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Zusammenfassung 

Die unterschiedlichen Bedarfserhebungen im EB-Projekt machen deutlich, dass es einen Be-

darf an weiterbildenden Studienangeboten gibt, die den Studierenden ein individuelles und 

flexibles Studium ermöglichen. Besonders hoch ist dieser Bedarf bei den sogenannten nicht-

traditionellen Studierenden. Dadurch steht die wissenschaftliche Weiterbildung vor der Chance 

und Herausforderung, die individuellen Ausgangslagen sowie Wünsche der Studierenden zu 

berücksichtigen. Mit Blick auf die Entwicklung von weiterbildenden Studienangeboten stellt 

sich die Frage, wie diesen individuellen Ausgangslagen und Wünschen entsprochen werden 

kann, um die Hochschulen zu einem Ort des lebenslangen Lernens zu machen. Es wird ge-

zeigt, dass strukturelle und organisatorische Flexibilisierungsmöglichkeiten dazu beitragen 

können, Studienangebote noch besser auf Studierende anzupassen. Es werden Implikations- 

und Strukturentwicklungsmöglichkeiten für Einrichtungen der wissenschaftlichen Weiterbil-

dung aufgezeigt. Ergänzend hierzu werden Überlegungen für die (Weiter-)Entwicklung der 

Studienberatung in wissenschaftlichen Weiterbildungseinrichtungen angestellt. 

Summary 

The different assessments of demand in the project „EB“ point out that there is a need for 

continuing education courses that enable students to study individually and flexibly. This need 

is particularly high among so-called non-traditional students. As a consequence, academic 

continuing education is confronted with the chances and challenges of taking into account the 

individual starting positions and wishes of the students. With regard to the development of 

continuing education courses, the question arises how these individual starting positions and 

wishes can be met in order to make universities a place of lifelong learning. It will be shown 

that structural and organisational flexibility can help to adapt study programmes even better to 

students. Possibilities for implication and structural development for institutions of further edu-

cation will be shown. In addition to this, considerations are made for the (further) development 

of student counselling in academic continuing education institutions.
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1 Einleitung1 

Der Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ hat die Entwick-

lung von weiterbildenden Studienangeboten gefördert, die v.a. neue Zielgruppen in den Blick 

genommen haben. In der Konsequenz wurden die Angebote stärker als bisher bedarfsorien-

tiert entwickelt. Mit der Bedarfsorientierung geht auch die Identifizierung von empirischen Er-

gebnissen, Hinweisen und Artikulationen von Akteur_innen aus Gesellschaft und Wirtschaft, 

sowie Stimmungsbilder von Zielgruppen mittels quantitativer und qualitativer Erhebungen ein-

her. Deshalb wurden auch im Projekt EB zahlreiche Erhebungen und Arbeitsmarkt-, Bildungs-

markt- und Zielgruppenanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse daraus zeigen, dass es einen 

Bedarf an weiterbildenden Studienangeboten gibt, die möglichst individuell und flexibel ge-

staltbar sind. Die Notwendigkeit von individualisierten und flexibilisierten Studienangeboten 

ergibt sich u.a. durch die sich stetig wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes sowie 

durch sich ständig verändernde Lebensumstände von Studierenden2. Vor allem für Studie-

rende im Bereich wissenschaftlicher Weiterbildung sind die Vereinbarung von Berufstätigkeit 

sowie Familienpflichten bei der Wahl eines Weiterbildungsangebots ausschlaggebend. Dar-

aus ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an ein weiterbildendes Studienangebot, die 

bspw. eine zeitliche oder räumliche Flexibilität erfordern. Aufgrund der unterschiedlichen Bil-

dungs- und Berufsbiografien gehen auch unterschiedliche Lernbedürfnisse einher, die bspw. 

ein angepasstes Lerntempo oder inhaltlich abgestimmte Lerninhalte notwendig machen. Ziel 

bei der Entwicklung von weiterbildenden Studienangeboten sollte sein, die Selbstbildung und 

Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen bestmöglich zu unterstützen und eine Work-Life-

Study-Balance zu gewährleisten. 

Um die Flexibilität hinsichtlich Abschlussmöglichkeiten und Studiendauer zu ermöglichen, sind 

einige Einrichtungen der wissenschaftlichen Weiterbildung bereits dazu übergegangen, ein-

zelne Module mit unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten im Sinne eines Baukasten-

systems anzubieten. Dabei gilt die (Abschluss-)Systematik der Universitären Weiterbildung 

der Schweiz als Vorbild (Besters-Dilger & Neuhaus, 2015), die bereits in Empfehlungen zur 

Transparenz von weiterbildenden Abschlüssen Eingang gefunden hat (DGWF, 2018). 

                                                
1 Mein Dank geht an Janina Burger vom DISC, die mich wesentlich bei der Ist-Stand-Analyse unterstützt hat und 
mir neue Impulse für die Entwicklung des Konzeptes gegeben hat, sowie weiteren Ansprechpartnern innerhalb der 
Universität. 
2 Im Folgenden werden Teilnehmende an wissenschaftlicher Weiterbildung als Studierende bezeichnet, auch wenn 
sie nicht immer Bachelor- oder Masterstudiengang besuchen. 
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In diesem Beitrag wird ein konzeptioneller Ansatz vorgestellt, wie Individualisierungs- bzw.-

Flexibilisierungsmöglichkeiten3 bei der Entwicklung und Durchführung von wissenschaftlichen 

Weiterbildungsangeboten Berücksichtigung finden können. Dazu werden u.a. Ideen und Denk-

anstöße gegeben, die einen Strukturentwicklungsprozess initiieren können. In diesem Arbeits- 

und Forschungsbericht wird u.a. auch auf die Modularisierung als Teilaspekt der Flexibilisie-

rung eingegangen.4  

2 Auszüge aus den EB-Bedarfsanalysen 

Die zahlreichen Erhebungen im Rahmen des EB-Projektes legen nahe, dass die Möglichkeiten 

zur Flexibilisierung von weiterbildenden Studienangeboten noch ausbaufähig sind und das 

Potenzial noch nicht erschöpft ist. Einige Ergebnisse dazu werden nachfolgend dargestellt. 

2.1 Arbeitsmarktanalysen 

Die Bedarfe von Unternehmen und potentiellen Arbeitgeber_innen vor allem in der EB-Region 

(Marks, 2015) wurden mittels einer quantitativen sowie qualitativen Unternehmensbefragun-

gen erfasst. 

2.1.1 Quantitative Unternehmensbefragung 

In der quantitativen Unternehmensbefragung wurden 161 Unternehmen zu Weiterbildungsbe-

darfen und -anforderungen befragt. Auf die Frage „Welchen zeitlichen Rahmen/ welche Dauer 

halten Sie für ein wissenschaftliches Weiterbildungsangebot für angemessen?“ haben die 

meisten Unternehmen vor allem Weiterbildungsangebote mit einer kürzeren Dauer als ange-

messen angesehen (Abb. 1). 

