sich das Projekt der universitären Lehre im 21. Jahrhundert. Unter 
dem weitgefassten Titel wird drei Leitfragen nachgegangen: 

• Was sind die innovativen Lern- und Lehrkonzepte für das 21. Jahrhundert? 

• Wie kann sich eine Universität in einer ländlichen Region vernetzen („Third Mission“)? 

• Gibt es im 21. Jahrhundert noch den „Elfenbeinturm“ Universität und welche gesellschaftliche Verantwor-
tung tragen Lehrende und Studierende? 

 
Neben dem Austausch zu Praxisbeispielen sollen auch wissenschaftliche Erkenntnisse sowie bildungspolitische 
Konzepte präsentiert und diskutiert werden. Die Moderation wird der Wissenschafts- und Bildungsjournalist 
Jan-Martin Wiarda übernehmen. 

https://learnmap.iwm-tuebingen.de/index.php/learnmap/
https://learnmap.iwm-tuebingen.de/index.php/learnmap/
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/mediathek
https://learnmap.iwm-tuebingen.de/
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Hier finden Sie die Einladung und das Programm [Externer Link]. 

 

Zurück zur Übersicht 

11. Forum Wissenschaftskommunikation: Forscherinnen und Forscher im Fokus 
der Wissenschaftskommunikation 
Am 07.11.2018 | 10:30 Uhr - 09.11. | 13:30 Uhr in Bonn  
Hauptgebäude der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, egina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn  
Veranstalter: Wissenschaft im Dialog gGmbH  
Kategorie: Tagung 

 

Das 11. Forum Wissenschaftskommunikation findet vom 7. bis 9. November 2018 in Bonn 
statt. 
Das 11. Forum Wissenschaftskommunikation steht in diesem Jahr unter dem Motto „Forscherinnen und 
Forscher im Fokus der Wissenschaftskommunikation“, denn immer häufiger vermitteln nicht nur 
Presseabteilungen Forschungsthemen an die Öffentlichkeit. Zunehmend sind auch Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler selbst in der Kommunikation aktiv. In den Sozialen Medien etwa können sie viele Menschen 
direkt erreichen, müssen mitunter aber auch mit Herausforderungen umgehen, bei denen sie von 
Kommunikatorinnen und Kommunikatoren unterstützt werden können. 
 
Beim Forum diskutieren Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Kommunikation und Journalismus über 
aktuelle Studienergebnisse, Chancen und Risiken der direkten Kommunikation, Tools und Methoden für 
Forschende, Strategien in der Krisenkommunikation, Trainings für Öffentlichkeitsarbeit und Events sowie 
kreative neue Wege der Wissenschaftsvermittlung. 
 
Anmeldungen sind ab sofort und bis einschließlich zum 26.10.2018 online möglich auf www.forum-
wissenschaftskommunikation.de. Hier finden Sie auch ausführliche Informationen zum Programm sowie zur 
Anreise und zur Hotelreservierung in Bonn. Wir empfehlen eine frühzeitige Reservierung! 
 
Mit dem Forum Wissenschaftskommunikation bietet die Initiative der deutschen Wissenschaft, Wissenschaft 
im Dialog (WiD), Vermittelnden von Wissenschaft und Forschung seit 2008 jährlich einen Überblick über 
aktuelle Trends und Strategien in der Wissenschaftskommunikation und lädt zum Austausch ein. 

Am 28.06.2018 - 29.06. in Chemnitz 

Veranstalter: TU Chemnitz // Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Kategorie: Tagung 

 
Hier finden Sie die Einladung und das Programm [Externer Link]. 

 

Zurück zur Übersicht 

Zukunft der Bildung - Trends und Konsequenzen der Digitalisierung 
Am 12.11.2018 in Berlin  
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz, Alexanderplatz 7, 10178 Berlin  
Veranstalter: FachForum DistancE-Learning  
Kategorie: Tagung 

https://www.uni-greifswald.de/universitaet/information/veranstaltungskalender/detail/n/universitaere-lehre-im-21-jahrhundert-1/
http://www.wissenschaft-im-dialog.n2g30.com/g67bq8v7-bfsu9dmf-vfyb1t0m-im1
http://www.wissenschaft-im-dialog.n2g30.com/g67bq8v7-bfsu9dmf-vfyb1t0m-im1
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/forum-wissenschaftskommunikation/
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/mediathek
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/mediathek
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FachForum DistancE-Learning 2018: 
„Zukunft der Bildung – Trends und Konsequenzen der Digitalisierung“ 

