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1. Einführung
Das Projekt „Offenes Studienmodell Ludwigs-
hafen“ wurde im Bund-Länder-Wettbewerb 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
von 2014-2020 gefördert. Das Thema Hoch-
schulöffnung hat im Land Rheinland-Pfalz eine 
lange Tradition: Beruflich Qualifizierte können 
leichter als in anderen Bundesländern studieren 
und haben in Weiterbildungsstudiengängen auch 
ohne Bachelorabschluss Zugang. Als Fachhoch-
schule – gerade in diesem Bundesland – sind 
daher die Erfahrungen mit so genannten nicht-
traditionellen Studierenden (NTS) und Studien-
pionieren umfangreich. Dies spiegelte sich auch 
2014 schon in der Gestaltung einiger Studien-
gänge der Hochschule wider, die berufsbeglei-
tend studierbar waren. Von einer systematischen 
Öffnung der Hochschule für Wirtschaft und Ge-
sellschaft Ludwigshafen (kurz: HWG; bis 2020: 

Hochschule Ludwigshafen am Rhein) konnte 
allerdings nicht die Rede sein. Das Projekt „Of-
fenes Studienmodell Ludwigshafen“ sollte einen 
hochschulweiten Entwicklungsprozess anstoßen 
und gleichzeitig Ideen für die systematische Öff-
nung für neue Zielgruppen und die Verbesse-
rung der Studiensituation für nicht-traditionelle 
Studierende schaffen. Diese Entwicklung lief  
nicht immer ohne Konflikte ab: es galt die unter-
schiedlichen Interessen der vielfältigen Akteure 
zu vereinen. Die Projektbeteiligten haben dabei 
großes Engagement gezeigt, zahllose Gespräche 
geführt und die Zwischenergebnisse in mehre-
ren Artikeln und Büchern der Öffentlichkeit 
präsentiert. Sieben Jahre später soll dieser Ab-
schlussbericht nun einen prägnanten Überblick 
über die Aktivitäten, Erfahrungen und Ergeb-
nisse des Projektes geben.

2. Ziele des Projektes 
Die Hochschule verfolgte mit dem Projekt 
„Offenes Studienmodell Ludwigshafen“ die 
Vision, Studiengänge flexibel zu gestalten 
und unterschiedliche Studienwege, Studien-
geschwindigkeiten und Präsenzzeiten zu er-
möglichen. Diese Optionen sollten sowohl für 
ein gesamtes Studium, als auch für begrenzte 
Studienzeiten gelten. Zusammengefasst ging 
es um offene Bildungswege für eine diverse 
Studierendenschaft. Der innovative Ansatz lag 
dabei insbesondere in zwei Punkten. Einer-
seits sollten keine von Vollzeitprogrammen 
unabhängigen Teilzeitstudiengänge eingerich-
tet werden. Studiengänge wurden so gestaltet, 
dass sie im Zusammenspiel mit den Zielen 
des Diversity Management der Hochschule 

flexibel studiert werden können. Gleichzeitig 
sollte dabei auf  die individuellen Bedürfnisse 
der Studierenden geachtet werden. Die Stu-
dienstruktur, die die zeitliche und räumliche 
Gestaltung des Studiums bestimmt, stand hier 
im Mittelpunkt. Andererseits handelte es sich 
um einen mehrjährigen Organisationsentwick-
lungsprozess, der die gesamte Hochschule im 
grundständigen Bachelor- und konsekutiven 
Masterbereich betraf. Die Zielgruppen des 
Projektes waren:

• Teilzeitberufstätige Studierende

• Studierende mit Sorgeaufgaben

• Studierende, die durch außerhochschulische 
Belastungen stark zeitlich eingeschränkt sind

Einführung / Ziele des Projektes
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Studiengang Fachbereich Studierende Beschreibung
Bachelor of 
Science  
Wirtschafts-
informatik

Dienstleistungen 
und Consulting

(FB III)

ca. 75/Semester

Nicht zulassungs- 
beschränkt

Der Studiengang befasst sich mit der 
Gestaltung computergestützter Infor-
mationssysteme in der Wirtschaft und 
versteht sich dabei als interdisziplinäres 
Fach zwischen Informatik und Betriebs-
wirtschaftslehre. Folglich umfasst er zu 
etwa gleichen Teilen betriebswirtschaft-
liche, informationstechnische und inter-
disziplinäre Inhalte. Eine hohe Praxisori-
entierung ist Merkmal des Studiengangs.

Bachelor- 
studiengang 
Soziale Arbeit  
(Bachelor of 
Arts)

Sozial- und  
Gesundheitswesen

(FB IV)

ca. 120/Jahr

zulassungs- 
beschränkt

Der Studiengang ist besonders für jene 
Menschen interessant, die soziale Prob-
leme und Formen des gesellschaftlichen 
Umgangs im Kontext sozialer Ungleich-
heit und sozialer Ausschließung reflek-
tieren und nach Perspektiven suchen 
wollen, wie Menschen mittels Sozialer 
Arbeit in ihrer Lebensführung dialogisch 
unterstützt und zu selbstbestimmter 
Lebensgestaltung ermutigt werden 
können.

Dualer  
Bachelor-
studiengang 
Hebammen-
wesen 

Sozial- und Gesund-
heitswesen

(FB IV)

ca. 40/Jahr

Nicht zulassungs- 
beschränkt

Der duale Studiengang kombiniert und 
ergänzt die dreijährige Berufsausbildung 
zur Hebamme/ zum Entbindungspfle-
ger mit einem hebammenspezifischen 
Hochschulstudium. Er richtet sich an 
qualifizierte Auszubildende des Heb-
ammenwesens sowie an examinierte 
Hebammen und Entbindungspfleger 
mit Hochschulzugangsberechtigung. 
Die Studierenden erwerben im Studien-
verlauf hebammen-, gesundheits- und 
sozialwissenschaftliche sowie betriebs-
wirtschaftliche und fachpädagogische 
Kompetenzen.

3. Teilnehmende Studiengänge
Bachelorstudiengänge

Teilnehmende Studiengänge
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Studiengang Fachbereich Studierende Beschreibung
Master- 
studiengang 
Soziale Arbeit  
(Master of Arts)

Sozial- und 
Gesundheits-
wesen

(FB IV)

ca. 20/Jahr

Nicht  
zulassungs-
beschränkt

Der sozialwissenschaftlich fundierte Studi-
engang ist forschungsorientiert. Forschend 
untersuchen Studierende Soziale Arbeit in 
ihren gesellschaftlich-institutionellen For-
men, Prozessen und Praktiken ihrer (Selbst-)
Einbindung und Regierbarmachung. Darüber 
entdecken sich Widersprüche, Konflikt- und 
Spannungsverhältnisse institutionalisierter 
Sozialer Arbeit, Herausforderungen und Kon-
flikte der Gestaltung Sozialer Arbeit zwischen 
Institution und Alltag werden sichtbar. In 
(herrschafts-)kritischer Perspektive geht es 
dabei immer auch um Ausloten von Möglich-
keiten der Überschreitung ideologischer und 
struktureller (Selbst-)Begrenzung.

Master 
Versorgungs-
steuerung 
im Gesund-
heitswesen 
– HealthCare 
Management 
(HCM)

Management, 
Controlling, 
HealthCare 

(FB I)

ca. 20/Semester

Nicht  
zulassungs-
beschränkt

Das Profil des Studienganges orientiert sich 
vor allem an den Bereichen der gesundheits-
ökonomischen Evaluation, der Versorgungs-
forschung sowie der Netzwerksteuerung. 
Weitere Bestandteile wie etwa Führung in 
Organisation des Gesundheitswesens oder 
auch rechtliche Implikationen setzen anwen-
dungsorientierte Akzente. Zusätzlich wird 
der Methodenkompetenz ein breiter Raum 
eingeräumt.

Master of Arts 
Logistik 

Dienstleis-
tungen und 
Consulting

(FB III) 

ca. 25/Semester

zulassungs-
beschränkt 

Zielgruppe des Studiengangs sind wirtschafts-
wissenschaftlich vorgebildete Studierende, 
die in der interdisziplinär aufgefassten be-
triebswirtschaftlichen Teildisziplin Logistik mit 
einem komplementären IT- und Consulting-
Anwendungsbezug vertiefend ausgebildet 
werden sollen.

Masterstudiengänge

Teilnehmende Studiengänge
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Das Projekt ist in vier Schritte geteilt, wobei die 
Schritte A bis C in der ersten Förderphase und 
der Schritt D in der zweiten Förderphase liegt. 
Die Potentialanalyse startete offen als hoch-
schulweiter Analyseprozess mit dem Fokus auf  
die Interessen und Bedarfe von Lehrenden, Mit-
arbeitenden und Studierenden. In der Modell-
entwicklung wurden diese Ergebnisse verdichtet 
und zu drei Modellen geformt: Teilzeitstudium, 
zeitliche Flexibilisierung (Blockveranstaltun-

gen und gemeinsame Grundlagenmodule) und 
E-Learning. Die teilnehmenden Studiengänge 
spielten die Umsetzung  dieser Modelle im Test 
des offenen Studienmodells „auf  dem Papier“ 
durch. Gegen Ende der ersten Förderphase ent-
wickelte das Projektteam in Abstimmung mit 
den Fachbereichsräten und dem Senat aus diesen 
Erfahrungen ein Offenes Studienmodell Lud-
wigshafen. In der zweiten Förderphase stand die 
Erprobung dieses Modells im Mittelpunkt.

4. Organisationsentwicklungsprozess 
4.1 Projektphasen

 Oktober 2014             Juli 2020

A Potential- 
analyse B Modell- 

entwicklung C Test des offenen  
Studienmodells D Erprobung und 

Umsetzung

4.2 Das Concern-Based-Adoption-Model
Am Anfang des Projekts beschäftigten wir uns 
intensiv mit der Frage, wie die Professor*innen 
und Mitarbeitenden zur Hochschulöffnung ste-
hen und welche Aktivitäten sie selbst in diesem 
Kontext schon entfalten. Diese Analyse war 
wichtig, um die Organisationsentwicklungspro-
zesse (OE-Prozesse) im Projekt adressatenge-

recht und nachhaltig gestalten zu können. Das 
Concern-Based-Adoption-Model (CBAM) nach 
Hall und Hord aus dem Jahr 2014 – das unten 
zum besseren Verständnis vereinfacht darge-
stellt wird – war unsere „Brille“, um die Bedar-
fe und Betroffenheit der Professor*innen und 
Hochschulmitglieder zu analysieren.

Abbildung 1: Phasen des Projekts

Organisationsentwicklungsprozess
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Tabelle 1: Stufen der Betroffenheit nach Hall & Hord 2014, 136 ff, eigene Darstellung.

Stufen der Betroffen-
heit

Fokus der Betroffenheit auf

wirkungsbezogene 
Betroffenheit

6. Refokussierung Alternativen und neue Ideen, die die Ver-
änderung weiterentwickeln

5. Kollaboration Koordinierung und Kooperation mit ande-
ren, um die Veränderung umzusetzen

4. Konsequenz Auswirkungen der Veränderung auf die 
Studierenden und deren Lernprozesse

aufgabenbezogene 
Betroffenheit 

↑ 3. Management Umsetzung der Innovation, der damit 
zusammenhängenden Aufgaben, den Auf-
wand und der notwendigen Prozesse

selbstbezogene  
Betroffenheit

2. Persönlich Unsicherheit über die Auswirkung der 
Veränderung auf die eigene Person 

↑ 1. Informationell generelles Bewusstsein für die Verände-
rung und Wunsch nach mehr Information, 
aber wenig persönlicher Bezug

beziehungslose  
Betroffenheit

0. Bewusstsein wenig Interesse an der Veränderung

↑

Die Diagnose der Betroffenheitsstufen erfolg-
te erstmals in 2014 auf  Grundlage einer quan-
titativen Befragung (N=35) und der Auswer-
tung von Workshops mit Professor*innen und 
Mitarbeiter*innen (N=23). Mit Hilfe des CBAM 
haben wir die Betroffenheit der Lehrenden und 
Mitarbeitenden (Concern) in Bezug auf  die 
Hochschulöffnung erfasst und daraus – unter 
Einbezug der Ergebnisse der Studierendenbefra-
gung – die Modelle zur Hochschulöffnung an der 
HWG erarbeitet. Die erarbeiteten Modelle wur-
den anschließend in den Fachbereichen diskutiert 
und die erfasste Betroffenheit dabei in der Kom-
munikation berücksichtigt. So entstanden die drei 
in diesem Bericht nachfolgend vorgestellten Mo-
delle Teilzeitstudium, E-Learning und Grundla-
genmodule, die erprobt werden sollten.

Nach der Erprobung stellte sich heraus, dass 
trotz der aktiven Berücksichtigung der Betrof-

fenheit der Hochschulmitglieder im OE-Pro-
zess vermehrt Widerstände gegen den Prozess 
der Hochschulöffnung zu Tage traten. Um 
herauszufinden, woher diese Widerstände rüh-
ren, wurden 2019 erneut acht Professor*innen 
in Interviews befragt und diese Interviews mit 
Hilfe des CBAM ausgewertet. Dabei stand 
auch die Frage im Fokus, ob sich das CBAM 
für die Steuerung von OE-Prozessen eignet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich 
das CBAM sehr gut für abgegrenzte, konkrete 
Veränderungen in homogenen Organisations-
einheiten mit relativ stabiler personeller Zu-
sammensetzung eignet. Daraus folgend kann 
die erfasste Betroffenheit personengerecht 
adressiert und bearbeitet werden. An einer 
Hochschule, in der Lehrende äußerst autonom 
agieren und in Gremien nach Wahlen häufi-
ge Personalwechsel vorliegen, ist das CBAM 

Organisationsentwicklungsprozess
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jedoch nur eingeschränkt geeignet. Auch der 
Umstand, dass Hochschulöffnung ein diffu-
ses Konzept ohne klaren Maßnahmenkatalog 
ist, schränkt die Verwendbarkeit ein. Den-
noch war in unserem Kontext das Erfassen 
der „Betroffenheit“ insofern sehr hilfreich, 
da wir dadurch unsere Kommunikation mit 

den betroffenen Akteuren*innen, die Befra-
gungen und die daraus resultierenden Maß-
nahmen an den Wünschen und Ängsten der 
Betroffenen orientieren konnten. Außerdem 
gab uns die Kenntnis der Betroffenheit Ori-
entierung im Umgang mit Kritiker*innen der 
Hochschulöffnung.

Wissenschaftliche Projektpublikation
Müller, R., Buß, I., Husemann, B. (2017): Perspektiven zur Hochschulöffnung unter Einbezug der 
Betroffenheit der Hochschulmitarbeitenden. In: Mai, Andreas: Hochschulwege 2015. „Wie verän-
dern Projekte die Hochschulen? Tredition. 

Abstract
Für den Prozess der Hochschulöffnung sind Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeiten-
de essentiell, denn ein erfolgreicher Veränderungsprozess ist von Akzeptanz und Unterstützung 
dieser Gruppen abhängig. Gegenwärtig ist noch wenig über hemmende und verstärkende Fak-
toren aus Sicht von Hochschulmitarbeitenden bekannt. Dies ist jedoch wichtig, um zielführende 
Interventionen für den Veränderungsprozess anstoßen zu können. Hier setzt dieser Beitrag an 
und stellt als Möglichkeit eines ersten Schrittes zur Auswahl von notwendigen Interventionen das 
Concern-Based-Adoption-Model (CBAM) vor. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung 
der kritischen Faktoren im Öffnungsprozess aus Sicht der Mitarbeitenden ab und zeigt zentrale 
Implikationen für die Umsetzung auf.

Organisationsentwicklungsprozess
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5. Forschungsdesign

  1. Förderphase  2. Förderphase

Bedarfe unterschiedlicher  
Zielgruppen aus  
Studierendenperspektive

 Narrative Interviews 

 und Fokusgruppe (N=6)

Quantitative Erhebung 
(N=980) 

Bedarfe der Studierenden aus Sicht 
der Lehrenden und Mitarbeitenden

Wünsche und Bedarfe der  
Lehrenden und Mitarbeitenden  
inklusive der Hochschulleitung

 Quantitative Befragung 
(N=35)

 und Gespräche (N=23)

Institutionenstudie / 
Good Practice

 Besuch von vier  
Hochschulen im In- und 
Ausland

Akzeptanz des flexiblen  
Studiums / Teilzeitstudiums

 World Café oder 
 

Interviews oder 
 

Quantitative Befragung  
(je nach Studiengang) 

Lernen in Blended Learning − 
Modulen 

 Interviews und 

 
Quantitative Befragung 



v

SS

Forschungsdesign

Workshop mit  
23 Personen
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Zeitliche Gestaltung des Studiums
Die Ergebnisse auf  Hochschulebene zeigen, 
dass Studierende ohne familiäre oder berufliche 
Verpflichtungen den Umfang an Präsenzlehre, 
die Lehrveranstaltungen am Wochenende oder 
Blockveranstaltungen signifikant häufiger als pas-
send empfinden. 

