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Vorbemerkungen

Zielstellung

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und des Europäischen 
Sozialfonds der Europäischen Union geförderten Programms Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen sollen u. a. innovative, berufsbegleitende und akkumulativ studierbare Studi-
enangebote entwickelt werden, um die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademi-
scher Bildung auf der Grundlage des Bayerischen Hochschulgesetzes1 (BayHSchG, 2006) für 
Berufserfahrenen und nicht traditionellen Studierenden den Zugang zur Hochschule zu er-
möglichen (Teichler/Wolter, 2004: 72). Im Verbundprojekt Offene Hochschule Oberbayern 
(OHO) entwickeln die Hochschule München (HM) und die Technische Hochschule Ingolstadt 
(THI) in den Studienfeldern Wirtschaft, Technik, Pflege und Sozialwesen berufsbegleitende 
Studienangebote in denen sowohl Bachelor- und Masterabschlüsse, als auch Modulzertifi-
kate erworben werden können.

Die Bereitschaft beruflich Qualifizierter zur Aufnahme eines berufsbegleitenden Studi-
ums wird wesentlich dadurch befördert, wenn die Hochschule durch zielgruppengerechte 
Beratungs- und Unterstützungsangebe einen niederschwelligen Studieneintritt unterstützt. 
Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Münchner Volkshochschule (MVHS) wurde ein 
komplexes Vorbereitungsangebot entwickelt und pilotiert. 

In Bedarfs- und Zielgruppenanalysen wurden aus der Perspektive von Unternehmen, be-
ruflich Qualifizierten, Schülerinnen und Schülern sowie StudienberatrInnen an bayerischen 
Hochschulen und HochschullehrerInnen die Anforderungen an einen niederschwelligen Ein-
stieg in ein berufsbegleitendes Studienangebote an der HM und der THI erhoben. Die vor-
liegende Zusammenstellung dokumentiert und aggregiert Unterstützungsangebote, die im 
Bereich der fachlichen Kompetenz entwickelt wurden.

Aufträge der MVHS

Die MVHS hatte im Rahmen dieses Projektes folgende Aufträge: Einerseits die Entwicklung 
von studienvorbereitenden Maßnahmen, die Konzeption von Beratungsstrukturen für die 
OHO-Zielgruppen und andererseits die Durchführung und Erprobung von Studienvorberei-
tungskursen. 

Zur Generierung von Konzepten zur Studienvorbereitung wurden die Bedarfe der 
OHO-Zielgruppen am Übergang in die Hochschule identifiziert, um die Studierfähigkeit als 
erforderliche Schlüsselkompetenz am Übergang in die Hochschule zu entwickeln. 

Untersuchungsdesign

Bei der Durchführung, Weiterentwicklung und Konzeption von pilothaften Studienvorberei-
tungsprogrammen orientiert sich die MVHS am Kompetenzmodell „Studierfähigkeit“ (Ben-
tler/Bührmann, 2005, Heine/Didi/Haase et al., 2008, Lewin/Heublein/Schreiber et al., 2001, 

1  Vgl. Artikel 43 und 45 des Bayerischen Hochschulgesetzes.
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Nauerth/von der Heyden/Lettau et al., 2011). Dem theoretischen Konstrukt Studierfähigkeit 
kommt eine besondere Bedeutung zu. 

Der Übergang von beruflich Qualifizierten an die Hochschule kann als eine soziale „Sta-
tuspassage“ (Großmaß/Hofmann, 2009) beschrieben werden, da der Studienkontext neue 
individuelle, emotionale, intellektuelle und soziale Anforderungen an die OHO-Zielgruppen 
als Studierenden stellt. Die Hochschulwelt mit ihren spezifischen Traditionen, Konventionen, 
kulturellen und sozialen Formen führt bei den OHO-Zielgruppen oft zu Verunsicherungen 
und Irritationen (Schnurer/Funcke, 2010). Zur Beschreibung dieser Herausforderungen wur-
de das Konstrukt Studierfähigkeit entwickelt. Studierfähigkeit setzt sich in verschiedenen 
theoretischen Ansätzen als ein „Ensemble von Fähigkeiten“ (Huber, 2009: 8) zusammen und 
„soll Studienerfolg ermöglichen und diesen erwartbar werden lassen“ (Konegen-Grenier, 2002: 
29). 