Einmal im Jahr veranstaltet das Forum DistancE-Learning eine themenspezifische Fachtagung, in der aktuelle 
Trends und Entwicklungen der Weiterbildungsbranche – und hier speziell im mediengestützten Lernen, im 
Fernstudium und Fernunterricht – aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, 
bildungspolitischen und praxisorientierten Perspektiven beleuchtet werden. Das diesjährige FachForum findet 
am 12. November 2018 in Berlin statt. 

Der Bildung und Weiterbildung kommt im Zuge der Digitalisierung eine doppelte Funktion zu. Zum einen 
besteht ihre Aufgabe darin, Menschen auf die Anforderungen einer Arbeits- und Lebenswelt 4.0 vorzubereiten 
und den digitalen Wandel zu begleiten. Zum anderen ist der Bildungsbereich und speziell die Berufsbildung 
selbst von massiven Umwälzungen durch Digitalisierung, Globalisierung und Entwertung bisher anerkannter 
Qualifikationen unterworfen. So wird sich z.B. schon bald die Frage stellen, welche Wertigkeit ein Google-
Zertifikat im Verhältnis zu einem IHK-Abschluss haben wird. Und auch die Frage, wie sich Fernstudien-
Bildungsanbieter auf mögliche technische, pädagogische und didaktische „Disruptionen“ einstellen können. 
Wie diese Anforderungen zu bewältigen sind, ist Thema des FachForums 2018 „Zukunft der Bildung – Trends 
und Konsequenzen der Digitalisierung“. 

Weiterbildung durch digitale Medien ist in den letzten Jahren in den Fokus der öffentlichen Bildungsdiskussion 
gerückt. Dabei umfasst Digitalisierung weit mehr als die bisherige Debatte um eLearning und die Integration 
einzelner digitaler Elemente, sondern betrifft zunehmend die gesamte Bildungsbranche – bis hin zur 
Etablierung neuer Geschäftsmodelle im Bereich des Fernlernens bzw. Fernstudiums. 

Das diesjährige FachForum wird sich intensiv mit den richtungsweisenden Entwicklungen in der Branche, mit 
praktischen Erfahrungen aus der Praxis und aktuellen Forschungserkenntnissen aus der Wissenschaft 
beschäftigen und bildungspolitische Vorstellungen thematisieren, die die Digitalisierung in der Weiterbildung 
betreffen und die Branche Fernstudium/Fernunterricht in ihrem Kern tangieren. 

Alle Informationen zur Tagung finden Sie auf www.fachforum-distance-learning.de. 

Mitglieder des Forum DistancE-Learning profitieren bei Anmeldung bis zum 31. Mai 2018 von attraktiven Early-
Bird-Konditionen. 

 

Der Fachverband Forum DistancE-Learning  
Das Forum DistancE-Learning – Der Fachverband für Fernlernen und Lernmedien e. V. ist im November 2003 
aus dem seit 1969 bestehenden Deutschen Fernschulverband e. V. (DFV) hervorgegangen. Seine zurzeit über 
100 Mitglieder sind Experten des mediengestützten und tutoriell betreuten Lernens – seien es Unternehmen, 
Institutionen oder Privatpersonen. Damit bietet der Verband eine gemeinsame Gesprächs- und 
Aktionsplattform für die DistancE-Learning-Branche. 

Insgesamt beträgt der Marktanteil der im Fachverband organisierten Fernlehrinstitute über 80 Prozent, das 
heißt: Mehr als acht von zehn Fernlerner/-innen in Deutschland profitieren vom verbandsinternen 
Informationsaustausch ihres Anbieters. Das Forum DistancE-Learning versteht sich als erster Ansprechpartner 
für Politik, Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Durch wissenschaftliche und bildungspolitische Aktionen 
sollen die öffentliche Diskussion angeregt und Impulse für Innovationen gesetzt werden. 