Arbeiten die Studierenden, haben Kinder oder 
Pflegeaufgaben, empfinden Studierende die SWS 
und Lehrveranstaltungen am Wochenende etwas 

häufiger als zu hoch und den Anteil an Blockver-
anstaltungen als zu niedrig. 

Wenn Studierende ihre Studienstrukturen mit 
gestalten könnten, würden sie sich 24% digi-
tale Lehre und 23% der Veranstaltungen als 
Blockveranstaltung anstatt des wöchentlichen 
Turnus wünschen. Der Anteil der Wahlmög-
lichkeiten, welcher inhaltliche und zeitliche 
Flexibilität ermöglicht, sollte bei 44% liegen. 

6. Flexibel Studieren:  
Studentische Bedarfe 

Abbildung 2: Gewünschter Anteil der Strukturelemente NMin = 922.

0%     10%              20%      30%            40%      50%

Anteil
Onlinelehre

Anteil
Wahlmodule

Anteil
Blockveranstaltungen

24%

44%

23%

Um flexibles Studieren zu ermögli-
chen, wurden im Rahmen des Pro-
jekts „Studium? Divers!“ sowohl 
die Bedarfe der Studierenden als 
auch die der Hochschulangehöri-

gen untersucht. Nachfolgend werden zunächst 
die Ergebnisse einer quantitativen Erhebung 
mit 980 Studierenden dargestellt. 

Die Bedarfe der Studierenden bezüglich der 
Flexibilisierung des Studiums wurden im Rah-
men einer quantitativen Erhebung in 2015/16 
erfasst. Die Bedarfe betreffen sowohl die zeit-
liche Gestaltung der Studiengänge durch den 
Umfang an Präsenzlehre (SWS) und die Lage 
der Lehrveranstaltungen, als auch das Studien-
format. 

Flexibel Studieren: Studentische Bedarfe
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Teilzeitstudium
Die genannten Bedarfe betreffen den zeitlichen 
Umfang und die Lage von Lehrveranstaltungen 
innerhalb eines Studiengangs, wobei die Befrag-
ten in Vollzeitstudiengängen eingeschrieben 
waren. Um den unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen gerecht zu werden, stellt sich darüber hi-
naus die Frage, wie die Studiendauer flexibel ge-
staltet werden kann. Als hochschulspezifischer 
Hintergrund ist dabei zu berücksichtigen, dass 
viele Studiengänge eine Pflichtanmeldung ─ 
zwei Semester nach dem im Studienverlaufsplan 
vorgesehenen Zeitpunkt ─ zu Prüfungen mit 
Bewertung der Prüfung mit 5,0  bei Nichtan-
tritt vorsehen. Die mögliche Studienzeitverlän-
gerung ist dadurch begrenzt. Die Studiendauer 
wird stark vom Studienformat bestimmt. Mög-
liche Optionen neben dem Vollzeitstudium sind 

1. Das formale Teilzeitstudium, welches ein ge-
sondertes Studienangebot zu einem bestehen-
den Vollzeitstudium darstellt und durch weniger 
Workload im Semester und damit durch eine 
Streckung des Studiums über eine längere, fest-
gelegte Studiendauer gekennzeichnet ist.

2. Das individualisierte Teilzeitstudium mit 
Wechselmöglichkeit ins Vollzeitstudium, wel-
ches Studierenden die individuelle Gestaltung 
und Geschwindigkeit des Studiums erlaubt. Es 
ermöglicht die Reduktion des Workload und ei-
nen Wechsel zwischen Voll- und Teilzeitstudi-

um. Häufig wird es von Beratungen  und Abma-
chungen begleitet.

Neben dem klassischen Vollzeitstudium und 
dem dualen Studium – Studienformate in de-
nen die Hochschule für Wirtschaft und Gesell-
schaft Ludwigshafen bereits sehr gut aufgestellt 
ist – gehören das formalisierte Teilzeitstudium 
von maximal 20 ECTS pro Semester und das 
individualisierte Teilzeitstudium, welches den 
flexiblen Wechsel zwischen Voll- und Teil-
zeitstudium ermöglicht, zu den am stärksten 
präferierten Studienformaten, für das sich die 
Studierenden bei erneuter Studienwahl ent-
scheiden würden. 

Im Projekt „Offenes Studienmodell Lud-
wigshafen“ stehen insbesondere die Be-
darfe von Studierenden mit Sorgeaufgaben 
und berufstätigen Studierenden im Fokus.  
Ein Vergleich dieser projektrelevanten Zielgrup-
pen mit den Studierenden ohne außerhochschu-
lische Verpflichtungen zeigt, dass berufstätige 
Studierende und Studierende mit Kind signifi-
kant häufiger ein formales oder ein individuali-
siertes Teilzeitstudium wünschen. Auch Studie-
rende mit Beeinträchtigungen und Studierende 
mit Pflegeaufgaben haben im Vergleich zu ihrer 
jeweiligen Referenzkategorie eine höhere Prä-
ferenz für das formale und das individualisierte 
Teilzeitstudium. 

Flexibel Studieren: Studentische Bedarfe
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Abbildung 3: Überblick über die Präferenz von Studierenden mit Kind, berufstätigen Studierenden und 
„traditionellen“ Studierenden (NMin=664) von         „sicher/eher nein“        zu "vielleicht"         bis „sicher/
eher ja“

Anmerkung: „Traditionelle“ Studierende = Studierende ohne Kind, nicht erwerbstätig, keine Pflegeaufgaben, 
keine Beeinträchtigungen; berufstätige Studierende = alle erwerbstätigen Studierenden ohne Studierende mit 
Kind; Studierende mit Kind = alle Studierenden mit Kind. Weiter sind nur gültige Prozent angegeben; bei den 
Fragen zu den Teilzeitformaten gab es eine höhere Anzahl an Missings.

Vollzeitstudium  

Studierende mit Kind

Berufstätige Studierende

"Traditionelle" Studierende

0%       20%             40%           60%       80%          100%

Individuelles Teilzeitstudium mit Wechsel Voll- und TZ  

Studierende mit Kind

Berufstätige Studierende

"Traditionelle" Studierende

Formales Teilzeitstudium  (50%)  

Studierende mit Kind

 Berufstätige Studierende

"Traditionelle" Studierende

0%       20%             40%           60%       80%          100%

0%       20%             40%           60%       80%          100%

Flexibel Studieren: Studentische Bedarfe
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Abbildung 4: Präferenz eines individuellen Teilzeitstudiums mit Wechselmöglichkeit zwischen Voll- und 
Teilzeit nach Studiengängen (       vielleicht,        ja )

MA Health Care      BA Wilnf        MA Logistik      BA Hebammen     BA Soziale Arbeit
         N = 15                N = 39                N  = 17                 N = 19                N = 147 

Die folgende Abbildung zeigt das Interesse 
am individuellen Teilzeitstudium, welches 
auch einen Wechsel zwischen Vollzeit und 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

53% 30%

35%

6%

68%

18%

44%

20% 30% 26%

Teilzeit zulässt, bezogen auf  die am Projekt  
„Offenes Studienmodell Ludwigshafen“ 
teilnehmenden Studiengänge.

Wissenschaftliche Projektpublikation
Buß, Imke; Erbsland, Manfred; Rahn, Peter; Pohlenz, Philipp (Hrg.) (2018): Öffnung von Hochschu-
len: Impulse zur Weiterentwicklung von Studienangeboten. Springer, Wiesbaden.

Abstract
Der Sammelband liefert Impulse dazu, wie grundständige Bachelor- und konsekutive Masterstudi-
engänge für eine heterogene Studierendenschaft gestaltet werden können. Hierzu wird zunächst 
die Hochschulöffnung gesellschaftlich und politisch eingeordnet. Im Anschluss folgen Beiträge, die 
die Herausforderungen und Ressourcen von erwerbstätigen Studierenden und Studierenden mit 
Kind analysieren. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, wie die Studienstrukturen 
und die Lehre für diese Studierendengruppen gestaltet werden sollten. Insgesamt umfasst der 
Sammelband 12 Beiträge von Forschenden, die überwiegend in Projekten des Förderprogramms 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ tätig sind. Einige wenige der Beiträge sind theoreti-
scher Natur, die anderen Beiträge nutzen eine qualitative oder quantitative Vorgehensweise.

Flexibel Studieren: Studentische Bedarfe
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Im Rahmen eines umfassenden Beteiligungs-
prozesses wurden Regelungen (Studienverlaufs-
pläne, Teilzeitordnung etc.) für ein individuelles, 
flexibles Teilzeitstudium entwickelt. Die Hoch-
schule entschied sich zunächst aus nachfolgen-
den Gründen gegen ein formelles Teilzeitstudi-
um, welches einen Umfang von 50% der ECTS 
festschreibt. 

Erkenntnisse aus anderen Hochschulen (u.a. 
Universität Oldenburg und Hochschule Magde-

burg-Stendal) zeigen, dass die Akzep-
tanz von Teilzeitstudiengängen dann 
besonders hoch ist, wenn der Umfang 
flexibel ist (z. B. 60% und 75% der üb-
lichen ECTS). Studierende wünschen 

oft keine Verdoppelung der Studiendauer, son-
dern eine gemäßigtere Studienzeitverlängerung. 

Die Hochschulrektorenkonferenz bestätigt die 
Wichtigkeit von Flexibilität bei Teilzeitstudien-
gängen, damit die unterschiedlichen und sich im 
Studium ändernden Bedarfe der Studierenden 
abgedeckt werden können. 

Gespräche mit Mitarbeitenden 
und Professor*innen bestäti-
gen diesen Bedarf  an Flexibilität.  
Eine solche Flexibilität ermöglich-
ten die Gesprächspartner*innen 

durch individuelle Studienverlaufspläne, eine 
informelle Streckung des Studiums durch Ur-
laubssemester, die Beratung hin zu einer späte-
ren Prüfungsanmeldung oder ein (in-)offizielles 
Teilzeitpraktikum. Jedoch war dies mit erhebli-

chem Aufwand verbunden. Eine Reduktion die-
ses Aufwandes durch z.B. ein Teilzeitstudium, 
das eine Streckung des Studiums individualisiert 
ermöglicht, war daher eine der gewünschten 
Flexibilisierungsoptionen.

Das individuelle Teilzeitstudium war wie folgt 
konzipiert:

• Wechsel zwischen Voll- und Teilzeitstudium

• Umfang im Teilzeitstudium zwischen 50% 
und 80%

• Verlängerung des Zeitraums, in dem die Ab-
schlussarbeit geschrieben werden kann

• kein eigener Studiengang, sondern zwei Stu-
diengeschwindigkeiten

• Zugang nur für bestimmte Studierenden-
gruppen

Anstatt des individuellen Teilzeitstudiums konn-
te die Hochschule nur das formelle Teilzeit-
studium einführen. Die mit dem Ministerium 
diskutierten und im Antrag zur zweiten Förder-
phase beantragten Regelungen zum Teilzeitstu-
dium konnten nicht umgesetzt werden. Da das 
neue Modell unflexibler ist und einen eigenstän-
digen Teilzeitstudiengang erforderlich macht, 
änderten mehrere am Projekt teilnehmende 
Studiengänge ihre Strategie. Statt des formellen 
Teilzeitstudiums führten sie eine informelle Stu-
dienzeitverlängerung ein. Nachfolgend werden 
die beiden Modelle zur flexiblen Gestaltung der 
Studienzeiten tabellarisch vorgestellt. 

7. Modelle Flexiblen Studierens

v
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Tabelle 2: Kurzbeschreibung der umgesetzten Modelle zur Verlängerung der Studiendauer

Modell Beschreibung der Regelungen und Aktivitäten

Formelles  
Teilzeitstudium

Einrichtung eines Teilzeitstudiengangs analog dem Vollzeitmodell mit 
angepasstem Studienverlauf

Wechsel zwischen Voll- und Teilzeitstudium nur abhängig von den  
Kapazitäten bzw. Zulassungsbeschränkungen möglich

Verlängerung der Dauer der Abschlussarbeit (Master: von 6 Monate auf 
9 Monate)

Informelle  
Studienzeit- 
verlängerung

Veränderung von Regelungen in den Prüfungsordnungen, in Modulen 
und in der Semesterplanung, die das Studium innerhalb einer  
bestimmten Frist erforderlich machen

Idealtypische Studienverlaufspläne für längere Studiendauern 

Erhöhung der zeitlichen und örtlichen Flexibilität von Lehrver- 
anstaltungen

Begleitung der Studierenden, um diese hohe Selbstverantwortung zu 
unterstützen

Wissenschaftliche Projektpublikation
Buß, Imke (2019): Flexibel studieren – Vereinbarkeit ermöglichen. Studienstrukturen für eine  
diverse Studierendenschaft. Springer, Wiesbaden. 

Abstract
Die Autorin weist in ihrem Open-Access-Buch nach, dass Hochschulen durch die strategische 
Gestaltung ihrer Studienstrukturen die Vereinbarkeit von Studium, Familie und Beruf ermögli-
chen können. Die Autorin entwickelt ein empirisch geprüftes Modell struktureller Studierbarkeit, 
welches die Bedürfnisse einer diversen Studierendenschaft berücksichtigt. Die Gemeinsamkeiten, 
welche Studierende mit Sorgeaufgaben, Erwerbstätigkeit und Behinderung eint, sind insbesonde-
re deren zeitliche Restriktionen. Das Modell ist als Steuerungsinstrument für ein selbstbestimmtes 
Qualitätsmanagement an Hochschulen geeignet. Die Arbeit bietet darüber hinaus Empfehlungen 
für die Gestaltung von Studienstrukturen, u.a. zu E-Learning, Veranstaltungszeiten, SWS und Teil-
zeitstudium.
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7.1 BA Hebammenwesen

Um die Studierbarkeit des Studiengangs zu er-
höhen, wurde das Studienmodell Flexibel Stu-
dieren entwickelt, was einer informellen Studi-
enzeitverlängerung entspricht.

Das Studienmodell ermöglicht eine Entzerrung 
des Studienverlaufs durch eine Reduzierung der 
Studiengeschwindigkeit auf  75% des üblichen 
Tempos. Im Rahmen eines vorgegebenen Studien-

Als Angehörige eines Berufs, der überwiegend 
von Frauen ausgeübt wird, sind Hebammen 
prädestiniert für nicht-traditionelle Erwerbs- 
und Bildungsbiographien. Um ihnen vertikale 
Bildungs- und Karrierewege zu eröffnen, be-
teiligt sich der Duale Studiengang Hebammen-
wesen am Projekt des Offenen Studienmodell 
Ludwigshafen.

Zielgruppe des Dualen Bachelorstudiengangs 
Hebammenwesen sind Auszubildende des Heb-
ammenberufes an einer der kooperierenden 
Hebammenschulen, sowie bereits beruflich täti-
ge Hebammen. Da die Studierenden neben dem 
Studiengang eine theoretische und praktische 
Ausbildung absolvieren bzw. im Hebammenbe-
ruf  arbeiten, wird die Studiengangsstruktur als 
dual und ausbildungsintegrierend bezeichnet. 
Die Regelstudienzeit des dualen Studiengangs 
beträgt sieben Semester. Die Studiengangs-
struktur zeichnet sich durch zwei Studienab-
schnitte aus: im ersten Studienabschnitt (1.-4. 
Semester) verläuft das Studium ausbildungsin-
tegrierend mit einem Studientag pro Woche im 
Vorlesungszeitraum und ab dem zweiten Studi-
enabschnitt (5.-7. Semester) als Vollzeitstudium. 

Die Inhalte des Studiums erweitern und vertie-
fen das Wissen aus der Hebammenausbildung. 
Studiengang und Hebammenschulen stehen in 
einem engen Austausch hinsichtlich organisa-
torischer und inhaltlicher Aspekte. Trotz einer 
gewissen Abstimmung sind die beiden Lern-
orte nicht so eng verzahnt, dass die zeitlichen 

Lernmöglichkeiten dem individuellen Bedarf  
der Studierenden genügen, zumal diese im Rah-
men der praktischen Ausbildung in einem Drei-
Schicht-System arbeiten.

Während des Vollzeitstudiums findet für die 
meisten Studierenden der Berufseinstieg statt 
bzw. die Studierenden möchten oder müssen 
ihre bisherige Berufstätigkeit fortsetzen, so dass 
meist neben einer beruflichen Tätigkeit (in hö-
heren Umfang) studiert wird.