                                                
3 Zur inhaltlichen Unterscheidung von Individualisierung und Flexibilisierung (siehe Neureuther, im Druck). 
4 Nähere Informationen zur Modularisierung sind bereits bei Neureuther & Schwikal (2020) veröffentlicht. Dort wer-
den praxisbezogene Gestaltungsmöglichkeiten zu einem modularisierten Studienangebot am Beispiel des Studi-
enangebots „Management digitaler Bildungsprozesse“ aufgezeigt. 
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Abbildung 1: Dauer eines Weiterbildungsangebotes (Steinmüller, 2018, S. 50) 

2.1.2 Qualitative Unternehmensbefragung 

In 31 Interviews mit Expert_innen aus Wissenschaft und Praxis wurden Fragen zu Inhalten 

und Formaten eines möglichen wissenschaftlichen Weiterbildungsangebots gestellt. In zehn 

Interviews wurden Aspekte eines individualisierten und flexiblen Angebots benannt. In diesem 

Zusammenhang wurde der Wunsch nach räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Flexibilität, die 

Möglichkeit der Anrechnung und Anerkennung von bereits erworbenen Kompetenzen, Kom-

petenzorientierung im Angebot selbst, Begleitung und Beratung im Vorfeld des Angebots, an-

gemessene Kosten bzw. Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine Praxisorientierung als wün-

schenswert angesehen. Auszugsweise wurde in einem Interview folgendes geäußert: „viel-

leicht gibts irgendwo individuell was für mich zugeschnittenes“ (U2_Innovationsmanagement: 

26). Die Ergebnisse der Interviews deuten an, dass es auf Seiten der Expert_innen eine Vor-

stellung davon existiert, was wissenschaftliche Weiterbildung leisten kann. Es sollte zukünftig 
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verstärkt darum gehen, die Flexibilisierung der Strukturen und der Organisation des Studien-

angebots anzustreben und dabei stärker den einzelnen Studierenden mit seiner Lebenssitua-

tion sowie seinem Bildungs- und Berufshintergrund sowohl beim Zugang zum Studienangebot 

als auch in der konkreten Gestaltung und Durchführung einzubeziehen. 

2.2 Bildungsmarktanalyse 

Eine umfassende, explorative Bildungsmarktanalyse von wissenschaftlichen Weiterbildungs-

angeboten in der EB-Region im Zeitraum vom Wintersemester 2014/2015 bis zum Winterse-

mester 2016/2017 hat ergeben, dass das häufigste Angebotsformat ein Zertifikatsangebot 

(n=121), gefolgt von dualen (n=60) und berufsbegleitenden (n=57) Studienangeboten ist. Eine 

Differenzierung nach Abschlüssen zeigte, dass die Angebote am häufigsten mit einem Master 

(n=85) abschließen. An zweiter Stelle standen Hochschulzertifikate (n=63). Studienangebote 

mit einem Bachelorabschluss (n=59) wurden am dritthäufigsten ermittelt (Rewin & Passos, 

2018). Daraus lässt sich vermuten, dass es eine entsprechende Nachfrage nach kurzzeitigen 

Angeboten bzw. Hochschulzertifikaten gibt. 

Die Orientierung an Zertifikatsangeboten im Diploma of Advanced Studies (DAS) und Certifi-

cate of Advanced Studies (CAS)-Format (Vgl. Tab. 1.) spielt bisher in der Weiterbildungsland-

schaft von Rheinland-Pfalz noch eine untergeordnete Rolle. Vereinzelt existieren Angebote, 

z.B. an der Universität Mainz und am Zentrum für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung 

(ZFUW) – Koblenz. Insbesondere im Rahmen von Informationsangeboten stellt sich die Orga-

nisation von Zertifikatsangeboten in DAS und CAS noch als Nische dar, die sich nicht in gän-

gigen Portalen wie dem Hochschulkompass (https://www.hochschulkompass.de), dem Wei-

terbildungsportal Rheinland-Pfalz (https://weiterbildungsportal.rlp.de) oder dem offiziellem 

Studienführer für Deutschland (www.studienwahl.de) wiederfinden lässt. 

2.3 Zielgruppenanalyse  

Um neue Zielgruppen und deren Bedarfe in den Blick zu nehmen, wurden u.a. eine Bevölke-

rungsbefragung und eine Studierendenbefragung durchgeführt. 

2.3.1 Bevölkerungsbefragung 

In der Befragung der Bevölkerung (n=521) in der EB-Region wurde von knapp drei Viertel der 

Befragten der Wunsch nach Weiterbildungsangeboten, die über einen längeren Zeitraum in 

kleineren Teilen absolviert werden können, als wichtig erachtet (Stichwort: Baukastensystem). 
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Außerdem wurde von 78 Prozent der Befragten angegeben, dass sie es als wichtig erachten, 

dass die Weiterbildung mit einem (Hochschul-)Zertifikat abschließt. Auf die Frage, wie wichtig 

den Befragten ein flexibler Einstiegszeitpunkt ist, schätzten mehr als drei Viertel der Befragten 

diesen Aspekt als wichtig ein (Steinmüller & Schwikal, 2018). Die Ergebnisse verdeutlichen, 

dass Weiterbildungsangebote die zeitlich flexibel konzipiert und in kleine Lerneinheiten gesplit-

tet sind, wohl einen Bedarf in der Bevölkerung darstellen. Die fehlende Flexibilität von (einigen) 

Weiterbildungsangeboten könnte ein Grund für eine Teilnahmebarriere sein, v.a. bei den Per-

sonengruppen, die bisher nicht regelmäßig an (wissenschaftlicher) Weiterbildung teilnehmen. 

2.3.2 Studierendenbefragung 

In einer Befragung von Studierenden (n=1461) an allen drei Hochschulen des Verbundprojek-

tes (Hochschule Kaiserslautern, Technische Universität Kaiserslautern und der Hochschule 

für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen) wurden ebenfalls Aspekte zur Flexibilisierung 

der besuchten Studienangebote abgefragt (Heinbach & Schwikal, 2017). 

Hierbei sind vor allem die Ergebnisse der Fernstudierenden am Distance and Independent 

Studies Center (DISC) der Technischen Universität Kaiserslautern von Relevanz, da diese 

Personengruppe besonders die vom Bund-Länder-Wettbewerb anvisierten Zielgruppen betref-

fen, z.B. beruflich Qualifizierte und Personen mit Familienpflichten. So zeigte sich, dass bei 

den Fernstudierenden der Wunsch nach mehr inhaltlichen Wahlmöglichkeiten (ca. 44% der 

Befragten), nach mehr Vielfalt an Lernmaterialien (ca. 35% der Befragten) und Hilfe zur indivi-

duellen Planung des Studiums (ca. 42% der Befragten) vorhanden ist.  

Ein Vergleich der Ergebnisse hinsichtlich Flexibilisierungspräferenzen unter allen Befragten 

konnte zudem zeigen, dass ältere Studierende eher flexible Studienformate (z.B. Teilzeitstu-

dium, Duales Studium, Fernstudium oder individuelles Studium) präferieren (Schwikal et al., 

2018, S.299). Eine Möglichkeit diesem Wunsch zu begegnen, wird „in einer individuelleren 

Studiengestaltung und -ausrichtung gesehen, die sich beispielsweise in einer stärkeren Flexi-

bilität bei der Auswahl von Inhalten und Studienformen sowie der Studiendauer ausdrückt“ 

(Schwikal et al., 2018, S.306). 