Das hohe Engagement des Forum DistancE-Learning hat auch außerhalb der Bildungsbranche für 
Aufmerksamkeit gesorgt: Der Fachverband für Fernlernen und Lernmedien wurde aufgrund seiner exzellenten 

http://www.fachforum-distance-learning.de/
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und innovativen Verbandsarbeit als „Verband des Jahres“ ausgezeichnet. Auf dem 10. Deutschen 
Verbändekongress wurde dem Forum DistancE-Learning der Innovationspreis der Deutschen Gesellschaft für 
Verbandsmanagement (DGVM) verliehen 

 
Hier finden Sie die Einladung und das Programm [Externer Link]. 

 

Zurück zur Übersicht 

Study visits - "Best Practice Tour" durch die wissenschaftliche Weiterbildung 
Am 21.11.2018 | 00:00 Uhr - 23.11. | 14:00 Uhr in Bayreuth - Weimar - Jena  
Veranstalter: Netzwerk Offene Hochschulen  
Kategorie: Tagung 

 

Study visits - "Best Practice Tour“ durch die wissenschaftliche Weiterbildung  

  

Liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker, 
 
Projektkonzepte – Rahmenbedingungen – Praxiserfahrungen: Welchen Herausforderungen stellen sich 
eigentlich andere Projekte aus dem Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“? 
Was sind brauchbare Lösungsansätze? Und welche Besonderheiten gibt es vor Ort? 

Das Netzwerk Offene Hochschulen lädt vom 21. bis 23. November 2018 zum dritten Mal Interessierte ein, sich 
auf eine Reise durch Mitteldeutschland zu begeben. Die Route führt zu drei spannenden Projekten: dem 
Projekt "Zukunftsmarkt 65plus" der Friedrich-Schiller-Universität Jena, dem Projekt „QuoRo - Konzertierte 
Qualifizierungsoffensive der Region Oberfranken zur Weiterbildung von Fachkräften für die Zukunft“ der 
Universität Bayreuth sowie dem Projekt „Professional.Bauhaus“ der Bauhaus-Universität Weimar. 

Auf diese Art und Weise gewinnen Sie spannende Einblicke in Institutionen, ihre Kulturen und Arbeitskontexte, 
in denen Formate der wissenschaftlichen Weiterbildung stattfinden. Die verschiedenen Stationen der Reise 
ermöglichen einen vielfältigen Austausch zu aktuellen Herausforderungen, möglichen Lösungsansätzen und 
Beispielen guter Praxis. Unterwegs und an den gemeinsamen Abenden wird es die Chance zur Reflektion 
geben. 
 
Nutzen Sie die Teilnahme an den Study Visits, um sich mit den gastgebenden Projekten, ihren Mitarbeitenden 
und auch den Mitreisenden auszutauschen, aus Erfahrungen Anderer zu lernen und nebenbei tolle Städte zu 
bereisen. 

 

Welcher organisatorische Aufwand fällt an?  

Wir kümmern uns um die Organisation der Reise und die Verpflegung. Sie buchen lediglich Ihre Unterkünfte 
sowie An- und Abreise eigenständig. An den jeweiligen Übernachtungsorten steht Ihnen dafür ein von uns 
reserviertes Kontingent in Hotels zur Verfügung. 

 

Wie kann man mitmachen?  

Teilen Sie uns Ihre Anmeldung so früh wie möglich mit. Geben Sie diese Information gerne auch in Ihrem Team 
weiter! Da die Plätze begrenzt sind, lohnt es sich, zeitnah zu entscheiden. Senden Sie uns bitte bis Freitag, 05. 
Oktober 2018 Ihre Anmeldung formlos per eMail zu: iren.schulz@uni-weimar.de oder kristina.karl@uni-ulm.de 

 

http://fachforum-distance-learning.de/
http://www.ieppsy.uni-jena.de/zm65plus.html
http://www.quoro.uni-bayreuth.de/
http://www.quoro.uni-bayreuth.de/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/zue/profbau/
mailto:iren.schulz@uni-weimar.de
mailto:kristina.karl@uni-ulm.de
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/mediathek
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Weitere Informationen erhalten Sie dann direkt von uns oder im Netzwerk-Moodle. Dort finden Sie bis zum 
Start der Tour weitere Informationen im Kurs "Study Visits 2018". Falls Sie bisher keinen Login für das Moodle 
haben, registrieren Sie sich bitte per eMail bei Kristina Karl. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

Mit besten Grüßen aus Weimar und Ulm 

Dr. Iren Schulz und Kristina Karl 

 

Bei Fragen oder Interesse an der Fahrt können Sie sich gerne bei kristina.karl@uni-ulm.de 
oder iren.schulz@uni-weimar.de melden. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie demnächst auf der Seite des Netzwerks: www.netzwerk-offene-
hochschulen.de. 