Aufgrund des dualen Formats des Studiengangs 
ist die Vereinbarkeit von Studium, Beruf, Fami-
lie und anderen Lebensaufgaben in besonderem 
Maße erschwert. Gestützt wird diese Annahme 
durch eine Befragung der Studierenden des Stu-
diengangs Hebammenwesen im Wintersemester 
2015/2016 (n =23). Die Zielgruppe des Projekts 
war zum Zeitpunkt der Erhebung v.a. durch 
Studierende mit Erwerbstätigkeit und Kind(ern) 
gekennzeichnet, welche die Vereinbarkeit des 
Studiums mit ihrer Lebenssituation als gering 
einschätzten. Die Bewertung der Studienstruk-
tur durch die Zielgruppe lieferte Hinweise für 
geeignete Maßnahme zur Verbesserung der 
Studierbarkeit des Studiengangs. So können 
sich z.B. 68% der Befragten ein individualisier-
tes Teilzeitstudium (individuelle Gestaltung des 
Studienverlaufs als offizielle Möglichkeit der 
Hochschule) vorstellen und 50% der Befragten 
wünschen sich mehr E-Learning. Zudem wurde 
bei der Bedarfsanalyse deutlich, dass die Studi-
enstruktur einen flexiblen Wechsel zwischen ei-
nem Voll- und Teilzeitstudium zulassen sollte.

Das Flexible Modell 

Modelle flexiblen Studierens
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Die Evaluation des Studienmodells Flexibel Stu-
dieren im dualen Bachelorstudiengang Hebam-
menwesen fand im Sommersemester 2019 statt. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde das Studienmodell 
bereits über zwei Semester erprobt, so dass es 
über einen ausreichenden Bekanntheitsgrad un-
ter den Studierenden verfügte. Zudem wurden 
die Flexibilisierungsmöglichkeiten über unter-
schiedliche Wege hochschulintern und hoch-
schulextern beworben. 

Im Vordergrund der Evaluation stand der 
tatsächliche Bedarf  des Studienmodells so-
wie dessen Wirksamkeit. Es wurde sich für 

ein qualitatives Evaluationsde-
sign entschieden, da dieses die 
Teilnehmer*innenperspektive be-
sonders berücksichtigt und ein 

tieferes Verständnis der Antworten ermöglicht. 
Als Evaluationsmethode wurde das World-Café 
gewählt.  

An der Evaluation nahmen insgesamt 43 Studie-
rende aus dem zweiten und vierten Semester teil.  
Studierende aus dem zweiten Studienabschnitt 
konnten nicht akquiriert werden. Diese begrün-
deten ihre fehlende Teilnahme damit, dass sie 
bereits an anderer Stelle hinreichend Rückmel-
dung zum Studienmodell gegeben hätten.

Zentrale Evaluationsergebnisse

Im Vordergrund der Evaluation stand die Er-
hebung von Gründen für die bisherige geringe 
Inanspruchnahme von Flexibel Studieren und 
damit verbunden die Frage nach der Wirksam-
keit des Studienmodells. 

Akzeptanz und Evaluationsergebnisse

verlaufs können damit einzelne Module und Prü-
fungsleistungen auf  spätere Semester verschoben 
werden. Dadurch verlängert sich das Studium von 
7 auf  max. 9 Semester. Weiterhin ist ein flexibler 
Wechsel zwischen Vollzeitstudium und verlänger-
ter Studienzeit möglich (lediglich die Angebots-
häufigkeit der Module muss beachtet werden).

Vor Aufnahme in das Studienmodell findet eine 
Beratung mit den jeweiligen Studierenden statt, 
um einen bedarfsgerechten Studienverlaufsplan 
im Rahmen des Möglichen zu entwickeln. Auf-
grund der ausbildungsintegrierenden Struktur 
des ersten Studienabschnitts ist eine Teilnahme 
am Studienmodell erst ab dem zweiten Studie-
nabschnitt möglich. Zudem können aus hoch-
schulorganisatorischen Gründen nur bestimmte 
Module verschoben werden. 

Für das flexible Studieren gibt es keine Zulas-
sungskriterien, es steht allen Interessent*innen 
ab dem zweiten Studienabschnitt zur Verfügung. 

Voraussetzung ist jedoch ein informierendes 
Beratungsgespräch durch die Projektmitarbei-
terin im Studiengang und eine informelle An-
meldung zum Studienmodell, um einen Über-
blick zu organisatorischen Zwecken über die im 
Modell Studierenden zu haben. Während der 
Teilnahme am Studienmodell Flexibel Studieren 
stehen den Studierenden weitere Beratungen, 
z.B. zur Anpassung des Studienverlaufsplan an 
veränderte Bedarfe oder zur Information von 
Unterstützungsstrukturen, zur Verfügung. 

Um das Studium insgesamt örtlich und zeitlich 
stärker zu flexibilisieren, werden einzelne Lehr-
veranstaltungen in E-Learning Formaten ange-
boten. Zudem wurde ein Wahlmodul für eine 
größere inhaltliche Flexbilisierung eingeführt.

Das Studienmodell wurde durch umfangreiche 
Maßnahmen beworben (Flyer, Internetauftritt, 
Werbeanzeigen in sozialen Medien, wissen-
schaftliches Poster, Kongresse, etc.).

SS
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Spannungsfeld Belastung vs. Einhalten der 
Regelstudienzeit

Die Studierenden äußern ein 
deutliches Bedürfnis nach 
Entlastung und zeigen teilwei-
se bereits Reaktionen auf  die 

Belastung. So wird an mehreren Stellen der 
Wunsch nach ausreichend Zeit für Erholung, 
Schlaf  oder auch zum Lernen geäußert. Die 
Literatur bestätigt, dass Studierende eines 
dualen Studiengangs einem hohen Leistungs- 
und Zeitdruck unterliegen, der von ihnen eine 
ausgeprägte Konzentrationsfähigkeit, ein so-
lides Zeitmanagement und gute Eigenverant-
wortlichkeit fordert (Hesser und Langfeldt, 
2017, S. 38f. zit n. Buß, 2019, S. 73). Dieser 
Belastung steht der Wunsch gegenüber, das 
Studium möglichst schnell abzuschließen und 
nicht  − wie in der Konzeption des Studien-
modells vorgesehen − zu verlängern. Diese 
Grundhaltung steht über dem Wunsch nach 
Entlastung. Gründe dafür sind Schwierigkei-
ten in der Finanzierung von Studium und Le-
bensunterhalt und der Wunsch, zunächst im 
vollen Umfang in den Berufsalltag einzustei-
gen, um Routinen in den Arbeitsprozessen 
dieses Berufes zu entwickeln. Zudem erfor-
dert ein verlängertes Studium über einen län-
geren Zeitraum, immer wieder neu die Ver-
einbarkeit der verschiedenen Lebensbereiche 
herzustellen. Die Belastungssituation führt 
somit nicht dazu, sich mit Hilfe des Studien-
modells Entlastung zu verschaffen. Es zeigt 
sich vielmehr, dass sich die Studierenden 
selbst Wege der Entlastung suchen, die aus 
ihrer Sicht angemessen sind (z.B. Nicht-Teil-
nahme an Lehrveranstaltung, Verschieben 
von Prüfungsleistungen).

Die beschriebenen Evaluationsergebnisse legen 
nahe, dass zwischen dem Bedarf  nach Entzer-
rung des Studiums und dem Wunsch nach ei-
nem schnellen Beenden des Studiums ein Span-
nungsfeld besteht. Eine Teilzeitoption, wie das 
eingesetzte Studienmodell, bedeutet für die Be-
fragten nicht zwangsläufig die Entlastung, die 
sie sich wünschen bzw. benötigen.

Fehlende Sozialisation als Verstärker der 
Belastung 

Der duale Bachelorstudiengang Hebammenwe-
sen verläuft ausbildungsintegriert, so dass sich 
die Lernenden auf  die Erfordernisse verschie-
dener Lernorte (theoretische und praktische 
Hebammenausbildung, Hochschule) einstellen 
müssen, was als herausfordernd erlebt wird. Da 
die Lernenden im ersten Studienabschnitt nur 
an einem Tag in der Woche an der Hochschule 
studieren, fällt ihnen die Sozialisierung als Stu-
dierende („sich als Studierende fühlen“ bzw. die 
Erfordernisse eines Hochschulstudiums an das 
eigene Lernen zu erkennen) besonders schwer. 
Die Teilnehmer*innen erleben die fehlende Sozi-
alisierung als Studierende als einen weiteren Ver-
stärker der Belastung und wünschen sich hierbei 
Unterstützung durch Lehrende. Da es sich bei der 
Befragung v.a. um Studierende im ausbildungs-
integrierten Studienabschnitt und Studierende 
am Berufsanfang handelte, ist davon auszuge-
hen, dass die Sozialisation im Hebammenberuf  
noch nicht abgeschlossen ist, so dass es den 
Teilnehmer*innen schwerfällt, sich auf  weite-
re Rollen einzulassen. Bewusst oder unbewusst 
wird die Sozialisation als Hebamme getrennt von 
der Studierenden-Rolle wahrgenommen und der 
Sozialisation als Hebammen zur Identitätsbil-
dung Vorrang gegeben.

Modelle flexiblen Studierens
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Lessons Learned 
Die Evaluationsergebnisse las-
sen vermuten, dass eine Teil- 
zeitoption für die Befragten 
nicht zwangsläufig die Entlas-

tung bedeutet, die sich Studierende wünschen 
bzw. benötigen. Es ist noch zu klären, ob die 
Akzeptanz eines Teilzeitstudienmodells kohor-
tenabhängig ist oder weiteren Einflussfaktoren 
unterliegt.  Eine erste Befragung von Studie-
renden des Studiengangs zu dieser Thematik 
im Wintersemester 2015/2016 zeigte, dass sich 
68% der Befragten (n=23) durchaus ein indivi-
duelles Teilzeitstudium vorstellen können. 

Aufgrund des mangelnden Bedarfs und der 
fraglichen Wirksamkeit wird keine Weiterent-
wicklung des Studienmodells geplant. Zudem 
sind die Möglichkeiten der Weiterentwicklung 
aufgrund von strukturellen, (hochschul-) orga-
nisatorischen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen eingeschränkt, die ein duales Studium 
mit sich bringen. Auch eine engere Verknüp-
fung von Hebammenausbildung und Studium 
ist organisatorisch nicht möglich. Hinzu kommt 
eine zukünftige Umstellung des Studiengangs 
auf  einen primärqualifizierenden Studiengang 
für den Hebammenberuf, welche die Fortfüh-
rung des Studienmodells begrenzt.

Erfahren die Studierenden keine Entlastung 
durch eine strukturelle Veränderung des Stu-
diengangkonzepts, kann dies dazu führen, 
dass Lehrende versuchen, Überforderung 
durch ein niedrigeres Niveau ihrer Lehrin-
halte- und konzepte zu vermeiden. Es bleibt 
an dieser Stelle offen, wie mit der Belastung 
der Studierenden umgegangen werden kann, 
ohne die Qualität der akademischen Lehre 
zu gefährden. Neben einer grundsätzlichen 
Diskussion über über die Eignung des dualen 
Studienformats, könnten weitere Flexibilisie-
rungen des Studiums mögliche Lösungsan-
sätze sein:

• Als Alternative zur informellen Studien-
zeitverlängerung (wie dem Studienmodell 
Flexibel Studieren) könnten geeignete Lehr-
veranstaltung mit anderen Studiengängen im 
Studienbereich Gesundheit soweit angegli-
chen werden, dass sie von allen Studierenden 
dieser Studiengänge besucht werden können. 
Dies ermöglicht den Studierenden eine stär-
kere zeitliche Flexibilität hinsichtlich des Be-
suchs von Lehrveranstaltungen. 

• Da eine Wirksamkeit und ein Bedarf  für das 
E-Learning angenommen werden kann, soll 
dieses weiterentwickelt und ausgebaut wer-
den. Die Evaluation von E-Learning Veran-
staltungen im Studiengang zeigt, dass dabei 
auf  eine zielgruppenspezifische Ausgestal-
tung geachtet werden sollte. Darunter wird 
vor allem die Berücksichtigung der Heteroge-
nität der einzelnen Lerngruppen verstanden, 
im Sinne einer inneren Differenzierung der 
Lehre. Zudem lässt sich aus dem Bedarf  von 
E-Learning ableiten, dass Studiengänge zur 
Nachqualifikation oder auf  Masterniveau für 
Hebammen einen höheren E-Learning Anteil 
beinhalten sollten, um die Vereinbarkeit von 
Studium und Beruf  zu fördern.

• Da die ausbildungsintegrierte Studiengang-
struktur ein hohes Maß an Eigenmotivation, 
Disziplin für den eigenen Lernprozess und 
Zeitmanagement benötigt, bedarf  es evtl. ei-
nes Ausbaus von Unterstützungsstrukturen 
für diese Studierenden. An der Hochschu-
le existieren bereits einige Angebote wie die 
Lernwerkstatt, das Schreiblabor oder Ange-
bote zum Zeitmanagement. Da die ausbil-
dungsintegriert Studierenden immer nur an 
einem Tag in der Woche an der Hochschule 
sind, werden hier evtl. andere Strukturen (z.B. 
in digitaler Form) benötigt, die den Studieren-
den realistische Teilnahmemöglichkeiten bie-
ten können.
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7.2 BA Soziale Arbeit
Die Option des flexiblen Studierens wurde am 
Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen für 
den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit von 
Studierenden stark nachgefragt. Genaue Zahlen 
können nicht genannt werden, da sich eine Ver-
längerung der Studienzeit erst nach der Regelstu-
dienzeit anhand eines Vergleichs ableiten lässt. 
Zudem bedarf  es keiner Anmeldung oder Re-
gistrierung, so dass eine Zuordnung nach Grün-
den nicht erfolgen kann. Doch kann anhand der 
Nachfrage festgestellt werden, dass die im Pro-
jekt erarbeiteten Möglichkeiten den Bedarfen 

der Studierenden entsprechen und auf  ein gro-
ßes Interesse sowohl auf  Seiten der Studieninte-
ressierten, als auch auf  Seiten der Studierenden 
unterschiedlicher Semester gestoßen sind. 

Das flexible Studium wurde auch von der Akkre-
ditierungsagentur AHPGS positiv in ihrem Ab-
schlussbericht hervorgehoben (vgl. Bericht AH-
PGS 2020).   Und das, obwohl der Studiengang 
Soziale Arbeit zurzeit nur zum Wintersemester 
begonnen werden kann, was die flexiblen Mög-
lichkeiten einschränkt.  

Das Flexible Modell 
Der Fachbereich hat sich für ein Studienmodell 
Flexibel Studieren entschieden und gegen ein 
Teilzeitstudium (was eine deutliche Verlängerung 
der Regelstudienzeit bedeutet), um Studierenden 
Möglichkeiten zu bieten, ihr Studium so zu ge-
stalten, dass es zu ihrer Lebenssituation passt. 
Das Studium kann mit einem flexiblen Modell 
in der Regelstudienzeit, also in sieben oder auch 
in acht oder neun Semestern absolviert werden, 
was den Wünschen der Studierenden entspricht 
und auch der durchschnittlichen Studiendauer 
(vgl. Selbstbericht für das Verfahren der Pro-
grammakkreditierung 2020, 3f). Nicht nur die 
durchschnittliche Studiendauer verweist auf  den 
Bedarf, den Studierende der Sozialen Arbeit an 
einer flexiblen Studienlösung haben. Auch die 
Befragung der Studierenden in der ersten Pro-
jektphase ergab, dass Studierende ihr Studium 
eher in einer absehbaren Zeit verlängern und 
nicht verdoppeln wollen (vgl. Buß et. al. 2018). 

Die Aspekte, die ein flexibles Studium des Stu-
diengangs kennzeichnen, sind:

• Keine Fristen in der Studienprüfungsord-
nung: Um den Studierenden die Entscheidung 
zu überlassen, in welcher Geschwindigkeit sie 
studieren wollen oder können, wurden keine 

Fristen in der Studienprüfungsordnung fest-
gelegt bzw. aufgehoben. Fristen ergeben sich 
erst durch aktive Prüfungsanmeldungen. 

• Verschiebung von Modulen oder Lehrveran-
staltungen: Zeitliche Freiräume können durch 
eine Verschiebung kompletter Module oder 
einzelner Lehrveranstaltungen geschaffen 
werden. Die Studienberatung unterstützt bei 
der Entscheidung, welche das sein können. 
Exemplarische Studienplanverläufe wie auch 
Handreichungen, die im Rahmen des Projekts 
entwickelt wurden, unterstützen bei der Be-
ratung. Diese wurden auch für den reakkre-
ditierten Studiengang entwickelt, um die in-
haltliche Fortführung des Projekts an anderen 
Beratungsstellen zu sichern. 

• Abgabeverlängerung: Mit den Lehrenden 
kann bei Bedarf  die Möglichkeit genutzt 
werden, Prüfungs- oder Studienleistungen 
zu einem späteren Zeitpunkt zu absolvieren. 
Dadurch entsteht die Möglichkeit, dass Stu-
dierende Lehrveranstaltungen besuchen kön-
nen, ohne den Druck zeitgleich eine Studien- 
oder Prüfungsleistung erbringen zu müssen.   