Die umfassenden Bedarfsanalysen zeigen, dass Studienangebote mehr Individualisierungs- 

und Flexibilisierungsmöglichkeiten v.a. in Bezug auf die Studienorganisation und –gestaltung 

bieten sollten. Dadurch lässt sich noch stärker als bisher auf die Bedarfe von bestimmten Ziel-

gruppen als auch Bedürfnisse von einzelnen Personen reagieren. 
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3 Begründungen zur Flexibilisierung von Studienangeboten 

Die empirischen Ergebnisse aus dem EB-Projektes stimmen mit dem überein, was bereits 

hochschulpolitisch in den letzten Jahren angestoßen wurde. So wurden Individualisierungs- 

und Flexibilisierungstendenzen bereits durch die Bologna-Reform aufgegriffen, indem aufei-

nander aufbauende Studiengänge (Bachelor und Master) eingeführt und die Modularisierung 

befördert wurde. Das Stufensystem sollte den Studierenden u.a. mehr Transparenz, Möglich-

keiten der Anerkennung und flexiblere Lernwege ermöglichen (Keller 2006, S. 306). Auch die 

Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung sowie die damit 

verbundene Öffnung des Hochschulsystems für sogenannte beruflich Qualifizierte findet hoch-

schulrechtlich Anwendung. Daher wurde im Jahr 2010 das rheinland-pfälzische Hochschulge-

setz angepasst, um beruflich Qualifizierten den Zugang zur Hochschule im Besonderen zu 

einem weiterbildenden Studium mittels einer Eignungsprüfung zu ermöglichen (Landesregie-

rung Rheinland-Pfalz, 2010). In der aktuellen Novellierung des Hochschulgesetzes wurden 

noch weitere Bedingungen zur Erhöhung der Durchlässigkeit und Flexibilisierung von Ab-

schlüssen geschaffen. Es heißt dort u.a.: „Eine weitere Flexibilisierung wird dadurch erreicht, 

dass künftig auch im Bereich der hochschulischen Weiterbildung Bachelorstudiengänge und 

sonstige Angebote der hochschulischen Weiterbildung auf Bachelorniveau ermöglicht werden 

“ (Landesregierung Rheinland-Pfalz, 2020, § 35). 

Die Novellierung des Hochschulgesetzes ist als Reaktion auf die Empfehlungen des Wissen-

schaftsrates aus dem Jahr 2019 zu sehen und greift diese bewusst auf. In der Empfehlung 

wird gefordert, dass die Hochschulen flexible Studienangebote weiter ausbauen und vor allem 

entsprechend des Bedarfs der Zielgruppe ihre Beratungs- und Unterstützungsleistungen an-

passen (Wissenschaftsrat, 2019). Des Weiteren sieht er einen „hohe[n] Bedarf an zeitlich und 

räumlich flexiblen Studienmodellen“ (ebd., S. 11) und die „Notwendigkeit die individuellen Stu-

diengeschwindigkeiten und -gestaltungsmöglichkeiten zu flexibilisieren“ (ebd., S. 31). Er be-

tont zudem, dass wissenschaftliche Zertifikatskurse, die mit einem Hochschulzertifikat ab-

schließen, die Eingangsschwelle für ein Studium – v.a. für sogenannte neue Zielgruppen – 

senken (ebd., S. 75).  

Des Weiteren existieren Bestrebungen zur Systematisierung und Herstellung der Transparenz 

von Weiterbildungsangeboten der Hochschulen. Die Deutsche Gesellschaft für wissenschaft-

liche Weiterbildung und Fernstudium e.V. (DGWF) hat hierzu eine Empfehlung herausgege-

ben, die zur besseren Verständlichkeit sowie Vergleichbarkeit des Angebotsspektrums in der 
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wissenschaftlichen Weiterbildung beitragen soll (siehe Tab. 1). Insbesondere die 

Abschlussbezeichnungen der Zertifikatsangebote sind an das Schweizer Abschlusssystem 

angelehnt (Zimmermann, 2019). 

Tabelle 1: Übersichtsraster Weiterbildungsabschlüsse (DGWF, 2018) 

 
Damit wurde ein Versuch zur Vereinheitlichung der Weiterbildungsangebote an Hochschulen 

v.a. hinsichtlich Kurzformaten getätigt, wenngleich die „Durchschlagskraft“ im Feld noch nicht 

erzielt wurde. Eine Erhebung der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbe-

werbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ hat ergeben, dass v. a. Zertifikatsange-

bote innerhalb des Projektzeitraums neu entwickelt wurden, allerdings ist das Angebot an CAS 

und DAS-Formaten leicht gesunken (Nickel, 2020, S. 39). 

Die verschiedenen hochschulpolitischen Bestrebungen haben eine Neuorientierung in der Ent-

wicklung von weiterbildenden Studienangeboten zur Folge und setzen neue Akzente im Sinne 

einer Fokussierung auf den einzelnen Studierende (Individualisierung). Um bestmöglich da-

rauf eingehen zu können bzw. ihnen ein individualisierbares Studium zu ermöglichen, sind v.a. 

Flexibilisierungsaspekte in der studienstrukturellen und –organisatorischen Gestaltung eine 

wichtige Voraussetzung. 
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Wie bereits mehrfach erwähnt, besteht von Seiten der Hochschulen als auch von Seiten der 

Bildungspolitik die Forderung neuen Zielgruppen den Zugang zu wissenschaftlicher Weiterbil-

dung zu öffnen und lebenslanges Lernen an Hochschulen zu ermöglichen. Des Weiteren agie-

ren wissenschaftliche Weiterbildungseinrichtungen am Weiterbildungsmarkt. Dadurch befin-

den sie sich in einem Spannungsfeld zwischen öffentlichem Bildungsauftrag und wirtschaftli-

chen Aktivitäten (Heinbach & Rohs, im Druck). Die Studierenden sind damit sowohl in der Rolle 

von Lernenden als auch von Kund_innen. Dies macht es erforderlich, dass die Angebote den 

Bedarfen von bestehenden bzw. neuen Zielgruppen und individuellen „Kund_innen“-Wün-

schen entsprechen. Die Herausforderung besteht darin, beide Aspekte in der Angebots(weiter-

)entwicklung zu berücksichtigen. Ein Lösungsansatz bietet die Flexibilisierung von weiterbil-

denden (Studien-)Angeboten. 

Nachdem nun ein grober Überblick über Bedarfsanalysen sowie die aktuellen Entwicklungen 

gegeben wurde, erfolgt eine kurze Bestandsaufnahme der derzeitigen Gegebenheiten am 

DISC der Technischen Universität Kaiserslautern, um daran anschließend mögliche Entwick-

lungspotenziale aufzuzeigen. 

4 Bestandsaufnahme 

Das DISC als Fernstudienanbieter bietet bereits weiterbildende Studienangebote an, die auf 

die Bedarfe der Zielgruppe ausgerichtet sind, u.a. durch Berücksichtigung der räumlichen und 

zeitlichen Flexibilität der Studienangebote sowie die Förderung des selbstgesteuerten Ler-

nens. Im Rahmen des EB-Projektes wurden bereits in Zusammenarbeit mit dem DISC neue, 

innovative Bildungsformate entwickelt (siehe Neureuther, 2018; Neureuther & Schwikal, 2020; 

Heinbach et al., 2018; Weber, 2018), die stärker darauf ausgerichtet sind, den Bedarfen der 

Zielgruppe sowie den individuellen Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden. So 

konnten bereits wichtige Schritte in Richtung einer noch stärkeren Individualisierung und Fle-

xibilisierung der weiterbildenden (Studien-)Angebote unternommen werden. 