Verschiedene Faktoren und Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen können nach 
diesem Modell beim Übergang in ein Studium unterstützend wirken:

Insbesondere die Kompetenz zur Selbstreflexion von Stärken und Schwächen, aber auch mo-
tivationale Faktoren der Person spielen im Kontext von personalen Kompetenzen und Per-
sönlichkeitsmerkmalen eine bedeutsame Rolle (ebd.: 31 ff.). Kontakt-und Kommunikations-
fähigkeit, bzw. Teamfähigkeiten sind dabei entscheidende Faktoren der sozialen Kompetenz. 
Zusammen üben soziale Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale den größten Einfluss 
auf den Studienerfolg aus (Heine/Didi/Haase et al., 2008, Lewin/Heublein/Schreiber et al., 
2001) und gelten als wesentliche Bestandteile der Studierfähigkeit. Methoden und Techni-
ken des wissenschaftlichen Arbeitens sind außerdem wesentliche Erfolgsfaktoren, genauso 
wie Fertigkeiten, die die Analyse von Texten betreffen (Richter/Fuchs, 2015a).

Abbildung 1: Zusammenstellung relevanter Elemente der Studierfähigkeit (Richter/Fuchs, 
2015a: 17)
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Zum Wintersemester2012 wurden zunächst explorativ 7 Pilotvorbereitungsangebote 
konzipiert und erprobt. Aufbauend auf den Auswertungen der Pilotphase in 2012 wurden 
die Angebote bedarfsgerecht weiterentwickelt und durch weitere innovative Kurse ergänzt. 

Die Pilotangebote werden entsprechend dem modularen Fortbildungsmodell (vgl. Rich-
ter/Fuchs, 2015a) zur Studienvorbereitung in Angebote für fachliche, methodische, soziale 
und personale Kompetenzentwicklung differenziert. Die Vorbereitungsangebote wurden für 
folgende Pilotstudiengänge des Verbundprojektes entwickelt:

• B.A. Unternehmensführung 
• Master Diagnostik, Beratung und Intervention 
• MBA International Business für Ingenieurinnen und Ingenieure  
• B.Sc. Pflegewissenschaft 
• B.Eng. Produktionstechnik  

Eine ausführliche Beschreibung zu den jeweiligen Lernzielen, Inhalten, Evaluationsergebnis-
sen und Kursumfängen zu methodischen Kompetenzen sind den folgenden Kapiteln zu ent-
nehmen.

Abbildung 2: Entwickelte studienvorbereitende Angebote der MVHS (Richter/Fuchs, 2015a: 
18)
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Ausgewählte Ergebnisse

Im Rahmen der projektinternen Berichterstattung wurden von der MVHS die Vorbereitungs-
angebote im Bereich soziale Kompetenzen wie folgt zusammengefasst (Richter/Fuchs, 
2015a: 36 ff.):

Souverän ins Eignungsfeststellungsgespräch (Vorbereitung auf den B.A. Unternehmensführung) 

Dieses Angebot mit dem Lernziel, Ängste und Hemmungen der Zielgruppe abzubauen, die 
Bewerber/innen auf das Eignungsfeststellungsgespräch vorzubereiten und sich selbst er-
folgreich zu präsentieren, wurde in der zweiten Studienvorbereitungsphase weiterentwi-
ckelt und als Abendkurs entsprechend der Bewerberzahl für den Studiengang insgesamt 3x 
angeboten (Umfang jeweils 4,66 UE). Die Optimierungsempfehlungen wurden berücksich-
tigt, so wurde der Kurs um 30 Minuten verlängert und es wurden spezifische betriebswirt-
schaftliche fachliche Fragestellungen bearbeitet, um die Teilnehmer/innen noch ausführli-
cher auf den fachlichen Teil des Bewerbungsgespräches vorzubereiten. 

Dozent, Inhalt und Methodik des Kurses wurden in allen drei Kursen erneut sehr posi-
tiv bewertet, lediglich die Infrastruktur an der Hochschule wurde leicht kritisiert: An einem 
Abend war der Raum zu heiß (keine Klimaanlage) und es fehlte ein Snack-und Getränkeau-
tomat.