• Wahlpflichtfächer: Das Angebot an Wahl-
pflichtfächern ermöglicht Studierenden 
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verschiedene flexible Optionen. Einige 
Wahlpflichtfächer werden jedes Semester 
angeboten, so dass sowohl die Möglichkeit 
besteht, diese Lehrveranstaltungen später zu 
belegen als auch doppelt zu belegen und so 
schneller zu studieren bzw. die Semesterwo-
chenstunden für ein späteres Semester zu re-
duzieren.

• Geblockte Lehrveranstaltung: Manche Lehr-
veranstaltungen werden auch geblockt, also 
an wenigen Terminen angeboten. Durch die 
Teilnahme an Blockveranstaltungen kann der 
Umfang der Semesterwochenstunden redu-
ziert werden. 

• Parallele Lehrveranstaltung: Der Fachbereich 
achtet darauf, dass Parallel-Lehrangebote zu 
unterschiedlichen Zeiten und Tagen angebo-
ten werden. 

• Fester vorlesungsfreier Tag: Ein vorlesungs-
freier Tag in jedem Semester, der Freiräume 
für das Selbststudium und die studentische 
Mitarbeit ermöglichen soll, schafft zusätzli-
chen Spielraum für die individuelle Semester-
plangestaltung.  

• Vorhandene Hochschulstrukturen unterstüt-
zen Studierende vor und während eines (flexi-
blen) Studiums. Dazu gehören unter anderem 
eine Infobroschüre für Erstsemester mit allen 
wesentlichen Informationen rund um das 
Studium, das Modulhandbuch, die Studien-
gangsberatung, die Aktivitäten über das HSP 
III Projekt und auch die zentralen Beratungs-
stellen der Hochschule.

Grundlegend für das Bekanntwerden und Ge-
lingen eines flexiblen Studiums sind folgende 
Aspekte:

Beratung: Der Fachbereich bietet über die Stu-
diengangsassistenzen Studienberatungen an. 
Diese Beratungen beinhalteten schon immer 

auch Fragen, wie ein Studium unter besonderen 
Lebensbedingungen absolviert werden kann. 
Durch das Projekt „Offene Hochschule“ und 
der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit 
wurde allerdings die explizite Nachfrage nach 
flexiblen Studienmöglichkeiten größer. So wur-
den nicht nur durch die Projektmitarbeiterinnen 
und wissenschaftliche Assistentin Beratungen 
bezüglich des Flexiblen Studierens übernom-
men. Diese Aufgabe übernahmen automatisch 
auch die Studiengangsassistenzen sowohl des 
Bachelor- als auch des Masterstudiengangs So-
ziale Arbeit. 

Exemplarische Studienverlaufspläne/
Handreichungen: Um die Beratung zu er-
leichtern und Studienverläufe exemplarisch 
oder auch ganz konkret zu besprechen, wurden 
exemplarische Studienverlaufspläne sowie zwei 
Handreichungen entwickelt. Eine Handrei-
chung entspricht dem Aufbau des Modulhand-
buchs und beinhaltet formelle studienrelevante 
Hinweise. Statt einer inhaltlichen Beschreibung 
werden Besonderheiten einzelner Lehrveran-
staltungen benannt. Diese beziehen sich auf  die 
flexible Handhabbarkeit. Die andere Handrei-
chung führt informelle studienrelevante Hin-
weise zusammen, die als gängiges Wissen im 
Studium vorausgesetzt werden, oft aber nicht 
verschriftlicht sind. Die Komplexität des Stu-
diums der Sozialen Arbeit erfordert ein Stu-
dienverlaufsmodell, welches über eine starke 
Vereinfachung einen ersten Überblick über das 
Studium verschaffen und über eine beispielhafte 
Vertiefung einen exemplarischen flexiblen Stu-
dienverlauf  skizzieren kann. 

Öffentlichkeitsarbeit: Grundlegend ist eine 
transparente, auch offensive Beschreibung 
des flexiblen Studierens, unter anderem auf  
der Homepage, Flyern oder in unterschiedli-
chen Gremien. Zwar ist diese Form des Stu-
dierens keine neue, gleichzeitig entspricht sie 
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grundsätzlich einem Studienmodell, welches 
an Universitäten und Hochschulen immer auch 
schon möglich war, insbesondere vor Beginn des 
Bologna-Prozesses. Die Einführung von Bache-
lor- und Masterstudiengängen führte allerdings 
zu einer starken Strukturierung von Studienab-
läufen und damit einhergehend auch zu einer 
Tendenz der Verschulung von Studienstruktu-
ren. Diese führte dazu, dass sich Studierende 
stark an der Erlangung benötigter Credit Points 
orientieren (müssen) und nicht mehr im Blick 

haben, dass deren Erlangung auch zu späteren 
Zeitpunkten erfolgen kann. Die Öffentlichkeits-
arbeit war deshalb notwendig, um Studierende 
auf  diese Möglichkeit hinzuweisen. Vor allem 
deshalb ist die starke Resonanz auf  Seiten der 
Studierenden und Studieninteressierten begrün-
det: die meisten wussten wenig oder nichts über 
die flexiblen Studienmöglichkeiten. Darüber hi-
naus wurden Studieninteressierte angesprochen, 
die sich erst durch dieses Wissen ein Studium in 
ihrer Situation zutrauten. 

Akzeptanz und Evaluationsergebnisse 
Die Aktivitäten, die durch das Projekt initiiert 
wurden, verdeutlichten den Bedarf  und die Ak-
zeptanz des flexiblen Studienmodells. Durch 
verschiedene Angebote für und Befragungen 
der Studieninteressierten und Studierenden 
können die Ergebnisse festgehalten werden: 

Persönliche Beratungsgespräche/Eva-
luation durch Fragebogen: Im genann-
ten Zeitraum fanden durchschnittlich 
zwei bis vier Beratungsgespräche pro 

Woche statt. 64 Fragebögen wurden von Studi-
eninteressierten und Studierenden des 1. und 3. 
Semesters bearbeitet. Die Beratungsanlässe für 
Studieninteressierte, die sich für ein flexibel ge-
staltetes Studium interessieren, sind insbesonde-
re Kinderbetreuung und berufliche Tätigkeiten. 
Bei der Frage nach der Vereinbarung von Kin-
derbetreuung und Studium, stellt sich bei den 
meisten die Frage, wie kompatibel Vorlesungs-
zeiten und Öffnungszeiten der Betreuungsein-
richtungen sind. Der vermutete Bedarf  an einer 
verlängerten Studienzeit ergibt sich demnach 
oft aus der Unvereinbarkeit von Lehrveranstal-
tungs- und Betreuungszeiten. Studieninteres-
sierte, die berufstätig sind, suchen in der Regel 
nach Möglichkeiten, Stunden zu konzentrieren 
oder zu reduzieren, um regelmäßige freie Zeiten 

zu schaffen. Auch sie wollen das Studium nicht 
unbedingt verlängern, nehmen dies aber wegen 
finanzieller und beruflicher Gründe in Kauf. 
Studierende, die während ihres Studiums die 
Beratung aufsuchen, sehen sich meist mit dem 
Studienumfang überlastet und suchen Möglich-
keiten diese Belastung zu reduzieren. Diese Stu-
dierenden haben meist Kinder (rund 30 % der 
Befragten) und/oder sind zudem berufstätig 
(rund 70 % der Befragten) und haben versucht, 
das Studium in der Regelstudienzeit zu absolvie-
ren. Von den Befragten gaben die meisten (77 %) 
an, das Studium in der Regelstudienzeit absolvie-
ren zu wollen, 16,4 % streben einen Abschluss 
nach acht Semester an und wenige Studierende 
rechnen mit neun oder mehr Semestern. 

Anfragen per Mail: Nachdem das Flexible Stu-
dieren offensiv auf  der Homepage bekannt 
gemacht wurde, erfolgte direkt die Resonanz 
durch Anfragen per Mail. Allein dadurch wird 
der Bedarf  nach einem solchen Studienmodell 
verdeutlicht. Inhaltlich decken sich die Anfragen 
mit denen, die ihr Anliegen im persönlichen Be-
ratungsgespräch darlegen. Aufgrund von Kin-
derbetreuung und/oder Berufstätigkeit möchten 
Interessierte wissen, ob Studienstrukturen so 
beschaffen sind, dass beides zu vereinbaren ist. 
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Kinderbetreuung/Studieren mit Kind: Was 
Studierende mit Kind vor allem als schwierig 
empfinden, ist die Teilnahme an Lehrveranstal-
tungen, die zu Randzeiten stattfinden, wie bei-
spielsweise nach 17.00 Uhr oder geblockte Ver-
anstaltungen an Wochenenden. Es wurde stark 
ein Bedarf  an flexiblen Lösungen geäußert. 
Denn Studierende mit Kind haben in der Regel 
die Kinderbetreuungen (wie Kindertagesstätte, 
Schülerbetreuung) an ihrem Wohnort. Proble-
matisch wird deshalb die Betreuung der Kinder 
außerhalb der Kernzeiten der Kinderbetreuung. 
Deshalb wurde die Möglichkeit von Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten zu Randzeiten ins Leben 
gerufen. Seit Februar 2020 werden Studierende 
finanziell von der Hochschule dabei unterstützt, 
wenn sie sich Kinderbetreuungen organisieren. 
Sie können Personen bezahlen, die sich um die 
Kinder kümmern, wenn Veranstaltungen der 
Hochschule außerhalb der Kernbetreuungszei-
ten stattfinden. Zusätzlich ist eine bessere Nut-
zung des Eltern-Kind-Zimmers im Fokus, bei-
spielsweise um Eltern in Prüfungszeiten besser 
zu unterstützen. 

Arbeitsgemeinschaft Flexibel Studieren: Die 
Kommunikation innerhalb des Fachbereichs 
und zwischen Fachbereich und Studierenden 
bezüglich flexibler Studienmöglichkeiten ist 
verstärkt worden und hat zur Bekanntheit die-
ser Möglichkeit beigetragen. Zudem konnten 
durch diese Arbeitsgemeinschaft Bedarfe der 
Studierenden, funktionierende Strukturen oder 
Hemmnisse zeitnah und regelmäßig in Erfah-
rung gebracht, besprochen und mit Möglichkei-
ten zur Lösung seitens des Fachbereichs abge-
glichen werden.   

Blended Learning: Durch die Durchführung ei-
nes Seminars im Blended Learning-Format soll-
te in Erfahrung gebracht werden, ob auf  Seiten 
der Studierenden die Bereitschaft besteht, sich 
auf  dieses Lernformat einzulassen. Zugleich 
konnte ausprobiert werden, wie sich Lehrinhal-
te der Sozialen Arbeit mit diesem Format ver-
tragen. Dazu hatte der Fachbereich bereits vor 
einigen Jahren eine „Arbeitsgemeinschaft Blen-
ded Learning“ ins Leben gerufen. Die AG be-
schäftigte sich mit Fragestellungen dieses Lehr-
Lernformats im Kontext der Sozialen Arbeit, 
aber darüber hinaus auch mit der Digitalisierung 
verbundenen Chancen und Risiken in Studium, 
Lehre und Praxis. 

Damit Studierende einen organisatorischen 
Vorteil aus der Blended Learning-Lehrveran-
staltung ziehen konnten, wurde die Veranstal-
tung montags um 8.30 Uhr angeboten. Präsenz- 
und Onlineveranstaltungen wechselten sich ab. 
Die Motivation der Studierende äußerte sich 
durch das zuverlässige Bearbeiten der Arbeits-
aufträge in den Onlinephasen, auch wenn einige 
rückmeldeten, dass die Selbstorganisation der 
Selbstlernphasen nicht immer einfach war. 

Insgesamt fiel das mündliche wie schriftliche 
Feedback bzw. die Evaluation durch die Studie-
renden positiv aus. Die Studierenden fanden die 
Abwechslung von Präsenz- und Onlineveran-
staltung entlastend, da Lernzeiten frei festgelegt 
werden konnten. Auf  Präsenzphasen wollten 
sie jedoch nicht verzichten, denn der direkte 
inhaltliche Austausch war ihnen wichtig. Den-
noch: Sie können sich mehr Blended Learning-
Veranstaltungen vorstellen.  
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Lessons Learned 
Was nach dem Projekt festzuhal-
ten und die Praxis gezeigt hat ist: 

Passende Zielgruppe

Das Angebot Flexibel Studieren passt auf  die 
Zielgruppe der Studierenden Sozialer Arbeit.

Viele Studierende der Sozialen Arbeit haben ne-
ben dem Studium weitere Aufgaben, denen sie 
nachgehen wollen oder müssen. Dazu zählen 
insbesondere Sorgetätigkeiten und Berufstätig-
keit. Entweder müssen Studierende ihr Studium 
durch eine Berufstätigkeit finanzieren und/oder 
sie haben bereits eine Ausbildung absolviert und 
möchten weiterhin ein Standbein in diesem Be-
ruf  behalten oder einfach finanziell unabhängig 
bleiben.

Der Anteil der Studierenden, die Kinder haben, 
ist nicht erfasst. Doch bei ungefähr jedem zwei-
ten Beratungsanlass spielt die Frage der Kinder-
betreuung eine Rolle.

Öffentlichkeitsarbeit ist wirksam

Die Möglichkeit, flexibel zu studieren, ist an sich 
keine neue Errungenschaft. Jedoch ist mit Ein-
führung der Bachelor- und Masterstudiengänge 
eine andere Einstellung zum Studium spürbar. 
Die tendenzielle Verschulung hochschulischer 
Strukturen führt zu einem entsprechenden Stu-
dierverhalten: Das Studium wird nach einem 
vorgeschlagenen Studienverlaufsplan in der 
Regelstudienzeit absolviert. Das ist zumindest 
der Plan der Studierenden. Dass die Regelstudi-
enzeit lediglich den Regelverlauf  des Studiums 
zeigt, innerhalb dessen viele Möglichkeiten der 
freien Entscheidung bestehen, ist den Studie-
renden oft nicht bewusst. 

Seitdem die Möglichkeit, das Studium stärker an 
individuelle Bedürfnisse anzupassen, über die Be-
zeichnung Flexibel Studieren offensiv beworben 
wird, ist die Nachfrage spürbar. Studieninteres-

sierte fragen verstärkt nach, was Flexibel Studie-
ren bedeutet und wünschen Beratungsgespräche. 
Studierende der Sozialen Arbeit nehmen von die-
ser Möglichkeit Gebrauch, weil sie davon gelesen 
haben und entsprechend beraten wurden.

Keine Festlegung auf  ein Studienmodell

Als Vorteil wird von den Studierenden und Stu-
dieninteressierten die Offenheit des Modells 
gesehen. Sie können ihr Studium immer den 
Gegebenheiten ihrer aktuellen Lebenssituation 
anpassen und müssen die Entscheidung für ein 
flexibles Studium nicht für die ganze Studien-
zeit treffen. Das macht die Entscheidung einfa-
cher, weil auch das Modell an sich flexibel ist. 
Das kommt vielen Interessierten entgegen, denn 
grundsätzlich möchten alle das Studium in der 
Regelstudienzeit oder so schnell wie möglich ab-
solvieren. Ihnen reicht es oft zu wissen, dass die 
Möglichkeit einer Verlängerung für den Notfall 
besteht und sie nach einer Ausnahme (wie bei-
spielsweise nur eine Lehrveranstaltung auf  einen 
späteren Zeitpunkt zu legen) wieder nach dem 
Studienverlaufsmodell studieren können. 

Kommunikation als zentrales Element

Insgesamt ist festzuhalten, dass Studierende 
viele Fragen und Anliegen haben, die ihre ganz 
eigene Studienorganisation betrifft. Dabei geht 
es grundsätzlich oft um die Möglichkeiten der 
eigenen Semesterplangestaltung, die die Lehran-
gebote bieten, und um Fragen, wie welche An-
gebote wahrgenommen werden können. Diese 
Fragen betreffen insbesondere Studierende, die 
aufgrund von Sorge- oder Berufstätigkeiten ihr 
Studium nach bestimmten zeitlichen Vorgaben 
planen müssen. Auffällig wurde im Verlauf  des 
Projekts, dass oftmals ein Gespräch ausreicht, 
um Fragen zu klären und Sorgen zu nehmen. 
Anvisierte Verlängerungen werden oftmals doch 
nicht in Anspruch genommen, weil sich durch 
Beratungsgespräche andere Wege aufzeigen. Oft 
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reicht auch das Wissen um einen gewissen Spiel-
raum im Studienverlauf, der Sicherheit vermit-
teln kann, trotz organisatorischer Herausforde-
rungen, das Studium zu schaffen.  