 

Zurück zur Übersicht 

SAVE THE DATE: Arbeitstagung 2019 

Am 18.06.2019 | 13:00 Uhr - 19.06. | 13:00 Uhr in Berlin  
Berliner Stadtmission, Lehrter Str. 68, 10557 Berlin  
Veranstalter: Wissenschaftliche Begleitung  
Kategorie: Tagung 

Arbeitstagung der wissenschaftlichen Begleitung 2019 
 
Bitte merken Sie sich den Termin vor, weitere Informationen folgen. 

  

https://netzwerk-offene-hochschulen.saps.uni-ulm.de/moodle/course/view.php?id=26
mailto:kristina.karl@uni-ulm.de
mailto:iren.schulz@uni-weimar.de
http://www.netzwerk-offene-hochschulen.de/
http://www.netzwerk-offene-hochschulen.de/
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Hinweise auf Publikationen 
Zurück zur Übersicht 

Publikation: Mobiles Lernen für morgen. Berufsbegleitende, wissenschaftliche 
Aus- und Weiterbildung für die Ingenieurwissenschaften 
Von Annette Bartsch, Projekt VerbundMOB 

 

Die Innovationskraft von Unternehmen in der Mobilitätswirtschaft hängt stark von dem Wissen, Können und 
dem Engagement (hoch-)qualifizierter Beschäftigter ab. Investitionen in Weiterbildung sind daher für diese un-
verzichtbar. Passende hochschulische Angebote, die berufsbegleitend exzellentes (Forschungs-)Wissen vermit-
teln und gleichzeitig den Transfer in die Praxis ermöglichen, sind jedoch kaum vorhanden. Das „Verbundprojekt 
Mobilitätswirtschaft“, gefördert durch den BMBF-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, 
setzte hier an. Sechs Hochschulen entwickelten, erprobten und implementierten berufsbegleitende, wissen-
schaftliche Aus- und Weiterbildungsangebote für beruflich qualifizierte Personen in den Ingenieur- und Tech-
nikwissenschaften. Zusätzlich wurden unterstützende (Beratungs-)Angebote entwickelt - für den Übergang 
vom Beruf in die Hochschule und ein begleitendes Studienmentoring. Der Tagungsband stellt diese Formate 
sowie weitere Forschungsergebnisse des Projektes vor. 

 

Herbert Oberbeck & Susanne Kundolf (Hrsg.) (2018). Mobiles Lernen für morgen. Berufsbegleitende, wissen-
schaftliche Aus- und Weiterbildung für die Ingenieurwissenschaften. Münster: Waxmann. Abgerufen 
von: http://www.waxmann.com/buch3742.  
 
Mit Beiträgen von: Thomas Bals, Annette Bartsch,  Kristina Beinke,  Bernhard Hardinghaus,  Martin 
Hesse,  Sonja Jepsen,  Peter John,  Daniel Kalbreyer,  Elisabeth Klimmek,  Julia Knips,  Janna Katharina Ko-
sanke,  Susanne Kundolf,  Nicolas Nause,  Herbert Oberbeck,  Axel Plünnecke,  Wilhelm Trampe,  Ralf Wan-
delt,  Eberhard Wißerodt,  Ulrike Wrobel.  

 

Zur Publikation [Externer Link]

 

http://www.waxmann.com/buch3742
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/eintraege/4954?filter%5Brelevance%5D=2&query=Mobiles+Lernen+f%C3%BCr+morgen
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Zurück zur Übersicht 

Publikation: Innovationsmotor Weiterbildung – Der Beitrag von Universitäten 
und Hochschulen zur Fachkräftesicherung in der Region 
Von Tim Eller, Projekt QuoRO  

 