Die bestehenden Studienangebote sind in einzelne Module gegliedert, die es den Fernstudie-

renden ermöglichen, selbstgesteuert in abgrenzbaren Moduleinheiten zu lernen. Inhaltliche 

Wahlmöglichkeiten werden in Studienangeboten bspw. durch Wahlpflicht-, Vertiefungs- oder 

Spezialisierungsmodule gegeben. Individuelle Schwerpunktsetzungen innerhalb des Studien-

angebots sind dadurch möglich. Auch bei Studien- und Prüfungsleistungen sind thematische 
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Schwerpunktsetzungen oder die Prüfungsform (vereinzelt) individuell wählbar. Diese und wei-

tere Aspekte tragen dazu bei, dass die Studienangebote an die Bedarfe der Zielgruppe ange-

passt und für die Studierenden anpassbar sind. Die sich stetig wandelnden, veränderten ge-

sellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Anforderungen erfordern eine ständige Aushandlung 

mit den Systemen Hochschule/Wissenschaft und Weiterbildungsmarkt. Dies macht es auch 

erforderlich immer wieder aufs Neue Strukturen und Prozesse in der Programmplanung und -

entwicklung zu optimieren, um noch besser auf die Bedarfe reagieren zu können. 

5 Mögliche Flexibilisierungsaspekte zur Strukturentwicklung 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf (weitere) studienorganisa-

torische und -strukturelle Flexibilisierungsmöglichkeiten, die sich aus den theoretische Über-

legungen des EB-Projektes zur Individualisierung bzw. Flexibilisierung in der wissenschaftli-

chen Weiterbildung – im Besonderen für das DISC – ergeben (siehe Neureuther, im Druck). 

Die Flexibilisierungsmöglichkeiten wurden Angebotskriterien zugeordnet, um Optionen der 

Strukturentwicklung hinsichtlich verschiedener Aspekte eines Studienangebots aufzuzeigen. 

Die Angebotskriterien und Flexibilisierungsmöglichkeiten sind nachfolgend in der Tabelle dar-

gestellt (Tab. 4). Dabei sollte berücksichtigt werden, dass Entscheidungen zu verschiedenen 

Flexibilisierungsoptionen vor dem Hintergrund der anvisierten Zielgruppen getroffen werden 

sollten. Auch strategische Entscheidungen spielen dabei eine Rolle. 

Tabelle 2: Übersicht von Flexibilisierungsmöglichkeiten im Abgleich mit Angebotskriterien5 (eigene Dar-
stellung) 

ANGEBOTSKRITERIEN FLEXIBILISIERUNGSMÖGLICHKEITEN 

Studierendenrolle: Ler-
nende/Kund_innen/Ziel-
gruppe 

Methodische Flexibilität der Beratungsangebote (z.B. E-Mail, 
Telefon, Online-Beratung) 
inhaltliche Flexibilität durch individuelle Modulwahl (z.B. In-
halte mit theoretischer oder praktischer Relevanz) 

Studienformat/-struktur 
und –umfang 

Räumliche Flexibilität des Studienformats und der -organisa-
tion (Distance, Blended Learning) 
Zeitliche Flexibilität des Studienmodus (Teilzeit, Vollzeit) 

Zugangsvoraussetzungen Zeitliche Flexibilität des Einstiegszeitpunkts  
Lebenszeitliche Flexibilität durch zielgruppen- und fachspezifi-
sche Eignungsprüfungsverfahren 

                                                
5 Die Zuordnung zu den Angebotskriterien ist nicht immer trennscharf und wird kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben. 
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Semesterzahl Zeitliche Flexibilität hinsichtlich Studienunterbrechungen und 
–verlängerungen 

Modulanzahl und –umfang Inhaltliche Flexibilität bei der individuellen Wahl von Modulen 
(z.B. Wahlmodule, Spezialisierungsmodule) 

Didaktische Konzeption 

 

Räumliche Flexibilität des Lernortes/-raum 
Zeitliche Flexibilität des individuellen Lerntempos 
Methodische Flexibilität in der Gestaltung und den Darstel-
lungsmöglichkeiten von Lehr-/Lernmaterialien, der Lernszena-
rien 
Inhaltliche Flexibilität bei der Wahl von thematischen Schwer-
punkten und Lerninhalten 
Lebenszeitliche Flexibilität durch Praxis- und Kompetenzorien-
tierung 

Studien- und Prüfungsleis-
tung  

Methodische Flexibilität der Kommunikations-, Interaktions- 
und Informationskanäle 
Inhaltliche Flexibilität bei der Wahl von Studien- und Prüfungs-
leistungen 
Lebenszeitliche Flexibilität bei Anrechnungs- und Anerken-
nungsmöglichkeiten 

Veranstaltung Räumliche Flexibilität der Veranstaltungsräume (z.B. virtuell, 
Präsenz) 
Inhaltliche Flexibilität bei der Wahl von thematischen Schwer-
punkten und Lerninhalten 
Lebenszeitliche Flexibilität durch Kompetenzorientierung 

Abschluss Zeitliche Flexibilität der Studiendauer durch individuelle Wahl 
der Abschlussform (z.B. Zertifikat, Bachelor- oder Masterab-
schluss) 

Kosten Lebenszeitliche Flexibilität durch flexible Kostenmodelle für 
unterschiedliche Personengruppen 
 
Lebenszeitliche Flexibilität durch verschiedene Finanzierungs-
möglichkeiten (Bildungsgutschein, Bafög, Ratenzahlung etc.) 

 

Die einzelnen Flexibilisierungsmöglichkeiten, die bereits am DISC vorhanden sind bzw. wei-

tere Potentiale bieten, werden in den nächsten Unterkapiteln beschrieben. 

5.1 Studierendenrolle 

Studierende allgemein und im Besonderen weiterbildende Studierende können verschiedene 

Rollen einnehmen. Aus Institutionsperspektive sind sie Kund_innen, indem die wissenschaft-
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liche Weiterbildungseinrichtung eine Dienstleistung – Weiterbildung – anbietet, die den Wün-

schen der Kund_innen entsprechen. Gleichzeitig sind sie aus didaktischer Perspektive Ler-

nende. Dabei gilt es, den Lernprozess der Studierenden optimal zu gestalten und zu begleiten, 

um gute Lernergebnisse zu erzielen. Die Weiterbildungsstudierenden sind jedoch auch Teil-

nehmende, indem sie bezüglich inhaltlicher und methodischer Aspekte ihren Lernprozess mit-

gestalten können (Reinmann & Jenert, 2011). Um diesen unterschiedlichen Rollen aus insti-

tutioneller Perspektive gerecht zu werden, kann die Flexibilisierung von Studienstruktur und -

organisation hierbei ein geeignetes Mittel sein. 

Mit Blick auf die Kundenorientierung besteht allerdings die Herausforderung, auf der einen 

Seite möglichst kundenindividuellen Weiterbildungswünschen bzw. Kundenanpassungen der 

Studienangebote zu ermöglichen, die häufig viele finanzielle Ressourcen erfordern, und auf 

der anderen Seite, möglichst standardisierte Studienangebote zur Verfügung zu stellen, um 

den Organisationsaufwand gut bewältigen zu können. Dadurch stehen insbesondere Einrich-

tungen der wissenschaftlichen Weiterbildung und damit auch das DISC vor strategischen Fra-

gen. Waslander (2007) spricht hier vom „diversity-efficiency dilemma“, dass sich daraus ergibt, 

dass sich Einrichtungen mit einer hohen Diversität auf der Nachfrageseite konfrontiert sehen 

und gleichzeitig möglichst effizient agieren müssen (Margarian & Lankau, 2018). Innerhalb der 

Förderlinie „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ gibt es Beispiele von Hochschulen, 

die eine individuelle Zusammenstellung von Studienangebote erprobt haben, wie bspw. inner-

halb des Projektes „Studieren à la carte“ (Gronewold & Beutnagel, 2018). Eine Strategie, die 

versucht den Mittelweg zwischen Standardisierung und individuelle Kundenanpassung zu ge-

hen, ist hier wohl geeignet. Die nachfolgenden Ausführungen zur Flexibilisierung können Hin-

weise hierzu liefern. 