Wunsch nach kleinen Lösungen

Der Bedarf  an flexiblen Studienlösungen aus 
unterschiedlichen Gründen ist für den Studien-
gang Soziale Arbeit groß. Zugleich kann aber 
auch zusammengefasst festgestellt werden, dass 
Studierende in der Regel keinen völlig indivi-
duell zusammengestellten Studienverlaufsplans 
wünschen oder brauchen. Was Studierende oft 
suchen, ist eine oft akut benötigte Lösung für 
Situationen, die sie nicht mehr allein regeln 
können. Bis zum Zeitpunkt, an dem Studieren-
de eine Beratung suchen, haben sie sich ihren 
Studienalltag selbst organisiert, mit Sorgetätig-

keiten oder/und beruflicher Tätigkeit. Meist 
nimmt die Belastung zu - bis zu einem Punkt, 
an dem diese Studierenden Entlastung brau-
chen und konkrete Lösungen für ein Semester, 
ein Modul oder auch nur eine Lehrveranstal-
tung suchen. Dann geht es darum, ein Semes-
ter mit weniger SWS zu gestalten, ein Modul zu 
verschieben oder auch nur eine Studienleistung 
später zu erbringen. 

Studieninteressierte fragen nach, was flexibles 
Studieren überhaupt bedeutet. In der Regel fra-
gen sie nach, um zu erfahren, ob ein Studium 
mit ihrer aktuellen persönlichen, beruflichen 
oder familiären Situation vereinbar ist. Für sie 
ist die Information elementar: die Sicherheit, 
Alternativen nutzen zu können, wenn die eige-
ne Zeit nicht für die Regelstudienzeit ausreicht.

7.3 BA Wirtschaftsinformatik
Das Flexible Modell 
Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsinforma-
tik, zugehörig zum Fachbereich Dienstleistun-
gen und Consulting, folgt dem Modell der infor-
mellen Studienzeitverlängerung, auch „Flexibel 
Studieren“ genannt. Interessierte Studierende 
schreiben sich regulär im Vollzeitstudiengang 
ein. Auf  einen formellen Antrag sowie besonde-
re Zulassungsvoraussetzungen der Studierenden 
wird bei diesem Modell verzichtet, dadurch ist 
ein flexibler Wechsel zwischen Vollzeitstudium 
und verlängerter Regelstudienzeit individuell 
möglich. Die Studienzeit kann mit diesem Mo-
dell um bis zu 50% verlängert werden. Innerhalb 
des Curriculums können Module und Prüfungs-
leistungen zeitlich verschoben durchgeführt wer-
den. Die thematisch aufeinander aufbauenden 
Semester und Module im Bachelorstudiengang 
gilt es bei der Planung mit einzubeziehen. Folgen 

die Studierenden nicht mehr dem vorgegebenen 
Studienverlauf, ist eine überschneidungsfreie 
Planung der einzelnen Veranstaltungen zwi-
schen den Semestern von administrativer Seite 
nicht mehr zu gewährleisten und muss von den 
Studierenden selbst beachtet werden. Ebenso ist 
die Angebotshäufigkeit der verschobenen Ver-
anstaltungen bei der Planung zu berücksichti-
gen. Eine individuelle Beratung bei der flexiblen 
Gestaltung des Studiums wird den Studierenden 
empfohlen, um die Studiendauer an die persön-
lichen Gegebenheiten anzupassen. Darüber hi-
naus werden bei Bedarf  mit den Studierenden 
individuelle Studienverlaufspläne erstellt.

Im Rahmen des Projektes entstand im Studi-
engang ein theoretisches Modell TZ12 (Teil-
zeitstudium in zwölf  Semestern), welches ur-
sprünglich ein Teilzeitstudium abbildete. Das 
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Akzeptanz und Evaluationsergebnisse 
Im Evaluationszeitraum fanden keine Gesprä-
che mit Interessentinnen und Interessenten statt. 

Mit einem „World-Café“ zu Beginn des Som-
mersemesters 2020 sollte im Bachelorstudien-
gang Wirtschaftsinformatik die Evaluierung des 
Modells erfolgen. Aufgrund der Schließung der 
Hochschule wegen des Corona-Virus konnte 
das „World-Café“ nicht stattfinden. Alternativ 
fand die Evaluierung des Modells Anfang April 
2020 mittels Online-Fragebogen statt. Hierzu 
wurden alle 361 im Studiengang eingeschriebe-

nen Studierenden per Mail angeschrieben. Die 
studentische Beteiligung bei der Befragung fiel 
mit einem Rücklauf  von sieben Fällen (1,94 %) 
sehr gering aus. Die Ergebnisse bilden daher 
leider nur Einzelmeinungen ab und sind auf-
grund dessen nicht aussagekräftig genug, um 
Rückschlüsse zu ziehen. Es ist geplant, in den 
kommenden Semestern, innerhalb der im Studi-
engang regelmäßig stattfindenden Feedbackge-
spräche, Rückmeldung der Studierenden einzu-
holen. Derzeit wird das Modell im Studiengang 
Wirtschaftsinformatik nicht angenommen. 

Lessons Learned 
Die Nachfrage der Studieninteres-
sierten und Studierenden des Studi-
enganges B.Sc. Wirtschaftsinforma-
tik nach einer Flexibilisierung des 

Studiums ist sehr gering bzw. nicht vorhanden.

Studieninteressierte bzw. Studienanfänger ent-
scheiden sich bewusst für ein Vollzeit-Studium 

und möchten dies in der Regelstudienzeit ab-
schließen. 

Flexibilisierung/Verlängerung der Studienzeit 
ist bereits in der vorhandenen Prüfungsord-
nung (gültig in den anderen Studiengängen des 
Fachbereichs Dienstleistungen & Consulting) 
möglich. 

Modell wurde noch im alten Curriculum des 
Studiengangs ausgearbeitet, eine Anpassung 
an das neue Curriculum fand nicht statt. Hin-
tergrund hierfür ist die Abkehr vom formalen 
Teilzeitstudium hin zur Wahl des Modells der 
informellen Studienzeitverlängerung, welches 
größere Spielräume für individuelle Lebenslagen 
der Studierenden zulässt. Für Beratungszwecke 
kann das Modell jedoch hinzugezogen werden, 
um eine strukturierte Aufteilung des Studiums 
zu veranschaulichen. Hierfür kann der Grund-
gedanke der Streckung eines Semesters auf  zwei 
Semester auf  das neue Curriculum übertragen 
werden. Der praktische Studienanteil, der inner-
halb eines Praxissemesters in einem zusammen-
hängenden Zeitraum von zwölf  Wochen zu er-
bringen ist, kann bei Bedarf  ebenfalls erweitert 

werden. Entsprechende rechtliche Möglichkei-
ten enthält die Praxissemesterordnung.

Zur Realisierung des integrativen Konzepts „Of-
fenes Studienmodell Ludwigshafen“ war eine 
prüfungsrechtliche Anpassung der Rahmenre-
gelungen im Studiengang Wirtschaftsinformatik 
(B.Sc.) zwingend erforderlich. Dies betrifft die 
Verlängerung von Fristen, innerhalb derer Mo-
dulprüfungen zwingend abgelegt werden müssen. 

Die prüfungsrechtlichen Anpassungen erfolgten 
in Form von Änderungen der geltenden Speziel-
len Prüfungsordnungen des vorgenannten Stu-
diengangs. Die neue Prüfungsordnung ist zum 
Wintersemester 2019/2020 gestartet und wurde 
im April 2019 beschlossen. Sie ermöglicht das 
Modell „Flexibel Studieren“ im Studiengang.
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Studieninteressierte, die sich in einer Vollzeitan-
stellung befinden, entscheiden sich bewusst für 
ein duales Studium oder ein berufsbegleitendes 
Studium. Diese Studiengänge stehen außer Kon-
kurrenz zu unseren Vollzeitstudiengängen (Ver-
gleiche Vollzeitstudiengang B.Sc. Wirtschafts-
informatik im Fachbereich Dienstleistungen 
und Consulting und Duales Studium B.Sc. In-
ternationale Wirtschaftsinformatik – Internati-

onal Business Administration and Information 
Technology (IBAIT) im Fachbereich Manage-
ment, Controlling und HealthCare) und werden 
bereits an der Hochschule für Wirtschaft und 
Gesellschaft Ludwigshafen angeboten.
Die Evaluation ist derzeit schwierig, da das Mo-
dell erst seit dem Wintersemester 2019/20 ge-
startet wurde und erste Effekte in vier bis sechs 
Semester erwartet werden. 

7.4 MA Logistik
Das Flexible Modell
Der Masterstudiengang Logistik, angesiedelt 
im Fachbereich Dienstleistungen und Consul-
ting, beteiligt sich ebenfalls am Modell „Flexi-
bel Studieren“ und folgt somit der informellen 
Studienzeitverlängerung. Wie beim demselben 
Fachbereich zugeordneten Studiengang Wirt-
schaftsinformatik erfolgt die Einschreibung im 
Master Logistik ebenfalls im regulären Vollzeit-
studiengang. Auf  einen formalen Antrag oder 
den Nachweis bestimmter Zulassungsvorausset-
zungen wird hier ebenfalls verzichtet und den 
Studierenden somit ein schneller Wechsel zwi-
schen Vollzeitstudium und verlängerter Regel-
studienzeit ermöglicht. Module und Prüfungs-
leistungen können innerhalb des Curriculums 
zeitlich nach hinten verschoben werden. Hierfür 
entfallen die Anmeldefristen zu Prüfungen im 
Erstversuch. Erst bei Prüfungswiederholungen 
greifen die Fristen der Allgemeinen Prüfungs-
ordnung wieder. Eine individuelle Planung des 
Studiums, angepasst an die persönlichen Bedürf-
nisse der Studierenden, wird damit ermöglicht. 
Unterstützt wird dies zusätzlich durch die Modu-
le des Studienganges, welche in sich abgeschlos-
sen und nicht aufeinander aufbauend erstellt 
sind. Dringend zu beachten ist bei der flexiblen 
Gestaltung im Masterstudiengang Logistik, dass 

Veranstaltungen des ersten und dritten Semes-
ters immer nur im Wintersemester und Veran-
staltungen des zweiten Semesters nur im Som-
mersemester angeboten werden. Eine Beratung 
bei der flexiblen Gestaltung des Studiums wird 
den Studierenden empfohlen. 
Im Master Logistik wurden innerhalb des Pro-
jektes zwei denkbare Modelle entwickelt. Das 
erste Beispiel für einen Studienverlaufsplan sieht 
eine Streckung des Studiums auf  sieben Semes-
ter vor. Da die Veranstaltungen nur einmal im 
Jahr angeboten werden, ist eine Streckung auf  
acht Semester (Verdopplung der Studienzeit) 
nicht möglich. Bei diesem theoretischen Modell 
werden die Inhalte der Semester eins bis drei je-
weils auf  zwei Semester ausgedehnt. Die Schwie-
rigkeit ergibt sich hier bei der Planung des letzten 
Semesters, in dem die Thesis angefertigt werden 
soll. Aufgrund des Angebotsturnus der Semester 
wird diese zwischen die beiden Teile des dritten 
Semesters gelegt, eine Verlängerung des Bearbei-
tungszeitraums ist daher schwer umsetzbar. Auf-
grund dieser Prämissen ergeben sich in diesem 
Modell die sieben Semester, welche grob einer 
Studienzeitverlängerung von 50% entsprechen.
Eine weitere Flexibilisierungsoption wäre die 
Streckung auf  fünf  Semester. Hierbei ist eine
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Akzeptanz und Evaluationsergebnisse

Überschneidungsfreiheit des ersten und dritten 
Semesters zwingend erforderlich, da die Mög-
lichkeit bestehen muss, Vorlesungen aus zwei 
Semestern flexibel in ein Semester legen zu 
können. In diesem Modell könnten Vorlesun-
gen aus dem ersten und dritten Semester auf  
ein weiteres Semester ausgedehnt werden. Das 
zweite Semester und die Thesis wären hierbei in 
der regulären Zeit zu erfüllen. Rechnerisch wür-
de sich in diesem Modell die Studienzeit um ca. 
25% verlängern. Beide Modelle sind Musterbei-
spiele, die bei Beratungen herangezogen werden 
können. Aufgrund des Wegfalls der Anmelde-
fristen ist es jedoch möglich, den Studienver-
laufsplan ganz individuell zu gestalten. Hierbei 
werden die Studierenden bei Bedarf  durch die 
Assistenz des Studiengangs unterstützt. 

Zur Realisierung des Offenen Studienmodells 
Ludwigshafen war eine prüfungsrechtliche An-
passung der Rahmenregelungen des beteiligten 
Studienganges Logistik (M.A.) zwingend erfor-
derlich. Dies betrifft die Aufhebung von Fristen, 
innerhalb derer Modulprüfungen zwingend abge-
legt werden müssen. 

Die prüfungsrechtlichen Anpassungen erfolgten 
in Form von Änderungen der geltenden Speziel-
len Prüfungsordnungen des vorgenannten Stu-
diengangs. Die neue Prüfungsordnung ist zum 
Wintersemester 2019/2020 gestartet und wurde 
im April 2019 beschlossen. Sie ermöglicht das 
Modell „Flexibel Studieren“ im Studiengang.

Lessons Learned 

Im Masterstudiengang Logistik erfolgte die 
Evaluierung des Modells mittels Feedback-
gespräch am 26.11.2019 zwischen der Studi-
engangassistenz, der Geschäftsführerin und 
der Semestergruppe aus dem Wintersemester 
2019/2020. Am Feedbackgespräch haben vier 
Studierende teilgenommen. Als Ergebnis des 

Feedbackgesprächs lässt sich festhalten, dass 
das Modell „Flexibel Studieren“ für die Studie-
renden nicht interessant ist. Diese streben ei-
nen schnellen Studienabschluss an, um danach 
in ein Vollzeit-Arbeitsverhältnis zu gelangen. 
Derzeit wird das Modell im Studiengang M.A. 
Logistik nicht angenommen. 

Die Nachfrage der Studieninte-
ressierten und Studierenden des 
Studienganges M.A. Logistik 
nach einer Flexibilisierung des 

Studiums ist sehr gering bzw. nicht vorhanden. 
Studieninteressierte bzw. Studienanfänger ent-
scheiden sich bewusst für ein Vollzeit-Studium 
und möchten dies in der Regelstudienzeit ab-
schließen. Die curriculare Struktur in den Stu-
diengängen ist ein Alleinstellungsmerkmal, das 
Studieninteressierte dazu bewegt, ein Studium 
an unserer Hochschule aufzunehmen. Flexibili-

sierung/Verlängerung der Studienzeit ist bereits 
in der vorhandenen Prüfungsordnung möglich. 
Studieninteressierte, die sich in einer Vollzeitan-
stellung befinden, entscheiden sich bewusst für 
ein duales Studium oder ein berufsbegleiten-
des Studium. Diese Studiengänge stehen außer 
Konkurrenz zu unseren Vollzeitstudiengängen 
(Vergleiche Vollzeitstudiengang B.A. Logistik 
und Duales Studium B.A. Dual Logistik im Fach-
bereich Dienstleistungen und Consulting) und 
werden bereits an der Hochschule für Wirtschaft 
und Gesellschaft Ludwigshafen angeboten.
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a) Vier Fachsemester (75%-Modell)
Semester A 

Fachsemester 1
Semester B 

Fachsemester 2
Semester A 

Fachsemester 3
Semester B 

Fachsemester 4
Credits 22,5 22,5 7,5 + 15 7,5 + 5
Module 3 3 1 1
Masterarbeit Masterarbeit (insg. 30 Credits)

b) Fünf Fachsemester (Mischmodell 50% / 75 %)
Semester A 

Fachsemester 
1

Semester B 
Fachsemester 

2

Semester A 
Fachsemester 

3

Semester B 
Fachsemester 

4

 
Fachsemester  

5
Credits 15 15 15 15 + 7,5 22,5
Module 2 2 2 2
Masterarbeit Masterarbeit (insg. 30 Credits)

7.5 M.Sc. Versorgungssteuerung im  
Gesundheitswesen –  
Health Care Management (HCM)

Das Teilzeitstudienmodell
Der konsekutive Teilzeitstudiengang Ver-
sorgungssteuerung im Gesundheitswesen – 
Health Care Management, Master of  Science 
(M.Sc.) (HCM) wurde im Jahr 2018 durch die 
Agentur für Qualitätssicherung durch Akkre-
ditierung (AQAS) akkreditiert und hat danach 
den Studienbetrieb aufgenommen.1 Die Regel-
studienzeit beträgt 6 Semester (50%-Modell). 

Der Studiengang kann im Prinzip aber auch in 
4 Semestern (75%-Modell) oder in 5 Semestern 
(Mischmodell 50% / 75%) studiert werden. Ei-
nen Überblick über die unterschiedlichen Stu-
diengeschwindigkeiten gibt die folgende Tabel-
le. Für die Masterarbeit sind im Teilzeitmodell 
9 Monate vorgesehen, während es im Vollzeit-
modell nur 6 Monate sind.