Einen Monat nach dem Eignungsfeststellungsverfahren führte die MVHS als Outco-
me-Evaluationsinstrument eine E-Mail-Umfrage zur Passfähigkeit des Vorbereitungsange-
botes in Hinblick auf das Gespräch durch. Entsprechend der positiven Evaluationsergebnisse 
direkt nach dem Kurs wurde das Vorbereitungsangebot von den Teilnehmenden als sehr hilf-
reich bewertet, auch, weil Ängste vor dem Gespräch genommen wurden und die Bewerber/
innen selbstbewusst auftreten konnten. Dies deckt sich mit Ergebnissen einer telefonischen 
Umfrage, die die MVHS mit vereinzelten Teilnehmer/inne/n durchgeführt hat. Hier wurde 
auch die Klärung der eigenen Position im Kurs in Hinblick auf das Eignungsgespräch: „War-
um will ich studieren?“ als sehr hilfreich und orientierend beschrieben.

Zeit- und Selbstmanagement – Von Zeiträubern, der Salami-Technik und der SMART-Formel… 
(Vorbereitung auf die Master-Studiengänge und den B.A. Unternehmensführung) 

Lernziel: Um mit Mehrfachbelastungen (Berufstätigkeit, Studium, eventuell zusätzlich Fa-
milienmanagement) erfolgreich umgehen zu können, ist effizientes Zeitmanagement erfor-
derlich. Dafür sollte dieses Wochenend-Seminar Einsicht in die Notwendigkeit, Wissen und 
Fakten geben sowie geeignete Tools bereitstellen. Wenn die Umsetzung nicht gelingt (auch 
punktuell), ist es zielführend, Delegations-und Unterstützungsressourcen zu aktivieren so-
wie eine souveräne Selbstverwaltung einzurichten (Selbstmanagement). Auch für diese bei-
den Gebiete werden Wissen und Fakten sowie geeignete Tools vermittelt. Ein weiterer Punkt 
ist das praktische Training und der individuelle Alltagstransfer des Gelernten (siehe auch 
Skript und Abschlussdokumentation).

Die Teilnehmergruppe dieses explorativen Pilotangebotes war sehr klein, durch kurz-
fristige Absagen waren letztlich nur 3 Teilnehmer/innen den ganzen Workshop über an-
wesend (Umfang ca. 20 UE), davon waren zwei Anwärterinnen für den Masterstudiengang 
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Diagnostik, Beratung und Intervention sowie ein Teilnehmer mit allgemeinem Interesse an 
den OHO-Studiengängen. Die Teilnehmenden brachten konkrete Fragestellungen mit: Bei-
spielsweise befürchteten sie, in Zukunft während des berufsbegleitenden Studiums keine 
Zeit mehr für ausgleichende Tätigkeiten (Hobbies, Freizeit, Wellness) zu haben. Überra-
schend war, dass die Teilnehmenden schon Vorwissen im Bereich Zeitmanagement mit-
brachten (S.M.A.R.T. Formel, Alpen-Taktik, Kiesel-Prinzip), das Hauptinteresse lag auf dem 
Thema Selbstmanagement. Alle Teilnehmer/innen arbeiteten sehr konzentriert, engagiert 
und motiviert mit (auch mit Beispielen aus dem eigenen Alltag). Dozentin und Teilnehmen-
de wünschten sich eine größere Gruppe zum Austausch über die besprochenen Themen. Es 
ist festzuhalten, dass das Thema Selbst-und Zeitmanagement als Studienvorbereitungskurs 
auf jeden Fall relevant ist, das Konzept sollte anhand einer größeren Gruppe und der Ziel-
gruppe der beruflich Qualifizierten erprobt werden. Es ist anzunehmen, dass das Vorwissen 
über Zeitmanagement-Methoden hier weniger ausgeprägt ist. 

Eine Optimierungsempfehlung ist, bei zukünftigen Planungen bereits im Vorfeld einen 
Fragebogen an die Teilnehmer/innen zu versenden, mit welchen konkreten Fragestellungen 
und Erwartungen sie ins Seminar kommen, damit das Konzept im Vorfeld bedarfsgerecht 
angepasst werden kann.

Dieser Workshop wurde von den Teilnehmer/inne/n hinsichtlich Dozentin und leben-
diger Gestaltung sehr positiv beurteilt, sie fühlen sich auf die Anforderungen im berufsbe-
gleitenden Studium besser vorbereitet und geben an, dass sie Tipps und Tricks des Zeit-und 
Selbstmanagements in den Alltag transferieren können.