Aufgrund der bisherigen Erörterung lassen sich folgende Empfehlungen ableiten. Bereits vor 

der Entscheidung der Weiterbildungsinteressierten kann die Senkung der Einstiegshürden die 

Teilnahmewahrscheinlichkeit steigern. Dies kann z. B. die Erreichbarkeit betreffen, sich über 

ein Angebot zu informieren oder beraten zu lassen. Hierbei spielen möglicherweise unter-

schiedliche Kommunikationskanäle eine Rolle (z.B. per E-Mail, Telefon, Chat oder Online-

Sprechstunde), um den individuellen Präferenzen der Kommunikation (direkt/indirekt; syn-

chron/asynchron) zu entsprechen (Methodische Flexibilität der Beratungsangebote). Auch 

während der Teilnahme am Studienangebot sind diese Möglichkeiten dem Studienerfolg zu-
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träglich. Außerdem kann den Studierenden in ihrer Rolle als Kund_in und Teilnehmende be-

reits bei der Studienangebotswahl eine gewisse inhaltliche Flexibilität z.B. durch inhaltlichen 

Schwerpunktsetzungen innerhalb eines Modulpools gewährt werden (Inhaltliche Flexibilität 

durch individuelle Modulwahl), um dem Weiterbildungsinteresse/-bedarf möglichst umfassend 

gerecht zu werden. 

5.2 Studienformat/-struktur und -umfang 

Der Studienmodus ist am DISC bereits festgelegt. Es ist ein Anbieter von weiterbildenden 

Fernstudienangeboten und diese sind ausschließlich in Teilzeit studierbar. Damit wird bereits 

eine hohe zeitliche Flexibilität gewährleistet (Zeitliche Flexibilität des Studienmodus). Die Fern-

studienangebote sind entweder als reine Online-Angebot oder mit ein bis zwei Präsenzveran-

staltungen pro Semester konzipiert. Hierdurch ist ebenfalls eine hohe räumliche Flexibilität des 

Studienformats und der -organisation vorhanden. Aufgrund dieser Aspekte sind die Studien-

angebote zeitlich und räumlich flexibel studierbar und eignen sich besonders für ein Studium 

neben Berufstätigkeit und Familienpflichten. Bisher umfasst das Angebotsspektrum am DISC 

weiterbildende Masterstudiengänge, Zertifikatsstudiengänge und Zertifikatskurse, wobei Mas-

terangebote überwiegen. Die Entwicklung von drei weiteren Zertifikatsangeboten wurde durch 

das EB-Projekt vorangetrieben.  

5.3 Zulassungs- und Zugangsvoraussetzungen  

Zulassungs- und Zugangsvorrausetzungen sind im Landeshochschulgesetz Rheinland-Pfalz 

geregelt. Grundsätzlich wird für Hochschulabsolvent_innen für die Aufnahme zu einem (Stu-

dien-)Angebot der wissenschaftlichen Weiterbildung eine einjährige einschlägige Berufserfah-

rung gefordert. Für beruflich Qualifizierte ist für die Zulassung zu einem weiterbildenden Mas-

terstudiengang eine mindestens dreijährige einschlägige qualifizierte Berufstätigkeit (wie 

bspw. Hochschulreife; Ausbildung/Meister und mindestens dreijährige Berufserfahrung) ver-

bunden mit einer Eignungsprüfung (§ 35 Abs. 2) Voraussetzung. 

Dadurch wird der Zugang für beruflich Qualifizierte weiter erleichtert und die Durchlässigkeit 

erhöht. Um das Anspruchsniveau der Studienangebote (DQR 7) sicher zu stellen, kann der 

Zugang zumindest auch über den Nachweis fachspezifischer Kompetenzen geregelt werden 

(Lebenszeitliche Flexibilität der Öffnung des Zugangs). 
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Bei der Angebotsplanung kann zudem der Einstiegszeitpunkt eine wichtige Rolle spielen. Im 

besten Fall ist der Einstieg mehrmals im Jahr möglich oder anhand der zielgruppenspezifi-

schen Bedarfe festgelegt (z.B. für Ingenieure aus der Baubranche in den Wintermonaten) 

(Zeitliche Flexibilität des Einstiegszeitpunkts). 

5.4 Semesteranzahl 

Studienunterbrechungen und/oder Studienverlängerungen sind bereits über die Studien- bzw. 

Prüfungsordnungen am DISC geregelt – besonders vor dem Hintergrund der Berufstätigkeit, 

Familienpflichten sowie außergewöhnlichen Ereignisse finden diese Berücksichtigung. Insbe-

sondere die Urlaubssemesterregelungen beziehen die individuellen Lebenslagen ein (Zeitliche 

Flexibilität hinsichtlich Studienunterbrechungen und -verlängerungen). 

5.5 Modulanzahl/–umfang/-standards 

Module sind „thematisch und zeitlich abgerundete[r], in sich geschlossene[r] und mit Leis-

tungspunkten[LP] belegte Studieneinheiten“ (Kultusministerkonferenz [KMK], 2010, Anlage S. 

1). Gemäß KMK-Vorgaben (ebd.) sollten Module in der Regel nicht weniger als 5 LP umfassen. 

Ein LP entspricht am DISC einem Workload von 25 Stunden. Eine Vereinheitlichung des Mo-

dulumfangs von z.B. fünf LP hat zum Vorteil, dass Studierende unkompliziert aus einem Pool 

an Modulen wählen können und somit individuelle, inhaltliche Schwerpunktsetzungen möglich 

sind (Inhaltliche Flexibilität durch individuelle Wahrmöglichkeit von Modulen). Aus Perspektive 

der Angebotsentwicklung können dementsprechend verschiedene Module leichter zu einem 

neuen Angebot (z.B. Zertifikatskurse) gebündelt werden. Des Weiteren bietet sich die Mög-

lichkeit, schneller auf aktuelle Weiterbildungsbedarfe reagieren zu können, indem einzelne 

Module konzipiert werden, die z. B. in verschiedene Masterstudiengänge integriert werden 

(Neureuther & Schwikal, 2020). Eine erweiterte, modularisierte Struktur ermöglicht es zudem, 

Module aus einem Masterstudiengang in ein Zertifikatsangebot zu integrieren sowie umge-

kehrt. Der Vorteil liegt darin, dass Module stärker ressourcenorientiert eingesetzt werden kön-

nen (Neureuther & Schwikal, 2020). Durch einen größeren Pool an Modulen innerhalb der 

Angebote aus denen die Studierenden z. B. in Form von Wahl-, Vertiefungs- und/oder Spezi-

alisierungsmodulen wählen können, ergeben sich mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Bei 

der Konzeption von Modulen ist es zudem empfehlenswert, die Dauer und Häufigkeit so zu 

planen, dass es aus individueller und organisatorischer Perspektive gut handhabbar ist. Je 

häufiger ein Modul angeboten wird, desto flexibler lässt es sich verwenden. 
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5.6 Didaktische Konzeption 