 1 Die Prüfungsordnung und der Studienverlauf können unter folgenden Link eingesehen werden:  
   https://www.hwg-lu.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fachbereich-1/HCM/Anl.2_SPOTeilzeitstudiengang_HCM.PDF

Tabelle 3: Unterschiedliche Studiengeschwindigkeiten des M.Sc HCM in Teilzeit.

c) Regelstudienzeit: Sechs Fachsemester (50% - Modell)
Semester A 

Fach- 
semester 1

Semester B 
Fach- 

semester 2

Semester A 
Fach- 

semester 3

Semester B 
Fach- 

semester 4

 
Fach- 

semester 5

 
Fach- 

semester 6
Credits 15 15 15 15 15 15
Module 2 2 2 2
Masterarbeit Masterarbeit  

(insg. 30 Credits)
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Das Studium kann im Winter- als auch im Som-
mersemester aufgenommen werden. Der M.Sc. 
HCM gliedert sich in 8 Module plus Master-
arbeit. Im Sommersemester werden die vier A 
Module und im Wintersemester die vier B Mo-
dule angeboten. Die einzelnen Module bilden in 
sich abgeschlossene Studieneinheiten, die nicht 
aufeinander aufbauen und die zu einer auf  das 
jeweilige Studienziel bezogene Teilqualifikation 
führen. Die Veranstaltungen des Teilzeitstudi-
engang werden donnerstags, freitags und sams-
tags angeboten.

Der Studiengang M.Sc. HCM Teilzeit setzt  
einen Bachelorabschluss mit 180 Credits und 
bestimmte Qualifikationen voraus. Studierende, 

die einen ersten Studienabschluss im Umfang 
von 180 Credits aufweisen, können in einem 
individuell zu strukturierenden zusätzlichen Se-
mester die fehlenden Qualifikationen im grund-
ständigen Studiengang Gesundheitsökonomie 
im Praxisverbund (GiP) im Umfang von i. d. R. 
30 Credits erwerben. Diese zusätzlichen Cre-
dits können nur im Wintersemester erworben 
werden, so dass diese Studierende das Studium 
nur im Wintersemester aufnehmen können. Die 
Veranstaltungen „Vorstudium“ erstrecken sich 
über die ganze Woche. Das Studium verlängert 
sich dadurch um ein Semester. In diesem „Vor-
semester“ sind die Studierende schon in den 
M.Sc. HCM eingeschrieben.

Akzeptanz und Evaluationsergebnisse
Geplant war, ein World Café zur Evaluati-
on des Teilzeitstudiengangs HCM zu nutzen. 
Aufgrund der Schließung der Hochschule we-
gen der Corona-Pandemie konnte das World 
Café nicht wie geplant abgehalten werden. Es 
wurde deshalb eine internetbasierte Befragung 
anhand von drei offenen Fragen durchgeführt. 
Die Auswertung der Fragen fand mit MAXQ-
DA statt.

19 Studierende des 1. und 2. Se-
mesters des Vollzeitstudiengangs 
HCM wurden per E-Mail kontak-
tiert und der Link zum Fragebo-
gen mitgeteilt. Da bisher niemand 

den Teilzeitstudiengang gewählt hat, konnten 
nur Studierende des Vollzeitstudiums in die 
Befragung einbezogen werden. In der Veran-
staltung Entscheidungsanalyse wurde ebenfalls 
auf  die Befragung hingewiesen und die Studie-
rende gebeten, sich daran zu beteiligen. Die 
Fragen beantwortet haben vier Studierende. 
Dies entspricht einer Rücklaufquote von 21 %.

Studienstruktur: 

Sehr wichtig für die Studierenden ist, dass eine 
Vereinbarkeit zwischen Studium und Beruf  
möglich ist. „Für einen Masterstudiengang ist es 
wichtig, dass die Zeit besteht neben dem Stu-
dium zu arbeiten und Erfahrungen sammeln, 
bzw. das erlernte Wissen anzuwenden“. Es sol-
len Optionen zum Selbststudium vorhanden 
sein. Der Unterricht sollte nachmittags nach 
der Arbeit stattfinden. Wichtig ist die frühzeiti-
ge Transparenz über Pflichttermine und die zu 
erbringenden Leistungsnachweise. Gruppen-
arbeiten werden eher kritisch gesehen. „Grup-
penarbeiten sind teilweise schwer zu realisieren, 
wenn nebenbei Privatleben, Arbeit und weitere 
Hausarbeiten zu erledigen sind.“ 

Der Studiengang HCM findet donnerstags, 
freitags und samstags statt, was für die Stu-
dierenden attraktiv ist, die nebenher arbeiten. 
„Mich hat der Masterstudiengang in Ludwigs-
hafen interessiert, da wir donnerstags, freitags 
und samstags Vorlesung haben. Daher kann 
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man in der restlichen Woche arbeiten.“ Da 
der Vollzeitstudiengang nur an drei Tagen in 
der Woche stattfindet, kann „… von Montag 
bis Mittwoch einer Berufstätigkeit zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes nachgegangen 
werden“. Die Regelstudienzeit des Teilzeit-
studiengangs von sechs Semestern ist den 
Studierenden zu lang. Die Studierenden wol-
len schneller als in drei Jahren fertig werden. 
„Zudem zieht es sich zu lange, wenn man 
über drei Jahre hinweg jede Woche nur eine 
Vorlesung hat. Ich persönlich fand es anspre-
chend das Masterstudium schneller zu bewäl-
tigen“. „Die Studienzeit von 1,5 Jahre auf  
gleich drei Jahre zu strecken hat auch mich 
persönlich davon abgehalten. Die Vorlesungs-
tage im Vollzeitstudium liegen so, dass sie 
auch für berufstätige machbar sein können.“ 
Die Aussagen verdeutlichen auch, dass in der 
Kommunikation nicht klar geworden ist, dass 
das Teilzeitstudium auch in vier oder fünf  Se-
mestern absolviert werden kann.

Didaktik:
Die Studierenden wünschen sich Transparenz 
und Übersichtlichkeit und die Anforderungen 
sollten klar kommuniziert werden. Es soll „… 
ausführliche Anweisungen für die Aufgaben ge-
ben“. Die Dozierenden sollen für „Rückfragen 
zur Verfügung stehen“. Es sollen Literaturhin-
weise gegeben werden. Skripte allein reichen nicht 
aus. „Zudem finde ich es hilfreich, wenn zu den 
Skripten verständliche Bücher empfohlen wer-
den, die es ermöglichen die Thematik nochmals 
nachzulesen.“ Die Arbeitsaufträge sollten über 
das Semester verteilt und nicht geballt zu Beginn 
des Semesters gestellt werden. „Nicht so viele Ar-
beitsaufträge auf  einmal verteilen, sonst fühlt sich 
der Student überfordert.“ Die zur Verfügung ge-
stellten Materialien sollten einer klaren zeitlichen 
Abfolge folgen. Es sollten Aufgaben zum Selbst-
studium zur Verfügung gestellt werden. Zusam-
menfassend ergibt sich aus den Antworten zur 
Didaktik, dass den Studierenden vor allem Pla-
nungssicherheit sehr wichtig ist. Studierende, die 
arbeiten, benötigen diese Planungssicherheit auch.  

Lessons Learned 
Für die Studierenden ist ein (Teil-
zeit-)Masterstudiengang mit sechs 
Semestern Regelstudienzeit zu 
lang. Die Studierenden möchten 

schnell ihr Studium beenden. Gründe sind, dass 
die Studierenden während ihres Masterstudi-
ums oft schon im Beruf  stehen und eine hohe 
intrinsische Lernmotivation besitzen. Wenn die 
Vereinbarkeit von Studium und Beruf  im Voll-
zeitstudium schon hoch ist, was hier im Voll-
zeitstudiengang HCM mit einer Regelstudienzeit 
von drei Semestern und Lehrveranstaltungen, 
die von Donnerstag bis Samstag stattfinden, 
gegeben ist, scheint ein Teilzeitstudium nicht 

erfolgversprechend zu sein. Es hat sich im Voll-
zeitstudium HCM herauskristallisiert, dass nicht 
die über zwei Semester stattfindenden Lehrver-
anstaltungen für Studierende, die im Beruf  ste-
hen, ein Problem darstellen, sondern eher die 
Anfertigung der sechsmonatigen Abschlussar-
beit Probleme bereitet. Eine verlängerte Bearbei-
tungszeit für die Abschlussarbeit, wie sie im Teil-
zeitmodell HCM mit neun Monaten gegeben ist, 
scheint daher wichtig zu sein. Der Anreiz einer 
verlängerten Bearbeitungszeit für die Abschluss-
arbeit reicht aber nicht aus, dass die Studieren-
den ein Teilzeitstudium wählen. Hier überwiegt 
der Wunsch, das Studium schnell zu beenden.
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2015 wurden 23 Gespräche mit 
Studiengangsassistent*innen und 
Studiengangsleitungen geführt. Ziel 
dieser Gespräche war es herauszu-
finden, welche Strategien und Maß-

nahmen zur Hochschulöffnung auf  hohe Akzep-
tanz treffen werden. Der Einsatz von E- oder 
Blended Learning wurde dabei in einer mittleren 
Häufigkeit genannt (20 von 37 Personen). Da-
bei wurde E-Learning eher als Ergänzung zur 
Präsenzlehre gesehen, aber auch als Möglichkeit 
neue Lehr- und Lernmethoden zu praktizieren 
sowie Selbstlernen bei den Studierenden zu för-
dern. E-Learning zu praktizieren wird nur als 
realistisch eingeschätzt, wenn die Lehrenden 
angemessen bei der Umsetzung unterstützt und 
entsprechende Deputatsregelungen zur Betreu-
ung und Erstellung von E-Learning implemen-
tiert werden. Für die Analyse, ob und in welchem 
Umfang Studierende den Ersatz von Präsenz-
veranstaltungen durch virtuelle Lehre präferie-
ren, sind sowohl die Einschätzung des aktuellen 
als auch des gewünschten Umfangs interessant. 

Studierende bewerten in der quanti-
tativen Umfrage (N=980) den der-
zeitigen Umfang an E-Learning ins-
gesamt als deutlich zu gering [56 % 
(eher) zu gering, 21 % genau richtig, 

2 % (eher) zu hoch]. Dabei wünschen sich Studie-
rende fachbereichsübergreifend einen Anteil an 
E-Learning von 24 %. Es sind keine signifikanten 

8.  Digitalisierung von Lehre
Digitalisierung von Lehre, die sowohl als 
reines E-Learning als auch als Kombinati-
on aus E-Learning und Präsenzlernen statt-
finden kann, bietet zeitliche und räumli-
che Freiheit für Lehrende und Studierende.  

Darüber hinaus ermöglicht sie die Konzep-
tion neuer didaktischer Szenarien. Digitali-
sierung wird häufig als Flexibilisierungsmög-
lichkeit für Berufstätige oder Menschen mit 
Pflegeaufgaben genannt. 

8.1  Bedarfe von Studierenden und  
Hochschulangehörigen 

Unterschiede zwischen den Fachbereichen auszu-
machen, jedoch beeinflusst die Lebenssituation 
der Studierenden stark ihre Präferenz (Abbildung 
6). Eine Befragung der Lehrenden (N=49) zu 
deren Bedarfen unterstützt die Einschätzung der 
Studierenden und ergibt einen gewünschten An-
teil an E-Learning von 23 % des Lehrdeputats. 

Gewünschter  Anteil E-Learning: 24 %
Einfluss durch: Veränderung in 

Prozentpunkten
Berufstätigkeit + 3,1*
Studierende mit Kind + 11,5***
Behinderung + 4,7*
Pflege + 11,2
Master (im Gegensatz zu Bachelor) -  4*
* p  < 0.05, ** p  < 0.01, *** p  < 0.001 
Abbildung 5: Mittelwertvergleiche E-Learning. N= 688 

In der folgenden Abbildung werden die Wün-
sche bezüglich des Einsatzes von E-Learning 
von Lehrenden und Studierenden nebeneinan-
der dargestellt. Hier wird deutlich, dass es so-
wohl Differenzen als auch Übereinstimmungen 
in den Vorstellungen, wie virtuelle Lehre umge-
setzt werden sollte, gibt.
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Virtuelle Praxisfälle

Onlinetest zur Selbsteinschätzung

Online Lernmaterialien

Anwendungsaufgaben mit Feedback

Videos, Pod- und Screencast

Online-Veranstaltungen

                                                           0%      10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%   80%
                                                                    Lehrende          Studierende

Abbildung 6: Anteil der (sehr) häufig gewünschten E-Learning-Tools  
N Studierende = 915, N Lehrende = 42

Wissenschaftliche Projektpublikation
Buß, Imke und Keller, Anne (2019):  E-Teaching Kompetenz von Fachhochschullehrenden.  
MedienPädagogik, Nr. 36, S. 49-64. https://www.medienpaed.com/article/view/698/676) 

Abstract
Virtuelles Lehren und Lernen wird seit Jahren politisch gefordert und gefördert. Dennoch ist  der  
Alltag  an  Hochschulen  immer  noch  stark  geprägt  von  Präsenzlehre  und  virtuelle  Lehre stellt 
oft nur eine Ergänzung zu dieser dar. Die Analysen dieses Artikels beziehen sich auf eine Befragung 
von Hochschullehrenden an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, die im 
Jahr 2017 durchgeführt wurde (N = 67). Im Fokus der Untersuchung steht die Frage, wie die digita-
len Kompetenzen von Hochschullehrenden in Bezug auf virtuelle Lehre einzuschätzen sind und wie 
diese Kompetenzen mit eigenen Lehrerfahrungen sowie der Offenheit oder Skepsis gegenüber vir-
tueller Lehre zusammenhängen. Es zeigt sich, dass Professorinnen und Professoren im Vergleich zu 
Lehrbeauftragten deutlich häufiger virtuell lehren und ihre E-Teaching Kompetenzen generell höher 
einschätzen. Außerdem  sind  diejenigen  E-Teaching  Kompetenzen  besonders  gering  ausge-
prägt,  die  für  einen  systematischen  Ersatz  von  Präsenzlehre  durch  virtuelle  Lehre  erforderlich  
wären.  Schließlich  wird  deutlich,  dass  die  intrinsische  Motivation  mit  der  Nutzungshäufigkeit  
korreliert, nicht jedoch die extrinsische Motivation.
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8.2  Unterstützung und Förderung von digitaler 
Lehre

Die Ergebnisse der Bedarfserhebung zeigen, 
dass Studierende sich eine deutliche Erhöhung 
des Anteils digitaler Lehre wünschen. Auch die 
Lehrenden sind grundsätzlich offen hierfür. 
Die Lehrenden möchten zwar ihre Präsenzleh-
re durch virtuelle Lehre ersetzen und hierdurch 
zeitliche und örtliche Flexibilität schaffen, al-
lerdings bestehen seitens der Lehrenden noch 
Unsicherheiten darüber, wie virtuelle Phasen 
didaktisch gut aufbereitet werden können. Die 
Lehrenden nennen dabei insbesondere Heraus-
forderungen in der kontinuierlichen Mitarbeit 
der Studierenden (Selbststeuerung) und den ge-
ringeren persönlichen Kontakt. Die Höhe des 
Aufwands für die Erstellung ist darüber hinaus 
für einige Lehrende schlecht einschätzbar. Die 
erste Förderphase zeigte, dass die Akzeptanz der 
Lehrenden zur Einführung von Blended Lear-
ning durch Information, Qualifizierung und Un-
terstützung gefördert werden kann. Verstärkte 
didaktische und technische Unterstützung sind 
notwendig, um qualitativ hochwertige virtuelle 
Lehre in einer überschaubaren Zeit zu entwi-
ckeln. Aus diesen Gründen wurden im Rahmen 
des Projekts in der zweiten Förderphase Unter-

stützungs- und Fördermöglich-
keiten für Lehrende geschaffen, 
die die genannten Hindernisse 
beseitigen sollen. 