Im Zuge des demografischen Wandels gewinnen lebenslanges Lernen und berufsbegleitende Weiterbildung 
zunehmend an Bedeutung. Universitäten und Hochschulen erkennen diese nicht nur als Herausforderung, son-
dern auch als Chance. So kann die wissenschaftliche Weiterbildung ein Innovationsmotor für die Regionalent-
wicklung werden. Die verstärkte Verankerung von akademischen Weiterbildungsprogrammen ist jedoch auch 
mit zahlreichen Hürden verbunden.  
Das Forschungsprojekt QuoRO, die „Konzertierte Qualifizierungsoffensive der Region Oberfranken zur Weiter-
bildung von Fachkräften für die Zukunft“, verfolgt das Ziel, Weiterbildung an den Universitäten und Hochschu-
len der vom demografischen Wandel stark betroffenen Region im Nordosten Bayerns auszubauen, zu vernet-
zen und dabei gezielt auf regionale Bedürfnisse auszurichten. Der vorliegende Band fasst zentrale Ergebnisse 
des Projektes zusammen, die auch auf andere Regionen gut übertragbar sind. In zehn Beiträgen kommen die 
beteiligten AkteurInnen aus Forschung und Praxis zu Wort. 

Herausgeber 

Dieter Brüggemann ist Weiterbildungsbeauftragter der Universität Bayreuth und leitet ihre Campus-Akademie 
für Weiterbildung, die er im Jahr 2003 gegründet hat. 

Manfred Miosga forscht und lehrt im Rahmen seiner Professur für Stadt- und Regionalentwicklung an der Uni-
versität Bayreuth u. a. zu Fragen der regionalen Nachhaltigkeitstransformation und zur Bedeutung von Univer-
sitäten und Hochschulen für die Entwicklung des ländlichen Raums. 

 

Brüggemann, Dieter & Miosga, Manfred (Hrsg.) (2018): Innovationsmotor Weiterbildung: Der Beitrag von Uni-
versitäten und Hochschulen zur Fachkräftesicherung in der Region.München: oekom verlag. 

Verlagswebsite: https://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/innovationsmotor-weiterbil-
dung.html 

Zur Publikation [Externer Link] 
 

https://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/innovationsmotor-weiterbildung.html
https://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/innovationsmotor-weiterbildung.html
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/eintraege/5006?filter%5Brelevance%5D=2&query=Innovationsmotor+Weiterbildung
https://de.offene-hochschulen.de/publikationen/eintraege/5006?filter%5Brelevance%5D=2&query=Innovationsmotor+Weiterbildung
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Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projekts folgende Handreichungen veröffentlicht: 

"Oberfranken vor großen Herausforderungen: Eine regionale Analyse der Entwicklungschancen und Qualifi-
zierungsbedarfe in Oberfranken" 

 

In dieser Handreichung werden die Ergebnisse der Regionalanalyse vorgestellt und Weiterbildungsbedarfe ab-
geleitet, die sich daraus ergeben. 

 

"Bedarfsorientierte Konzeptentwicklung von akademischen Weiterbildungsprogrammen am Beispiel des 
Forschungsprojekts QuoRO" 

 

http://www.quoro.uni-bayreuth.de/pool/PDF/QuoRO-Oberfranken-web.pdf
http://www.quoro.uni-bayreuth.de/pool/PDF/QuoRO-Oberfranken-web.pdf
http://www.quoro.uni-bayreuth.de/pool/PDF/QuoRO-Konzeptentwicklung-web.pdf
http://www.quoro.uni-bayreuth.de/pool/PDF/QuoRO-Konzeptentwicklung-web.pdf
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In der zweiten Handreichung wird dargestellt, wie basierend auf den identifizierten Bedarfen systematisch um-
setzungsfähige akademische Weiterbildungsprogramme entwickelt werden.  
 
Kontakt 

Universität Bayreuth  
Prof. Dr.-Ing. Dieter Brüggemann und Prof. Dr. Manfred Miosga  
Projekt QuoRO  
Universitätsstraße 30  
95447 Bayreuth  
Telefon: 0921/55-7160  
E-Mail: quoro@uni-bayreuth.de 

 

Impressum 
Dieser Newsletter wird herausgegeben von:  

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

Projektkoordination: 

Anita Mörth und Tina Basner (FernUniversität in Hagen) 

E-Mail: wb@offene-hochschulen.de 

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

 

Newsletter Anmeldung / Abmeldung: wb@offene-hochschulen.de 

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