Bei der didaktischen Ausgestaltung von Studien- und Prüfungsleistungen, Lehr-/Lernmateria-

lien sowie Veranstaltungen sollte v.a. die Berücksichtigung der Lernbedarfe der unterschiedli-

chen Personen/Zielgruppen in Verbindung mit Lern- und Kompetenzzielen im Mittelpunkt ste-

hen (Lebenszeitliche Flexibilität durch Praxis- und Kompetenzorientierung). Hier gilt es räum-

liche Flexibilität hinsichtlich der Wahl der Lernortes/-raumes zu schaffen, indem die Studieren-

den von zu Hause, am Arbeitsplatz oder auch auf dem Campus lernen können. An der TUK 

laufen derzeit Planungen für ein „Haus des Lernens“, um andersartiges Lernen zu fördern und 

neue Lernräume zu schaffen (Günther, 2019). Außerdem spielen die Digitalisierung und digi-

tale Medien bei weiterbildenden Studienangebote eine wichtige Rolle, deshalb wird vom DISC 

die Lernplattform OLAT genutzt, die stetig weiterentwickelt wird. Dadurch ergeben sich ver-

schiedenste Möglichkeiten digitaler Gestaltung von verschiedenen Lernszenarien (Elsner & 

König, 2020). Durch die Nutzung der Lernplattform OLAT ist es den Studierenden zudem mög-

lich die Lernmaterialien jederzeit online abzurufen; z.B. lassen sich Studienbriefe herunterla-

den, um sie offline zu nutzen. Im Rahmen des EB-Projektes wurde bei der Erforschung der 

Zielgruppe der beeinträchtigten Studierenden (v.a. mit einer Sinnesbeeinträchtigung) zudem 

deutlich, dass es enorm wichtig ist die Möglichkeiten der Gestaltungs- und Darstellungsform 

von Lehr-/Lernmaterialien zu prüfen und zu flexibilisieren. Bspw. könnten Inhalte in Textform 

und als Audiodatei bereitgestellt werden. Das EB-Projekt hat in enger Zusammenarbeit mit 

dem DISC an der TUK zudem ein Konzept für Study-Guides entwickelt, wodurch verschiedene 

Medienformen in einen Online-Kurs integriert werden (methodische Flexibilität in der Gestal-

tung und den Darstellungsmöglichkeiten von Lehr-/Lernmaterialien). Durch online verfügbare 

Lernmaterialien, die im Selbststudium bearbeitet werden, können die Studierenden ihr Lern-

tempo selbst bestimmen (zeitliche Flexibilität des individuellen Lerntempos). 

Im Sinne der Kompetenzorientierung sollten Lernszenarien wie bspw. Projektarbeit oder for-

schendes Lernen ebenfalls Anwendung finden (Praxis- und Kompetenzorientierung). Diese 

Lernszenarien lassen sich gut durch digitale Tools unterstützen und auch in ein Blended-Lear-

ning-Konzept integrieren (Methodische Flexibilität der Lernszenarien). Durch entsprechende 

Methoden wird den Studierenden inhaltliche Flexibilität bei der Wahl von thematischen 

Schwerpunkten und Lerninhalten ermöglicht und selbstorganisiertes Lernen gefördert. 
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5.7 Studien- und Prüfungsleistungsstandards 

Jede_r Studierende lernt unterschiedlich, weshalb sie die Möglichkeit haben sollten, die Lern-

formen selbst zu wählen, Interaktionsmöglichkeiten mit Peers mitzugestalten bzw. selbst, den 

eigenen Bedürfnissen entsprechend, zu lernen (methodische Flexibilität der Kommunikations-

, Interaktions- und Informationskanäle). Sie sollten entscheiden können, ob sie z.B. Veranstal-

tungen rein online oder auch in Präsenz besuchen oder sie sich in Lerngruppen virtuell oder 

regelmäßig physisch treffen möchten. Auch eine gewisse Wahlfreiheit der Erbringung von Stu-

dienleistungen kann in Erwägung gezogen werden. Am DISC existiert in einigen Studienan-

geboten z.B. die Möglichkeit, bei der Erbringung einer Studienleistung zwischen der Bearbei-

tung einer Einsendeaufgabe oder dem Besuch eines Online-Seminars zu wählen. Ein stetiger 

Ausbau von Wahlmöglichkeiten innerhalb eines Studienangebots kann dazu beitragen, noch 

besser auf die individuellen Lernbedürfnisse eingehen zu können. Es ist bereits ganz selbst-

verständlich, dass Studierende z.B. Themen der Hausarbeit innerhalb eines Moduls, das 

Thema der Masterarbeit innerhalb der Studiengangsausrichtung selbst wählen oder auch the-

matische Schwerpunktsetzungen innerhalb eines Moduls bei Präsenzveranstaltungen vorneh-

men können. So haben sie die Möglichkeit, berufliche Erfahrung bzw. den beruflichen Kontext 

bei Studien- und Prüfungsleistungen einfließen zu lassen und an die individuellen Kompeten-

zen anknüpfen zu können, um diese weiterzuentwickeln (siehe Burger, Neureuther & Weber, 

2017; Weber & Neureuther, 2017) (Inhaltliche Flexibilität bei der Wahl von Studien- und Prü-

fungsleistungen). 

Um die Durchlässigkeit im Bildungssystem zu erhöhen, sind Anrechnung von außerhalb der 

Hochschule erworbenen Kompetenzen auf ein Studium möglich (siehe KMK 2010). Am DISC 

ist diese Option in den Prüfungsordnungen fest verankert. Hierbei ist geregelt, dass Anrech-

nungen im Masterstudiengang von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen bis max. 

50 Prozent und hochschulisch erworbene Kompetenzen voll (außer Masterarbeit) anrechen-

bar sind. Dadurch finden die bereits vorhandenen Kompetenzen der Studierenden Anerken-

nung und können zu einer Verkürzung des Studiums beitragen. Auch die wechselseitige An-

erkennung von Studien- und Prüfungsleistungen bei Hochschul- und Studiengangwechsel ist 

aufgrund der modularen Gestaltung von Studienangeboten möglich. Gleichzeitig ergeben sich 

daraus Optionen innerhalb einer Einrichtung die gegenseitige Anerkennung von Modulen oder 
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Inhalten bewusst anzustreben. So können Module oder Prüfungsleistungen aus einem Zertifi-

katsangebot bspw. auch in einem affinen Masterangebot anerkannt werden oder umgekehrt 

(Lebenszeitliche Flexibilität bei Anrechnungs- und Anerkennungsmöglichkeiten).  

Anrechnungs- und Anerkennungsmöglichkeiten sollten bereits zu Beginn der Angebotsent-

wicklung bewusst eingeplant werden, um diese lebenszeitliche Flexibilität den Studierenden 

optimal bieten zu können. 

5.8 Veranstaltungen 

Als Fernstudienanbieter hat das DISC bereits wenige Präsenzveranstaltungen – in der Regel 

eine Präsenzveranstaltung pro Semester – und bietet auch Online-Seminar und Online-Ver-

anstaltungen an (Räumliche Flexibilität der Veranstaltungsräume). Außerdem stehen bereits 

einige Fachvorträge aus den Präsenzveranstaltungen den Studierenden auch virtuell zu Ver-

fügung. Am DISC besteht häufig die Option Präsenzveranstaltung thematisch auszuwählen, 

bspw. aus verschiedenen Modulen oder innerhalb eines Moduls (Inhaltliche Flexibilität bei der 

Wahl von thematischen Schwerpunkten und Lerninhalten). 

Innerhalb der Veranstaltungen ist es v.a. Aufgabe der Lehrenden die unterschiedlichen Lern-

tempi, Erwartungen sowie Lernziele zu berücksichtigen und die berufliche Praxis und die Kom-

petenzen der Studierenden bewusst in die Veranstaltungsplanung zu integrieren (Zeitliche Fle-

xibilität des individuellen Lerntempos; Lebenszeitliche Flexibilität durch Kompetenzorientie-

rung). 