Zeit- und Selbstmanagement (Vorbereitung auf den MBA International Business) 

Lernziel: Um mit Mehrfachbelastungen (Berufstätigkeit, Studium, eventuell zusätzlich Fami-
lienmanagement) erfolgreich umgehen zu können, ist effizientes Zeitmanagement erforder-
lich. (Umfang: ca. 20 UE). Der Ankündigungstext und der Kurs wurden um das Thema Selbst-
management ergänzt, das bei der erstmaligen Kursdurchführung besonders nachgefragt war:  
„Zeit-und Selbstmanagement – Von Zeiträubern, der Salami-Technik und der SMART-Formel…

Studium, Beruf und die Familie – berufsbegleitend Studieren ist eine Herausforderung, 
auch für die eigene Zeitplanung. In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie Ihr persönliches Zeit-
management-Verhalten verbessern können. Sie beschäftigen sich mit der Entstehung von 
Stress und trainieren, wie Sie – mit einfachen Tricks und Techniken wie z.B. Ziel-und Priori-
tätensetzung, Delegation und Organisation – Ihre Zeit optimal managen. Auch Ihr Selbst-
management werden Sie optimieren: Ihre Motivatoren, Stärken und Ressourcen können Sie 
nutzen, um innere und äußere Blockaden und Boykotteure aufzuspüren und zu nützlichen 
Mitgliedern Ihres inneren Teams zu machen. Nach dem Workshop werden Sie Ihren Alltag 
mit Studium, Beruf, Familie und Stresssituationen besser bewältigen können.“

Die Optimierungsempfehlung des Pilotkurses im März, bereits vorab einen Fragebogen 
an die Teilnehmer/innen zu senden, um entsprechende Vorkenntnisse der Teilnehmer/innen 
sowie gewünschte Themenschwerpunkte im Vorfeld zu identifizieren, wurde umgesetzt 
(siehe vierseitiger Vorab-Fragebogen, im Anhang). Den Teilnehmerwünschen entsprechend 
wurde das Skript bedarfsgerecht weiterentwickelt (siehe Skript mit Auswertung des Frage-
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bogens im Skript, im Anhang). Diese Kompetenz-bzw. Erwartungsbilanzierung vor Kursbe-
ginn hat sich laut Rückmeldung der Dozentin bewährt, denn zum einen kannte sie so be-
reits vorab die Beweggründe der Teilnehmer/innen für den Kursbesuch, zum anderen hatten 
sich die Teilnehmenden bereits vorab reflektierend mit den Themen auseinandergesetzt. So 
war die Eingangsrunde sehr konzentriert, kurz und informativ und der Verlauf des Seminars 
konnte sehr zügig und klar gestaltet werden. Über das Zeit-und Selbstmanagement hinaus 
interessierten sich die Teilnehmer/innen besonders für die angrenzenden Themenbereiche 
Stress-und Belastungsmanagement, Lernmanagement und Kreativmethodik–ein Indiz da-
für, dass auch diese Kurse nachhaltig angeboten werden sollten bzw. perspektivisch neue 
Konzepte dafür entwickelt werden sollten. 

Zur Teilnehmerschaft des Kurses: Fünf der Teilnehmer/innen studierten in Ingolstadt 
den berufsbegleitenden OHO-Pilotstudiengang MBA International Business für Ingenieu-
rinnen und Ingenieure (bzw. haben sich auf diesen Studiengang beworben), die weiteren 
vier Teilnehmer/innen hatten ein allgemeines Interesse an den OHO-Studiengängen. Die 
Auswertung der Evaluationsbögen fiel sehr positiv aus: Alle Teilnehmer/innen gaben an, 
den Kurs uneingeschränkt weiterzuempfehlen. In den offenen Fragen merkten viele der 
Kursbesucher/innen an, dass sie die eigenen Stärken und Schwächen klarer sehen und be-
rücksichtigen können, dass es ihnen nun möglich ist, große Aufgaben entsprechend der Zeit-
management-Methoden zu portionieren, zu priorisieren und zu delegieren und Ziele klar zu 
definieren–kurzum wollen sie die Tipps und Tricks aus dem Kurs im Alltag anwenden. Be-
sonders lobend erwähnt wurde die gute und offene Kursatmosphäre, was auf die Dozentin 
zurückzuführen ist, die sehr gut und individuell auf die Teilnehmer/innen einging, der Unter-
richt wurde als interaktiv, anregend und gut strukturiert beschrieben. Ein Teilnehmer regte 
die Arbeit mit Gegenständen an. Die Kurszeit (Format: Wochenendworkshop Samstag und 
Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr) wurde als optimal beschrieben. Allein die Organisation wur-
de von den Teilnehmer/inne/n nicht ganz so gut wie sonst bewertet, denn am ersten Kurstag 
gab es Schwierigkeiten mit dem Schließdienst, der seitens der Hochschule nicht über den 
Kurs informiert worden war, so dass kurzfristig telefonisch eine Notlösung gefunden werden 
musste. 