Im Rahmen des Offenen Studienmodells war 
ein wichtiges Ziel, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um den motivierten Lehrenden die 
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten zu 
ermöglichen. Folgende Maßnahmen wurden 
hierzu – teilweise in Zusammenarbeit mit dem 
Kompetenzcenter E-Learning der Hochschule 
gemeinsam – ergriffen:

1. Regelungen zur Anrechnung des Erstel-
lungsaufwands und der Durchführung auf  
das Lehrdeputat

2. Qualifizierungsangebot: Blended Learning in 
der Hochschullehre planen und umsetzen

3. Wettbewerbliche Ausschreibung: Förderung 
Blended Learning-Veranstaltungen durch die 
Finanzierung des Erstellungsaufwands und 
Unterstützung der technischen Umsetzung

4. Individuelle Beratung

Anrechnung Erstellungsaufwand und Durchführung
Zunächst wurde die Möglichkeit der Anrech-
nung virtueller Lehre auf  das Lehrdeputat 
(Auslegung der Hochschullehrverordnung) 
geschaffen. Diese Regelung ermöglicht es, für 
den Erstellungsaufwand Deputat zu erhal-
ten. Gleichzeitig können Lehrende in einem 
Konzept ihr Betreuungsmodell darlegen und 

bei einer regelmäßigen aktiven Betreuung das 
komplette Deputat angerechnet bekommen 
(anstatt 3/10 bei passiver Betreuung). Nähere 
Informationen sind zu finden unter: Lungers-
hausen, Emunds und Buß (2016); Anrechnung 
virtueller Lehre auf  das Lehrdeputat. Die neue 
Hochschullehre Nr. 4.
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Außerdem wurde ein Workshop 
konzipiert („Blended Learning in 
der Hochschullehre planen und 
umsetzen“), der sich an Lehrende 

der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft 
Ludwigshafen richtet. Zukünftig möchte diese 
vermehrt E-Learning-Elemente in ihre Lehrak-
tivitäten integrieren und sich in diesem Zusam-
menhang intensiv mit den Möglichkeiten zur 
Umsetzung von Blended Learning in der Lehre 
auseinandersetzen. Dieser vierwöchige Kurs bie-
tet ein Qualifizierungsprogramm an, welches die 
Lehrenden an den Themenkomplex des „Blen-

ded Learning“ heranführen soll. In dem Kurs, in 
dem sich Online- und Präsenzelemente zu einem 
Gesamtkonzept ergänzen, lernen die Teilneh-
menden   − nach einer einführenden Schulung 
zur Nutzung des LMS OpenOLAT − verschie-
dene Blended Learning-Szenarien und die dazu 
gehörigen Tools und Methoden kennen. Die 
Resonanz auf  das Angebot war sehr gut. Bisher 
haben ca. 20 Lehrende den Kurs besucht, der 
nun einmal pro Semester angeboten wird. Einige 
Teilnehmende haben bereits das Gelernte in ihrer 
Lehre umgesetzt und bieten nun Veranstaltungen 
im Blended Learning-Format an.


Qualifizierungsangebot

Kickoff

Veranstaltung 

(in Präsenz)

Modul 1

Didaktik 

(online)

Modul 2

Kommuni- 
kation 

(online)

Freiwillige 
Präsenz- 

veranstaltung 
zu  

verschiedenen 
Themen

Modul 3

Urheberrecht 

(online)

Abschluss- 
webinar 

(Fazit  
Feedback  

Zusammen- 
fassung)

Zu jeden Modul gibt es online Aufgaben zu bearbeiten, deren Ergebnisse entweder 
online kommentiert oder im Webinar besprochen werden.

Abbildung 7: Ablaufplan des Workshops "Blended Learning in der Hochschullehre 
planen und umsetzen"
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Vorüberlegungen Rahmenbedingungen Didaktik

Was ist der Mehrwert des  
E-Learning Formats; für wen? 

Was sind die Lernziele und 
wie können sie durch die 
E-Learning-Variante erreicht 
werden?

Wie viel Zeit haben Sie von 
der Planung bis zur  
Durchführung eingeplant? 

Welches Equipment  
benötigen Sie?

Wie möchten Sie didaktisch vorgehen? 

Wie soll die Lernzielüberprüfung  
konkret aussehen? 

Durch welche Methoden und Formate 
können Sie die Inhalte vermitteln und die 
Lernziele erreichen?

Betreuung der Onlinephase Unterstützungsbedarf Evaluation

Wie soll die Betreuung der 
Onlinephasen aussehen?

Wer wird betreuen? 

Soll die Betreuung synchron 
oder asynchron sein?

Wie genau ist Ihr  
Unterstützungsbedarf? 

In welchem Umfang und in 
welcher Form brauchen Sie 
von uns Unterstützung?

Wie haben Sie sich die Evaluation  
vorgestellt? 

Was wird mit den Ergebnissen  
passieren?

Individuelle Beratung
Ein weiteres wichtiges Standbein der Förderung 
von digitaler Lehre ist die individuelle Beratung 
von Lehrenden. Der Einsatz von Blended Lear-
ning bzw. E-Learning-Elementen bedarf  intensi-
ver Auseinandersetzung mit dem Thema. Durch 
den Anstoß zu didaktischen, konzeptionellen 

und organisatorischen Vorüberlegungen können 
Lehrende, die planen, ihre Lehre zu digitalisieren, 
zielführend darin unterstützt werden, ihre digita-
len Lehrkonzepte sinnvoll umzusetzen. In Tabel-
le 4 werden die wichtigsten Fragen, die diesbe-
züglich besprochen werden, aufgeführt:

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Pro-
jekts die Entwicklung und Erprobung innovati-
ver didaktischer Vorhaben (Lehrinnovationen) 
gefördert. Ziel ist eine nachhaltige Integration 
von Lehrkonzepten, die Präsenz- und Online-
lehre (Blended Learning-Szenarien) kombinie-
ren. Diese Förderung wurde erstmals in 2019 
wettbewerblich ausgeschrieben. Im Rahmen der 
Ausschreibung konnten sich alle hauptamtlich 
Lehrenden der Hochschule um entsprechende 
Mittel für den Erstellungsaufwand der Blended 
Learning-Kurse und technischen Support durch 

die Projektmitarbeitenden bewerben. Bei der 
Förderung der individuellen Projekte stehen die 
Entwicklung der Veranstaltungskonzepte und 
die digitale Umsetzung im Fokus. Darüber hin-
aus werden die Antragsteller bei der Umsetzung 
ihrer Veranstaltung im OpenOLAT und bei der 
Erstellung von Videos/Screencasts unterstützt. 
In dem Wettbewerb konnten in der Laufzeit von 
9 Monaten sieben Modelle gefördert werden: so 
u.a. zu Themen wie Quantitative Methoden, Pro-
grammierung für Data Science, Digital Business 
und Qualitative Methoden. 

Ausschreibung für innovative E-Learning-Projekte

Tabelle 4: Individuelle Beratung
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Professor/in Veranstaltung Anzahl  
Studierende

Anteil E-Learning 
in %

Prof. Dr. Peer Küppers Programmierung für Data Science 
für Masterstudierende 20 46

Veranstaltungskonzept

In der Veranstaltung werden die Grundlagen 
der im Master eingesetzten Programmierspra-
che „Python“ vermittelt. Das Erlernen einer 
Programmiersprache bedingt die kontinuierli-
che und selbstständige Auseinandersetzung mit 
Programmieraufgaben und Herausforderungen 
abseits von Präsenzveranstaltungen. 

Die Veranstaltung findet im Flipped Classroom 
Format statt. Das heißt, die Theorie- und Wis-
sensvermittlung  und kleinere Übungsteile finden 
in Vorbereitung auf  die Präsenz online unter Ver-
wendung verschiedener Lehrmethoden statt. Der 
Übungsanteil, die inhaltliche Vertiefung sowie die 
Exploration und Diskussion von Lösungsmög-
lichkeiten werden im Anschluss in der Präsenz-
phase vorgenommen. Dieser Ablauf  wiederholt 
sich im Laufe des Semesters mehrfach.

Verzahnung von Online und Präsenz

Die Funktionen der Verzahnung zwischen On-
line und Präsenz sind:
a) die Bearbeitung der Onlinephase unabding-

bar für die Teilnahme an der Präsenz und 
Prüfung zu machen und 

b) Probleme/Fragen der Onlinephase in der 
Präsenz aufzugreifen. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind die On-
lineaufgaben Grundlage für die Anwendung 
und Diskussion in jeder darauffolgenden Prä-
senzveranstaltung. Außerdem werden Fragen 
in der Onlinephase nur in einem Online-Forum 
bearbeitet und noch offene Fragen hieraus in 
der Präsenz besprochen. 
Präsenz- und Onlinephase finden im wöchentli-
chen Wechsel statt. Das Wissen, das die Studie-
renden sich vorwiegend in den Onlinephasen 
aneignen, wird in den Präsenzphasen durch das 
Bearbeiten von Fallstudien und Gastvorträgen 
vertieft.

Lernziele

• Grundlagen der Programmiersprache Python erlernen und einsetzen 
können

• Konzepte der Datenanalyse und -aufbereitung wiedergeben und ab-
grenzen können 

• Methoden der Datenanalyse und -aufbereitung mittels der Program-
miersprache Python anwenden können

8.3  Umsetzung und Beispiellehrveranstaltungen
Im Rahmen des Projekts wurden im Bereich 
E-Learning und Blended Learning zahlreiche 
Lehrveranstaltungen neu konzipiert bzw. mit 

E-Learning Elementen modifiziert. Einige Bei-
spiele werden unten von einigen teilnehmenden 
Studiengängen dargestellt.

Digitalisierung von Lehre
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Professor/in Veranstaltung Anzahl  
Studierende

Anteil E-Learning 
in %

Prof. Dr. Frank Thome Modul Digital Business 40 20-30

Veranstaltungsinhalte

Im Modul Digital Business (BWI510) werden 
ökonomische und technische Grundlagen für 
die Gestaltung moderner, durch Informations-
technologie (IT) unterstützte Geschäftsprozesse 
vermittelt. Hierzu zählen u.a. das Aufzeigen von 
Prozessoptimierungs- und Transformationspo-
tenzialen durch die Digitalisierung, die Erläute-
rung neuer Geschäftskonzepte und Erlösmodelle 
sowie die Darstellung aktueller Technologieplatt-
formen und IT-Infrastrukturen wie beispielswei-
se „Cloud Computing“ und „Internet of  Things“, 
die für die Realisierung von Digital Business Lö-
sungen Relevanz haben.

Veranstaltungskonzept

Das Modul Digital Business (BWI510) wird aus 
zwei Lehrveranstaltungen (mit jeweils 2 SWS) 
bestehen. Eine Veranstaltung besteht aus einem 
theoretischen Vorlesungsteil zur Wissensver-
mittlung und die andere Veranstaltung aus einem 
praktischen Teil. In diesem Modul sollen die 
Studierenden an einer Konzeption einer Digital 
Business Lösung und ihrer Implementierung ar-

beiten. Dabei sollen den Studierenden entspre-
chende Soft- und Hardware zur Verfügung ge-
stellt werden. Der praktische Teil wird anhand 
einer durchgängigen Fallstudie bearbeitet, wobei 
sich die Phasen der Wissensvermittlung (theore-
tischer Teil) und der Wissensanwendung (prakti-
scher Teil) abwechseln sollen. Das Modul soll in 
einem Blended Learning-Format stattfinden, in 
dem der Teil zur Wissensvermittlung online ge-
lehrt und der praktische Teil in der Präsenzlehre 
durchgeführt wird. In den Onlinephasen soll das 
Lernen durch die Bereitstellung von Präsentati-
onsfolien, Videos und Screencasts zu den jeweili-
gen Moduleinheiten unterstützt werden.

Verzahnung von Online und Präsenz

Die Funktionen der Verzahnung zwischen On-
line und Präsenz sind:

a) die Bearbeitung der Online-Einheiten unab-
dingbar für die Teilnahme an der Präsenz und 
Prüfung zu machen und 

b)  Probleme/Fragen der Online-Einheiten in 
der Präsenz aufzugreifen. 

Lernziele
• Die Studierenden sollen ein ökonomisches und technologisches Grundver-

ständnis für Digital Business erwerben. Sie sollen Anwendungen und System-
architekturen für Digital Business Lösungen bewerten können und in der Lage 
sein, derartige Lösungen zu konzipieren und prototypisch zu implementieren

• Die durchgängige Fallstudie im praktischen Teil der Lehrveranstaltung wird die 
Konzepterstellung und prototypische Implementierung eines eShops sowie 
damit verbundener IT-Komponenten umfassen

Digitalisierung von Lehre
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Veranstaltungskonzept

Die Veranstaltung findet erstmalig im Sommerse-
mester 2020 statt und besteht aus 4 SWS. Davon 
sollen am Anfang jeder Woche des Semesters 
2 SWS als synchrones Webinar stattfinden und 
am Ende der Woche 2 SWS in Präsenz. Die We-
binare sollen aufgezeichnet werden, um sie bei 
Bedarf  Studierenden zur Verfügung zu stellen 
und in folgenden Semestern einsetzen zu kön-
nen. In den Webinaren sollen die theoretischen 
Grundlagen durch den Dozenten vermittelt wer-
den. Zur weiteren Festigung der Inhalte erhal-
ten die Studierenden im Anschluss ausgesuchte  
Literatur und Video-Tutorials, die im Selbststudi-
um oder in Lerngruppen zu sichten sind. Diese In-
halte sollen von den Studierenden in Vorbereitung 
auf  die folgende Präsenzveranstaltung bearbeitet 

Professor/in Veranstaltung Anzahl  
Studierende

Anteil E-Learning 
in %

Prof. Dr. Stephan Weinert Qualitative Methoden der  
empirischen Sozialforschung 15 50

werden. In der Präsenzphase werden dann die er-
lernten Inhalte angewandt. Die Anwendung fin-
det stets in Gruppen-Settings statt. Der Dozent 
fungiert in dieser Phase vorrangig als "Coach". 
Die Studierenden sollen nach diesem Konzept 
ein komplettes qualitatives Forschungsprojekt 
mit allen zentralen Phasen angeleitet durchlaufen.

Verzahnung von Online und Präsenz
a)  die Teilnahme am Webinar und die Bearbeitung 

der Materialien des Onlineteils sind unabding-
bar für die Teilnahme an der Präsenz und Prü-
fung und 

b) Die Probleme/Fragen der Onlinephase werden 
aufgegriffen. Um diese Ziele zu erreichen, sind 
die Webinare zur Wissensvermittlung Grundla-
ge für die Anwendung und Diskussion in jeder 
darauffolgenden Präsenzveranstaltung.

Lernziele

•  Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses sind den Teilnehmer*innen die re-
levanten Aspekte und Besonderheiten der qualitativen Forschung bekannt

• Die Teilnehmer*innen sind in der Lage zu erkennen, wann ein qualitativer Zu-
gang im Vergleich zu einer quantitativen Vorgehensweise zu bevorzugen ist, 
um wissenschaftliche und/oder praktische Fragestellungen zu beantworten

• Methoden der Datenerhebung, insbesondere Interviews, Beobachtungen 
und Textanalysen können angewandt werden

• Methoden der Datenanalyse und -auswertung, insbesondere Grounded The-
ory und qualitative Inhaltsanalyse, werden beherrscht

• Das Computerprogramm MAXQDA zur Unterstützung der Datenanalyse und 
-auswertung kann zielgerichtet eingesetzt werden

• Darüber hinaus sind die Teilnehmer*innen in der Lage, qualitative For-
schungsergebnisse kritisch zu reflektieren und darzustellen
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Lernziele:

Wissenschaftliche  
 Assistentin Veranstaltung Anzahl  

Studierende
Anteil E-Learning 

in %

Mareike Kast
Wissenschaftliches Arbeiten im 

Dualen Bachelorstudiengang 
Hebammenwesen

37 50

Veranstaltungskonzept

In der Veranstaltung werden die Grundlagen des 
wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt.  Die 
Veranstaltung findet im Inverted oder Flipped 
Classroom Format statt. Wissensinhalte werden 
im E-Learning vermittelt und in der Präsenz-
veranstaltung vertieft oder eingeübt.

Die Veranstaltungsinhalte sind eher umfas-
send angelegt, um Studierenden mit geringen 
Kenntnissen ausreichenden Wissenserwerb zu  
ermöglichen. Lernende mit höheren Kenntnis-
sen können Inhalte im E-Learning Bereich nach 
Bedarf  auswählen und vertiefen. Alle Onlinepha-
sen sind nach der gleichen Struktur aufgebaut. 
Dabei wird jede Phase von einer Einführung mit 
spezifischen Lernzielen und einem Abschluss 
mit einer kurzen Zusammenfassung eingerahmt. 
Zukünftig wird der Abschlussteil um eine kur-
ze Wissensüberprüfung und eine Checkliste zur 
Überprüfung erledigter Lernaufgaben erweitert.

• Die Studierenden sind in der Lage Grundfertigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens 
auch unter Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien nach-
weisen. Diese Kompetenzen nutzen sie auch für die Präsentation von Ergebnissen

• Die Studierenden werden befähigt, eine Datenbankrecherche themengeleitet 
durchzuführen und gefundene Quellen zu bewerten

• Die Studierenden sind mit den Methoden eines effektiven Zeitmanagements in 
einem dualen Studium vertraut und können diese auf den eigenen Schreibprozess 
anwenden

• Die Studierenden sind in der Lage die formalen Grundanforderungen an das wissen-
schaftliche Schreiben benennen und Texte in einer wissenschaftlichen Sprache verfassen

Verzahnung von Online und Präsenz

Die Lehrveranstaltung beginnt mit einem Kick-
off  Termin, bei dem das Veranstaltungskon-
zept erläutert wird und die Studierenden sich in 
Lerntandems einteilen. Zudem werden sie mit den 
Methoden des Feedbacks und des Peer-Reviews 
vertraut gemacht. Danach erfolgen im mehrwö-
chigen Wechsel Online- und Präsenzphasen.