5.9 Abschluss 

Die verschiedenen Angebotsformate (Zertifikatskurs, Zertifikatsstudiengang, Masterstudien-

gang) bieten Studierenden am DISC die Möglichkeit, über die Wahl des Formats auch die 

zeitliche Perspektive des Angebots zu bestimmen. Eine Auslagerung von Zertifikatsangeboten 

aus den bestehenden Masterstudiengängen kann dazu beitragen, einen niedrigschwelligen 

Einstieg, insbesondere für neue Zielgruppen, zu ermöglichen. Ebenso kann bei der Neuent-

wicklung von Studienangeboten im ersten Schritt ein Zertifikatsangebot mit einer kürzeren 

Dauer angeboten werden, um eine entsprechende Nachfrage zu evaluieren und erst im nächs-

ten Schritt einen Masterstudiengang zu entwickeln (Zeitliche Flexibilität der Studiendauer 

durch individuelle Wahl der Abschlussform). Module sind am DISC bisher nicht als einzelne 
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Weiterbildungseinheiten buchbar. Allerdings ist es möglich (ggfs. auf Antrag), einzelne Mo-

dule/Leistungen zu bescheinigen (Teilnahmebescheinigung), sofern ein Studienangebot nicht 

erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die zukünftige Orientierung am DGWF-Transpa-

renzraster und die damit verbundene Einführung von CAS- und DAS-Zertifikaten kann zu mehr 

Transparenz, aber v.a. auch mehr Flexibilität hinsichtlich der Studiendauer, des Abschlusses 

und den Anrechnungsoptionen an anderen wissenschaftlichen Weiterbildungseinrichtungen 

beitragen. 

5.10 Kosten 

Ein Grund für die Nicht-Teilnahme insbesondere der Zielgruppe der arbeitslosen Akademi-

ker_innen oder Personen mit einkommensgeringen Berufen (bspw. Pflege- und Gesundheits-

wesen) können die finanziellen Ressourcen sein. Da die Teilnahme an wissenschaftlichen 

Weiterbildungsangeboten kostenpflichtig ist, könnten Überlegungen zu unterschiedlichen Kos-

tenmodellen für unterschiedliche Personengruppen angestellt werden. Es wäre durchaus 

denkbar, dass bspw. bestimmte Personen, die besondere Voraussetzungen erfüllen, finanzi-

elle Unterstützung durch Stiftungen, Förderprogrammen durch Bund und Länder oder Spen-

den durch Kooperationspartner_innen erhalten. Des Weiteren ist eine Kostenstaffelung/Ra-

batte/Preisnachlass für eine bestimmte Personengruppe, die mit einem Angebot erreicht wer-

den soll eine Option sein, obwohl das in der Praxis bisher eher unüblich ist (Lebenszeitliche 

Flexibilität durch flexible Kostenmodelle). 

In den letzten Jahren haben sich die Möglichkeiten zur Finanzierung auch von wissenschaftli-

cher Weiterbildung verbessert. So wurde von der DGWF eine Broschüre zu Fördermöglichkei-

ten in der Weiterbildung erarbeitet und veröffentlicht (DGWF, 2019). Das DISC bietet Studien-

interessierten einen sehr guten Überblick über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten auf 

der Website. Zudem wird die Möglichkeit der Ratenzahlung explizit angeboten. Hier wird be-

reits eine hohe Flexibilität gewährleistet (Lebenszeitliche Flexibilität durch verschiedene Fi-

nanzierungsmöglichkeiten). 

Eine stufenweise Absolvierung von Studienangebote wie sie im Schweizer Modell vorgesehen 

ist (Beginn mit DAS über CAS zu Masterabschluss; alternativ: Zertifikatskurs, -studiengang 

und Masterabschluss), kann bei einkommensschwächeren Weiterbildungsinteressierten hel-

fen, die finanzielle Hürde zur Teilnahme zu senken. 



Jessica Neureuther, Flexibilisierungsmöglichkeiten in der wissenschaftlichen Weiterbildung 

21/30 

6 Beratung 

6.1 Begründung 

Die verschiedenen, vielfältigen Flexibilisierungsmöglichkeiten, die durch ein Studienangebot 

vorgehalten werden, können auf Seiten der Studieninteressierten und Studierenden schnell zu 

Intransparenz und zu Überforderung durch die Möglichkeit, das eigene Studium zu individua-

lisieren, führen (Neureuther, im Druck). In einem ersten Schritt geht es darum aus einer Viel-

zahl von Studienangeboten das passende zu wählen und gleichzeitig die Vereinbarkeit mit 

Beruf und Familienpflichten im Blick zu haben. Darüber hinaus steigt mit flexiblen studienstruk-

turellen und -organisatorischen Angeboten die Komplexität und der Planungsaufwand des ei-

genen Studienverlaufs (ebd.). Dies macht Hilfen zur individuellen Planung des Studiums not-

wendig, um den Studierenden Orientierung und Unterstützung zu bieten (Schwikal et al., 2018, 

S. 307). 

Zudem fordert der Wissenschaftsrat für die wissenschaftliche Weiterbildung für Studieninte-

ressierte sowie Studierende, dass aufgrund der familiär und beruflich stärker ausgeprägten 

Pflichten dieser Zielgruppe auch ein höherer Bedarf an Service seitens der Hochschule, in 

Form von Beratung und Unterstützung, notwendig ist. Eine solche Anpassung ist erforderlich, 

um sowohl die räumliche und zeitliche Flexibilität, die aus diesen Pflichten hervorgeht, zu ge-

währleisten, als auch um die Kooperation mit Unternehmen und Einrichtungen sicherzustellen 

(Wissenschaftsrat, 2019, S. 10f.). Gerade für beruflich Qualifizierte sieht das Hochschulgesetz 

in Rheinland-Pfalz vor, dass diese Personengruppe gemäß §23 einen Anspruch auf eine um-

fassende Beratung durch die Hochschule haben (Landesregierung Rheinland-Pfalz, 2020, 

§23) 

Im nachfolgenden Kapitel wird ein mögliches Beratungskonzept vorgestellt. 

6.2 Beratungskonzept 

Aus den Erfahrungen und den Bedarfsanalysen ergeben sich unterschiedlichste Beratungs-

anlässe und -themen, die sich verschiedenen Bereichen zuordnen lassen. Bereits vor der An-

meldung/Aufnahme eines Studienangebots sind Beratungsleistungen erforderlich. Gerade 

während des Studienverlaufs ergeben sich weitere Beratungsanlässe, die durch entspre-

chende Strukturen bewusst aufgegriffen und die Studierenden optimal unterstützen können. 
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Wenn etwa bereits ein Selbstlernzentrum oder eine ähnliche Struktur übergreifender Bera-

tungsangebote bestehen, können Studierenden deren (Präsenz- und Online-)Angebote sowie 

Coachingprogramme auch dafür nutzen, ihre Selbstlernkompetenzen zu stärken. Am Beispiel 

des DISC wird in der folgenden Grafik dargestellt, wie eine darüberhinausgehende Beratungs-

struktur aussehen könnte, die eine zentrale Beratungsstelle für Studienangebote beinhaltet 

und auch die Programmmanager_innen von Beratungstätigkeiten entlasten würde. 