Daraus lassen sich zwei Optimierungsempfehlungen ableiten. 1. Organisatorisch: Die 
internen Abläufe (Raummanagement, Schließdienst) innerhalb der Hochschule sollten vor 
dem nächsten Kursdurchführungszeitraum nochmals überprüft werden; 2. Inhaltlich: Für 
die nächste Durchführung des Pilotkurses sollte ein Schwerpunkt auf dem Lerntransfer lie-
gen: Die Frage ist also: Können die Teilnehmer/innen die gelernten Tools im berufsbegleiten-
den Studium umsetzen und anwenden? Um den Lerntransfer zu fördern, wäre es sinnvoll, 
wenn die Dozentin am letzten Kurstag individuelle Coachingtermine – ca. 2 Monate nach 
dem Kurs –anböte, was auch telefonisch oder per Skype-Sprechstunde denkbar wäre. So hät-
ten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen oder Schwierigkeiten, die sich erst im Alltag 
ergeben, individuell bedarfsgerecht zu besprechen bzw. zu lösen. 

Strategien für kontinuierliches Lernen – Effizientes Lernen – gelassen in die Prüfung (Vorberei-
tung auf den B.A. Unternehmensführung) 

Lernziel: Analyse des eigenen Lerntyps und Kennenlernen verschiedener Methoden zur Er-
höhung der Konzentrations-und Merkfähigkeit sowie Strukturierung des Lernens (Umfang 
16 UE).
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Die zeitliche Planung wurde aufgrund der Erkenntnisse aus dem letzten Durchführungs-
zeitraum optimiert: es wurde ein Termin vor Studienbeginn gewählt, so dass die Teilnehmer/
innen die Möglichkeit hatten, das eigene Lernverhalten und die Planung des eigenen Lern-
prozesses vor Beginn des Studiums zu reflektieren. Ein weiterer Kurstermin wurde zeitlich 
vor der Prüfungsphase im ersten Semester (Ende November 2013) angesetzt, um den Teil-
nehmenden die Möglichkeit zu geben, den individuellen Lernplan sowie das eigene Lernver-
halten in Hinblick auf die bevorstehende Prüfungsphase zu reflektieren und zu überarbeiten. 
Der Umfang wurde von 13.34 auf 16 Unterrichtseinheiten erhöht, um dem im letzten Pla-
nungszyklus festgestellten Diskussionsbedarf mehr Raum zu geben.

Der erste Termin (vor Studienbeginn) verlief laut Rückmeldung der Dozentin sehr gut, 
die Gruppe war weitaus homogener als im letzten Jahr, es gab weniger Diskussionsbedarf. 
Gleichwohl war die Gruppe motiviert und aufnahmebereit. Beim zweiten Termin war aller-
dings nur einer der 7 angemeldeten Teilnehmer/innen anwesend, lediglich zwei Teilnehmer 
hatten sich vorab entschuldigt. Als Grund gaben einige der Studierenden auf Nachfrage per 
E-Mail an, dass die zeitlichen Anforderungen von Studium und Prüfungsphase nicht erlaubt 
hätten, den zweiten Termin wahrzunehmen. 

Daraus ergibt sich die Optimierungsempfehlung, den Kurs perspektivisch modulari-
siert in zwei Bausteinen anzubieten, die unabhängig voneinander belegt werden können: 
Ein Vorbereitungskurs rund ums Thema „Effizienter Lernen“ und ein weiterer Baustein zur 
„Prüfungsvorbereitung“, so dass die Teilnehmer/innen selbst entscheiden bzw. einschätzen 
können, ob sie beide, einen oder keinen Kurs zu diesem Thema belegen möchten. 