Die Onlinephasen dienen vorwiegend der Wis-
sensvermittlung. In jeder Onlinephasen ist da-
bei eine Lernaufgabe zu bearbeiten. Das Feed-
back zur Lernaufgabe erfolgt durch die zuvor 
festgelegten Lernpartner*innen im Sinne eines 
Peer-Reviews. Eine Nachbesprechung in der 
Präsenzphase erfolgt nur bei Bedarf  bzw. noch 
offenen Fragen. 

In der Präsenzphase sollen vorwiegend Inhalte 
aus der Onlinephase vertieft, eingeübt oder er-
arbeitete Schreibaufgaben vorgestellt werden.
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8.4. Empfehlungen für die Umsetzung
In Bezug auf  die Vereinbarkeit von Studium und 
Lebenssituation wird das E-Learning als wirk-
samster Bestandteil des Studienmodells von den 
meisten Studierenden identifiziert. Insgesamt 
besteht der Wunsch, mehr Präsenzlehre durch 
E-Learning Angebote zu ersetzen, da sich die-
se besser in den Alltag der Studierenden – und 
insbesondere der NTS –  integrieren lassen. Dies 
ermöglicht ihnen sowohl zeitliche als auch örtli-
che Flexibilität. Damit E-Learning diese Wirkung 
entfalten kann, benötigen Studierende sowohl 
eine gute Einführung in das Lehr-Lernformat 
und die verwendete Lernplattform, als auch eine 
engmaschige Bereuung in der Onlinephasen.

Die Studierenden empfinden E-Learning An-
gebote u.a. dann als lernförderlich, wenn die-
se ihnen ermöglichen, Inhalte selbst vor- oder 
nachzubereiten, so dass sie ihren Lernprozess 
selbst steuern können. Werden im E-Learning 
Aufgaben gestellt, sollten auch Lösungen zur 
Selbstkontrolle mit eingestellt werden. Beim 
Einsatz von Blended Learning-Formaten, 
wünschen sich die Studierenden eine nach-
vollziehbare inhaltliche Verknüpfung zwischen 
Präsenz- und Onlinephase. Die beiden Phasen 
sollten also aufeinander aufbauen und die In-
halte sich nicht in der jeweils anderen Phasen 
wiederholen.

Empfehlungen für die Umsetzung von Flexiblem Studieren
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9. Grundlagenmodule
Neben der zeitlichen Streckung des Studi-
ums ist die Flexibilität der Lernzeiten be-
sonders wichtig. Dies wird z.B. durch Blen-
ded Learning erreicht. Darüber hinaus lässt 
sich Flexibilität  dadurch erreichen, dass sich 
ähnliche Lehrveranstaltungen und Module 
fachlich ähnlicher Studiengänge gegenseitig 
öffnen und Prüfungsleistungen anerken-
nen. Im Falle der HWG handelt sich um 
ein Potential von Grundlagenmodulen aus 
den ersten zwei Semestern des Bachelorstu-

diums aus 8-10 BWL-Studiengängen. Für 
fachlich ähnliche Lehrveranstaltungen kann 
so ein großer Pool an zeitlichen Alternati-
ven bereitgestellt werden. Im Rahmen des 
Projektes wurde erprobt, wie eine solche ge-
meinsame Nutzung von Grundlagenmodu-
len ermöglicht werden kann. In der Analy-
se der Optionen ergaben sich folgende drei 
Modelle, die die Intention einer zeitlichen 
Flexibilisierung durch gemeinsame Grund-
lagenmodule ermöglichen.

Option Vorteile Herausforderungen
1 Ähnliche Module aus 

anderen Studiengän-
gen anrechnen. Die 
Modulprüfung findet 
in anderem Studien-
gang statt. 

Wenig Aufwand für  
Lehrende
Keine neuen Module
Hohe Flexibilität für  
Studierende

Prüfungsrechtliche Fragen zu klären. Bei 
Prüfungsdurchführung: Überschneidungs-
freiheit der Klausuren zu gewährleisten und 
ausreichende Raumkapazitäten für gleich-
zeitige Klausuren eines Grundlagenmoduls 
(z.B. Mathe aller Studiengänge gleichzeitig)

2 Ähnliche Module 
aus anderen Studi-
engängen besuchen. 
Die Klausur findet im 
eigenen Studiengang 
statt. 

Wenig Aufwand für  
Lehrende und  
Verwaltung

Wenig attraktiv für Studierende, weil die 
Lehrveranstaltung aufgrund gewisser inhalt-
licher Unterschiede nicht auf die Prüfung 
vorbereitet. Lehrende müssten sich auf ein 
Curriculum für alle Grundlagen- 
module einigen.

3 Blended Learning 
(BL) Variante der 
Grundlagenmodule

Hohe Zeit- und Ortsunab-
hängigkeit
Keine Probleme mit 
Überschneidungsfreiheit
Eine große Anzahl an  
Studierenden kann  
erreicht werden 

Aufwand für die Erstellung und Betreuung 
und Akquise von medienkompetenten 
Lehrenden.

Langfristig müssen SWS für den BL-Kurs 
aufgebracht werden, oder ein Studiengang 
bietet anstatt der Präsenzveranstaltung nur 
den BL-Kurs an.

Alle drei Modelle wurden intensiv im Ge-
spräch zwischen den beteiligten Studien-
gängen, der Prüfungsverwaltung und dem 
Justiziariat geprüft. Die Vor- und Nachtei-
le der Modelle sind in Abbildung 8 zusam-
mengefasst. In den mehrmonatigen Aus-

handlungsprozessen wurde klar, dass das 
Modell 1 (Besuch von Veranstaltung und 
Prüfung in einem anderen Studiengang) aus 
organisatorischen und rechtlichen Grün-
den an der Hochschule nicht realisierbar 
ist. Insbesondere fehlen Räumlichkeiten 

Abbildung 8: Grundlagenmodule

Grundlagenmodule
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für Prüfungen. Denn um den Studierenden 
wirklich die Möglichkeit zu geben, in ande-
ren Studiengängen Prüfungen zu schreiben, 
müssen die Prüfungen dieser Studiengänge 
gleichzeitig stattfinden; das würde eine so 
große Anzahl an Studierenden betreffen, 
welche die derzeitigen räumlichen Kapazi-
täten der Hochschule übersteigt.  Das Mo-
dell 2 sieht vor, dass die Studierenden nur 
die Veranstaltungen in einem anderen Stu-
diengang besuchen, nicht aber die Prüfung  
schreiben. Damit diese Option für Studie-
rende attraktiv ist und Studierende gut durch 
die Veranstaltungen auf  die Prüfung vorbe-
reitet werden, müssten Lehrende ihre Cur-
ricula inhaltlich eng abstimmen. Dem steht 
in der Praxis die Freiheit von Forschung 
und Lehre entgegen. Außerdem setzen die 
Studiengänge unterschiedliche inhaltliche 
Akzente in den Grundlagenmodulen. Das 
Modell 3 „E-Learning“ zielt darauf  ab, für 
die Grundlagenmodele fachbereichsüber-
greifend je ein Online-Modul zu entwickeln. 
Dieses Modul könnte von Studierenden al-
ler beteiligten Studiengänge genutzt werden. 
Eine Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung dieses Modells ist es, Lehrende 
zu finden, die sowohl einen Überblick über 
die Lehrinhalte in Grundlagenmodulen der 

anderen Studiengänge erwerben, als auch 
über die notwendigen fachlichen und E-
Teaching Kompetenzen verfügen. Es stellte 
sich an der HWG heraus, dass sich nicht ge-
nügend Lehrende  bereit erklärten, passen-
de E-Learning Module zu entwickeln. Als 
Gründe wurden von den angefragten Leh-
renden die fehlende E-Teaching Kompeten-
zen und fehlende zeitliche Ressourcen ge-
nannt. Ein Hinderungsgrund ist außerdem, 
dass alle Lehrenden der Grundlagenfächer 
die Onlinekurse nutzen würden und damit 
die Entwickler*innen der Onlinekurse durch 
die anderen Lehrenden bewertet würden. 
Einige Lehrende scheinen diese kritische 
Bewertung  von anderen Professor*innen – 
gerade wenn ihren E-Teaching Kompeten-
zen fehlen – zu fürchten. 

Zusammenfassend konnten die Grundla-
genmodule an der HWG nicht als Flexibili-
sierungsoption realisiert werden. Trotzdem 
bietet die Reflexion der Vorteile und Her-
ausforderungen wertvolle Ansatzpunkte für 
die Entwicklung von zeitlicher Flexibilisie-
rung. Attraktiv sind Grundlagenmodule für 
Hochschulen, welche über starke Speziali-
sierung in Studienrichtungen verfügen und 
hierdurch viele ähnliche Module anbieten. 

Grundlagenmodule
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10.  Ergebnisse und Fazit
Das Projekt mit einer Laufzeit von 6 Jahren 
(2014 bis 2020) hat die Hochschule für Wirt-
schaft und Gesellschaft Ludwigshafen in ihrer 
Hochschulöffnung einen großen Schritt vor-
angebracht. Dies betrifft nicht nur das Wissen 
über die Zielgruppen, deren Bedarfe und Mög-
lichkeiten der Hochschulöffnung. Vielmehr 
haben die umfangreichen Diskussions- und 
Umsetzungsprozesse dazu beigetragen, Klar-
heit über zur Hochschule passende Strategien 

zu erlangen und hierzu passende Maßnahmen 
zu erproben. Viele der Maßnahmen können 
nach Projektende in die langfristige Umset-
zung gehen.  Wissenschaftliche Analysen aus 
dem Projekt haben Eingang in Bücher und 
Fachzeitschriften gefunden. Die Hochschule 
war im Kontext der Hochschulöffnung durch 
diese Artikel und die Beteiligung mit Vorträgen 
auf  mehreren Tagungen an einem gesamtdeut-
schen Diskurs beteiligt.

Lessons Learned 

Kritische Reflexion der Ergebnisse
Im Laufe des Projekts stellte sich heraus, dass 
einige Ziele nicht erreicht werden konnten und 
die hohen Ansprüche – wie neue Zielgruppen 
an die Hochschule zu holen und eine gesamt-
hochschulische Entwicklung zu erreichen – 
nicht vollständig realisierbar waren. Einige im 
Prozess entwickelte Ideen trafen schon bei der 
Gremiendiskussion auf  große Widerstände. 
Andere in den Gremien beschlossene Konzep-
te - beispielsweise im Bereich des Teilzeitstu-
diums oder der Grundlagenmodule - konnten 
nicht praktisch umgesetzt werden. Erst kurz 
vor der „praktischen Umsetzung“ scheiter-
ten diese teilweise an organisatorischen oder 
rechtlichen Herausforderungen. Beispielsweise 
konnten die Grundlagenmodule wegen man-
gelnder Räumlichkeiten für sehr große Grup-

pen und personellen Ressourcen nicht verwirk-
licht werden. Auch aufgrund der „Absage“ des 
Teilzeitstudiums in der geplanten Form durch 
das Ministerium ging viel Motivation verloren. 
Fertige Konzepte aus der ersten Förderphase 
konnten dadurch in der zweiten Förderpha-
se nicht umgesetzt und neue mussten in kur-
zer Zeit erdacht werden. Umfangreiche Kom-
promisse durch den Ausgleich verschiedener 
Interessensgruppen und den rechtlichen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen haben 
außerdem dazu geführt, dass sich die Projekt-
beteiligten auf  den kleinsten gemeinsamen 
Nenner einigen mussten. Diese Lösungen wa-
ren dann für die Studierenden nicht so attraktiv, 
wie in der Grundidee angedacht. Dies betrifft 
insbesondere das flexible Studium.

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass Flexibilisierung nur 
dann möglich ist, wenn diesbe-
züglich in der Hochschule und 

bei ihren Entscheidungsträger*innen bzw. 
Lehrenden eine positive Einstellung vorhan-
den ist. Diese zeigte sich beispielsweise durch 
eine offene Haltung und Einstellung gegen-
über Neuerungen insgesamt und insbesondere 
in Bezug auf  neue Zielgruppen wie NTS. Wie 

bereits erwähnt waren die Widerstände gerade 
zu Beginn spürbar und Äußerungen bezüglich 
der Arbeitsbelastung auf  Seiten der Lehren-
den spielten eine große Rolle. Dadurch, dass 
immer auf  eine Partizipation von allen Pro-
jektbeteiligten geachtet wurde, konnten die 
meisten Konflikte im individuellen Gespräch 
und im regelmäßigen Austausch im Rahmen 
der Arbeitsgruppe des Projekts gelöst werden. 
Dennoch wurde das Projekt aus Sicht einiger 
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Fachbereichsmitarbeitenden als ein zentral in-
itiiertes Projekt (Top-Down) wahrgenommen. 
Dies führte dazu, dass trotz der umfassenden 
Beteiligungsverfahren und „Andocken“ an be-
stehende Aktivitäten bei einigen Studiengän-
gen keine ausreichende Akzeptanz für das Pro-
jekt geschaffen werden konnte. 

Bezüglich des Annahmeverhaltens des flexib-
len Studierens kann festgestellt werden, dass 
dies deutlich höher ist, wenn die Zielgruppen 
der NTS schon im Studiengang studieren; was 
beispielsweise im Bachelorstudiengang Soziale 
Arbeit der Fall war. Hier wurde der Erfolg des 
flexiblen Studiums schon in der Projektlaufzeit  
bzw. Erprobungszeit sichtbar. Bei den anderen 
Studiengänge, in denen die NTS noch nicht oder 
wenig vertreten sind, war das Annahmeverhal-
ten geringer. Hier bleibt abzuwarten, ob die Ziel-
gruppen durch die neuen Strukturen in Zukunft 
den Weg an die Hochschule für Wirtschaft und 
Gesellschaft Ludwigshafen finden. 

Deutliche Unterschiede zeigten sich auch in der 
Ausrichtung der Studiengänge. So eignen sich 
große (Bachelor-)Studiengänge besonders für 
eine zeitliche Flexibilisierung. Wenn in solchen 
Studiengängen mehrere Veranstaltungen des-
selben Moduls angeboten werden, können z.B. 
eine Veranstaltung morgens, eine nachmittags 
und eine als Blockveranstaltung (oder online) 
stattfinden. Werden Veranstaltungen jedes Se-
mester angeboten, ermöglicht dies außerdem 
die flexiblere Studienzeitverkürzung oder –ver-
längerung. Insgesamt scheinen Bachelorstudien-
gänge für Studienzeitverlängerungen (z.B. durch 
Teilzeit) interessanter zu sein als Masterstudien-

gänge. Denn obwohl alle Studierenden einen 
schnellen Abschluss des Studiums anstreben, 
ist die Studiendauer bei Masterstudiengängen 
überschaubarer. Hier trägt die Digitalisierung 
und zeitliche Flexibilisierung der Lehrveranstal-
tungen vielmehr zu einer Flexibilisierung bei. 
Auch bei dualen Studiengängen (insbesondere 
im Bereich Gesundheitswesen) zeigte sich nur 
eine geringe Nutzung des flexiblen Studierens, 
obwohl in diesen Studiengängen der Anteil der 
NTS hoch ist. Erklärung hierfür ist die Doppel-
belastung der Studierenden durch die parallele 
Ausbildung. Hier stellt sich für uns die Frage, 
wie hochschulische Sozialisation und der hohe 
Anspruch von Hochschullehre aufrechterhalten 
werden kann, wenn aufgrund von hoher Stun-
denzahl in Ausbildung/Berufstätigkeit kaum 
Zeit für Selbstlernzeit und außerhochschulische 
Aktivitäten bleibt. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Analy-
se der „Betroffenheit“ der Mitarbeitenden und 
Lehrenden sinnvoll zur Steuerung des Prozes-
ses war. Trotzdem führten diese Analyse und 
der umfangreiche - aber natürlich trotzdem zen-
tral gesteuerte - Beteiligungsprozess nicht dazu, 
dass eine durchweg hohe Akzeptanz bezüglich 
des Projekts bzw. der Hochschulöffnung zu ver-
zeichnen war. Eine Alternative für die weitere 
Bearbeitung des Themas ist daher, auf  Ebene 
kleiner Einheiten (z.B. Studiengänge) Strategien 
zur Hochschulöffnung zu entwickeln und um-
zusetzen. Dann sind jedoch die fachbereichs- 
oder gar hochschulweite Umsetzung dieser spe-
zifischen Strategien und damit eine einheitliche 
Vorgehensweise unrealistisch.
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