 
Abbildung 2: Mögliche Beratungsstruktur am DISC (eigene Darstellung) 

Um den Zugang für Studieninteressierte und Studierende zu erleichtern, ist die Erreichbarkeit 

und Verfügbarkeit der Beratung zu unterschiedlichen Sprechzeiten v.a. auch an Abenden und 

am Wochenende über verschiedene Kommunikationskanäle gerade für berufstätige Personen 

zentral. Die Beratung kann online, telefonisch und vor Ort stattfinden. Auch Zeitfenster wäh-

rend Präsenzzeiten können genutzt werden oder das Angebot von Infoveranstaltungen be-

wusst zu entsprechenden Zeiten und über verschiedene Kommunikationskanälen geplant wer-

den. Eine Erhebung unter berufstätigen Studierenden zeigt, dass an den Wochenarbeitstagen 

der späte Nachmittag und Samstagvormittag geeignete Zeiträume sind (Rettig & Horster, 

2017). 
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Die Beratung gilt als Angebot das freiwillig genutzt werden kann und Studieninteressierte/Stu-

dierende sollen in ihrem individuellen Entscheidungs- und Handlungsprozessen unterstützt 

werden. Die Berater_in kann dabei die Rolle der Informationsvermittlung oder der Begleitung 

im Reflexionsprozesses (potentieller) Studierender übernehmen. Dadurch wird der Prozess 

zur Entscheidungsfindung zielführend unterstützt (Iller, 2020, S. 444). Der Beratungsprozess 

ist dabei stets ergebnisoffen gestaltet und die beratende Person berät professionell, indem sie 

darauf verzichtet, eigene Erfahrungen und persönliche Ratschläge einzubringen. Vielmehr ver-

suchen die Berater_innen durch Fragen den Prozess so zu gestalten, dass die/der Ratsu-

chende zur Selbstreflexion angeregt wird, denn „Belehrungen, Ratschläge und nicht intrinsisch 

motivierte, oberflächlich übernommene Haltungen können hingegen nicht viel zu nachhaltigen 

Lösungs- oder Entwicklungsprozessen beitragen“ (Schubert et al. 2019, S. 59). Die Studien-

beratung soll als Hilfe zur Selbsthilfe auf die Entwicklung von Kompetenzen abzielen und die 

Studierenden dazu befähigt, ihre Schwierigkeiten selbst zu lösen und in Zukunft eigene Prob-

lemlösestrategien zu entwickeln (Toth, 2020, S. 85). Ziel der Beratung sollte sein, dass die 

Studierenden selbst Lösungs- und Handlungsstrategien erarbeiten und ihre Selbstorganisati-

onsfähigkeit gefördert wird. Dabei bilden Beratungsansätze wie der personenzentrierte Ansatz 

von Carl Rogers eine gute Basis für die Gesprächsführung. Der systemische Ansatz macht 

auf die Wechselwirkungen zwischen systemischen Kontexten und individuellen Überzeugun-

gen aufmerksam (Schubert et al. 2019, S. 62). Und der lösungsorientierte Ansatz kann hilfrei-

che (methodische) Anreize zur Gestaltung des Beratungsprozesses bieten (Bamberger, 

2001). 

Die Grundhaltung des Beratenden sollte Vertrauen und Empathie sein. Die Ratsuchenden 

werden als Ressource positiv in den Beratungsprozess eingebunden und die Lösungsorien-

tierung steht im Mittelpunkt. Dabei spielen unterschiedlichste Methoden zur Förderung des 

Ergebnisses eine Rolle. Visualisierungen in Formen von bildlichen Darstellungen (z.B. Foto-

grafien, Figuren oder vorgefertigte Bilder) können nicht nur bei face-to-face Gesprächen, son-

dern auch mittels Videokonferenz genutzt werden. Aus den vorgenannten Punkten wird deut-

lich, welche umfassenden Kompetenzen eine beratende Person haben sollte. Aus diesem 

Grund ist eine hinreichende Beratungsqualifizierung des pädagogischen Personals in der wis-

senschaftlichen Weiterbildung, zumindest in Form einer Weiterbildung, notwendig. 

Eine Beratungsstruktur und ein Beratungsansatz, der auf die Bedarfe von verschiedenen Per-

sonengruppen mit unterschiedlichen Beratungsanlässen abgestimmt ist, kann zur Steigerung 
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der Attraktivität von weiterbildenden Studienangeboten und damit zur Gewinnung von neuen 

Studierenden in der wissenschaftlichen Weiterbildung beitragen. Besonders die professionelle 

Lernberatung kann zum Studienerfolg der Studierenden beitragen und letztlich trägt dies zur 

Steigerung der Qualität der Studienangebote bei. 

7 Fazit 

Die aktuelle Weiterbildungsbedarfslage sowie aktuelle hochschulpolitischen Entwicklungen 

machen es erforderlich, weiterbildende Studienangebote noch stärker als bisher modular und 

möglichst flexibilisiert zu gestalten. Eine bedarfsorientierte Angebotsentwicklung kann dazu 

beitragen die Individualisierung zu unterstützen, indem Studienangebote in der wissenschaft-

lichen Weiterbildung flexibilisiert werden. Ein hoher Flexibilisierungsgrad von weiterbildenden 

Studienangeboten bietet die Chance, den individuellen Ausgangslagen der Studierenden ge-

recht zu werden (Gröger & Schumacher, 2018) und das Angebotsspektrum für neue Zielgrup-

pen attraktiv zu machen (Neureuther & Schwikal, 2020). Flexibilisierungsoptionen wurden in 

diesem Beitrag aufgezeigt und mögliche strukturelle, organisationale Entwicklungsansätze (für 

das DISC) aufgezeigt. Vor dem Hintergrund der Flexibilisierung lassen sich neue und innova-

tive Impulse für die Entwicklung und Gestaltung von weiterbildenden Studienangeboten set-

zen. Dennoch ist nachvollziehbar, dass Einrichtungen der wissenschaftlichen Weiterbildung 

mit ihren Studienangeboten nicht alle Flexibilisierungsmöglichkeiten aufgreifen können. Hier 

ist es wichtig, dass sie strategische Entscheidungen treffen, inwieweit sie den individuellen 

Bildungs- und Lernbedürfnissen entsprechen möchten und auch können. 

Grundsätzlich ist ein Selbstverständnis der Einrichtung von Vorteil, dass sich durch Agilität 

auszeichnet. Es geht darum, flexibel, aktiv und anpassungsfähig zu sein. Dadurch kann in 

Zeiten des stetigen Wandels schnell auf Veränderungen reagiert werden. Für Einrichtungs-

strukturen, die auf flexibel gestaltete Studienstrukturen zurückgreifen, bietet sich die Chance, 

auf neu aufkommende Weiterbildungsbedarfe in kurzer Zeit reagieren zu können. Aber es geht 

in der flexiblen Entwicklung wissenschaftlichen Weiterbildung immer auch darum, deren Wi-

derspruch zur Gründlichkeit und Langsamkeit wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns gerecht 

zu werden. Die Spannung zwischen wirtschaftlich orientierter Weiterbildung und dem sehr ho-

hen inhaltlichen Selbstanspruch von Forschung kann nicht übergangen werden, sondern muss 

in den Einrichtungen aktiv bearbeitet und in jedem Einzelfall der Studiengangsentwicklung be-
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arbeitet werden. Das bedeutet, die Struktur wissenschaftlicher Weiterbildung sollte in der Aus-

wahl von Themen schnell auf die drunter schwimmenden langwierigen Prozesse der For-

schung zugreifen können, ohne deren Arbeitsweise dadurch negativ zu beeinflussen. Letztlich 

wird dadurch die Attraktivität der Weiterbildung an Hochschulen – auch für Unternehmen – 

gesteigert, was zur Verbreiterung der Zielgruppe beitragen kann und damit Hochschulen zu 

einem Ort des lebenslangen Lernens macht. 
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