Der Evaluationsbogen wurde dementsprechend nur von 2 Teilnehmer/inne/n ausgefüllt 
(ein Teilnehmer hatte sich beim ersten Kurstermin für den zweiten entschuldigt und bekam 
den Bogen von der Dozentin nach dem ersten Termin): Positiv hervorgehoben wurden die 
Kompetenz der Dozentin sowie die abwechslungsreiche Gestaltung des Kurses und die gute 
Einbindung der Teilnehmenden. In einem Fragebogen wurde angeregt, noch mehr Themen 
in Gruppen zu erarbeiten. Das Konzept sollte also hinsichtlich Gruppenarbeiten bzw. Metho-
dik überprüft und weiterentwickelt werden.

Effizienter Lernen – Strategien für kontinuierliches Lernen (Vorbereitung auf die Master-Studi-
engänge) 

Lernziel: Lernstrategien überprüfen und in Hinblick auf das bevorstehende Master-Studium 
reflektieren, Analyse des eigenen Lerntyps, Erstellung eines individuellen Lernplans, Kennen-
lernen verschiedener Methoden zur Erhöhung der Konzentrations-und Merkfähigkeit sowie 
Strukturierung des Lernens (Umfang 8 UE).

Die Optimierungsempfehlungen aus dem letzten Durchführungszeitraum dieses Semi-
nars wurden bei der zeitlichen und inhaltlichen Planung berücksichtigt: Das Pilotangebot 
wurde also vor Studienbeginn geplant und auf einen Workshop-Tag reduziert. Darüber hin-
aus wurde das Konzept inhaltlich auf die neue Zielgruppe (Masterstudierende) ausgerichtet, 
die bereits Lernerfahrungen aus dem ersten Studium mitbringt, so dass das Hauptinteresse 
auf Vertiefung, Reflexion und neuen Inhalten liegt und entsprechend ans Vorwissen ange-



12       Vorbemerkungen

knüpft werden kann. Dieses Angebot wurde auf der Lernplattform Moodle der MVHS beglei-
tet (siehe Screenshots).

Die Dozentin berichteteim reflexiven Gespräch über den Kursverlauf von einer sehr mo-
tivierten, offenen und neugierigen Zielgruppe, die das Angebot mit vielen Fragen bereicher-
te. Für viele Teilnehmerinnen spielte auch das Thema „Lernen & Studieren & Arbeiten & Fa-
miliengründung“ eine Rolle. Es ist zu überlegen, ob zukünftig, bei mehr Pilotstudiengängen 
und einer potentiell größeren Teilnehmerschaft, ein eigener Pilotkurs zu der Vereinbarkeit 
von berufsbegleitenden Studiengängen und Familie entwickelt werden sollte, beispielswei-
se in Form einer Abendveranstaltung.

Perspektivisch sollte bei der zukünftigen Planung dieses Angebotes überprüft werden, 
ob den Teilnehmer/inne/n der Transfer des Gelernten in den berufsbegleitenden Studienall-
tag gelingt bzw. welche Fragen in den ersten Studienmonaten aufkommen. Eine Möglichkeit 
dafür ist beispielsweise, eine Skype-Fragestunde einzurichten, die die Teilnehmer/innen in-
dividuell und bedarfsgerecht in den ersten Studienmonaten nutzenkönnen.

Die sechs Teilnehmer/innen beurteilen diesen Kurs hinsichtlich Dozentin und lebendi-
ger Gestaltung sehr positiv, insbesondere die aktivierenden Brain-Gym-Übungen wurden 
hervorgehoben.

Hilfe! Prüfungsstress – Effiziente Techniken zur Vorbereitung (Vorbereitung auf die Master-Stu-
diengänge) 

Dieser Workshop (Umfang 8 UE) hat das Ziel, die Teilnehmer/innen auf die Prüfungsphase 
vorzubereiten, Lernstrategien noch einmal zu überprüfen und ggf. anzupassen, einen Lern-
plan in Hinblick auf die ersten Prüfungen im berufsbegleitenden Studium zu erstellen, die in-
nere Einstellung zu überprüfen, etc. (siehe Anhang: Ablaufplan mit Inhalten und Methoden).

Dieser Pilotkurs musste mangels Teilnehmer/inne/n (nur eine Anmeldung) abgesagt 
werden. Als Hauptgrund dürfte die Kollision von Studienterminen mit dem Vorbereitungs-
kurs verantwortlich sein: Für die Hauptzielgruppe des Kurses, die Studierenden des MBA In-
ternational Business, wurde seitens der Technischen Hochschule Ingolstadt (versehentlich) 
ein Paralleltermin für eine Studienveranstaltung geplant, so dass die Kursinteressent/inn/
en keine Zeit für den Studienvorbereitungskurs hatten und sich wieder abmelden mussten.

Da bereits im vorangegangenen Kurszyklus im Februar/März 2014 die Erfahrung ge-
macht wurde, dass die Studienvorbereitungsangebote der MVHS auf Masterstudiengänge 
weitaus weniger nachgefragt wurden als in den vergangenen Herbstsemestern, in denen 
schwerpunktartig auf Bachelorstudiengänge vorbereitet wurde, lässt sich auch an dieser 
Stelle–über die Kollision mit Studienterminen hinaus–folgende These für die geringe Nach-
frage an dem Kurs anführen: Die Zielgruppe der Master-Studierenden hat bzw. sieht mög-
licherweise geringeren Schulungsbedarf im Themenbereich Prüfungsvorbereitung, weil sie 
bereits einen Studienabschluss hat und sich der Master größtenteils konsekutiv an das erste 
Studium anschließt. Master-Studierende bringen nach dieser Auswertung also bereits um-
fassende Erfahrungen in der Prüfungsvorbereitung aus dem Bachelorstudium mit. 
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Bei den beruflichqualifizierten Bachelorstudierenden sind diesbezüglich größere Un-
sicherheiten hinsichtlich der ersten Prüfungen im Studium zu erwarten. Dies bestätigen 
auch Gespräche mit den Referent/inn/en der Pilotstudiengänge im OHO-Projekt und den 
Bildungsberater/inne/n, so dass das Konzept in einer möglichen Projektverlängerung aus-
schließlich für diese Zielgruppe angeboten werden sollte. 

Generell wäre perspektivisch wünschenswert, dass parallel zu den Studienvorberei-
tungsterminen, die vorab mit den Verantwortlichen der Hochschulen München und Ingol-
stadt abgestimmt werden, keine Studienmodule geplant werden, um den Interessierten die 
Teilnahme am Kurs zu ermöglichen. 

Präsentation und Rhetorik – erfolgreich und sicher vortragen (Vorbereitung auf die Master-Stu-
diengänge) 

Lernziel: Vorbereitung und Aufbau von Reden und Referaten fürs Studium, sprachliche Ver-
ständlichkeit, das eigene Auftreten, innere Einstellung, Kommunikation mit den Zuhörer/
inne/n und der Umgang mit Lampenfieber(siehe Handout und Fotodokumentation).

Dieser explorative Pilotkurs wurde als Wochenendworkshop an zwei aufeinanderfolgen-
den Samstagen Anfang Februar geplant und durchgeführt (22 UE). 

Angemeldet waren insgesamt vier Teilnehmerinnen, zwei davon haben sich auf den 
Pilot-Master-Studiengang Diagnostik, Beratung und Intervention beworben, eine Teilneh-
merin (mit Migrationshintergrund) auf den MBA International Business und eine Teilneh-
merin hatte ein noch unbestimmtes Interesse an den OHO-Studiengängen. 

Laut Berichten der Dozentin war auffällig, dass das Leistungsniveau im Kurs sehr unter-
schiedlich war: Eine Teilnehmerin hatte sprachliche Schwierigkeiten, dem Kursverlauf zu fol-
gen sowie selbst Präsentationen zu halten, was die Kursteilnahme für diese Person schwierig 
machte (am zweiten Termin nahm diese Studieninteressentin nicht mehr teil). Ansonsten 
waren alle sehr begeistert und motiviert. Da die Gruppe sehr klein war, wurde dieser Pilotkurs 
sowohl von der Dozentin als auch von den Teilnehmerinnen als individuelles Coaching emp-
funden, was bei den Teilnehmerinnen positiv ankam. Die Vorerfahrungen konnten durch den 
Kurs noch verbessert werden, individuelle Stärken und Schwächen in Bezug auf Präsentation 
und Rhetorik wurden aufgedeckt, was die Teilnehmerinnen auch in den Evaluationsbögen 
bestätigen. Insbesondere auf die Körpersprache wollen sie in Zukunft mehr achten. 

Aufgrund der kleinen Gruppengröße konnten einige der von der Dozentin geplanten Me-
thoden aus dem Bereich des Improvisationstheaters nicht erprobt werden, der Schwerpunkt 
der Beobachtung sollte bei der nächsten Durchführung und Weiterentwicklung auf diesem 
Thema liegen. Gleichwohl wurde sehr viel mit Beispielen, Übungen und Trainingsmöglich-
keiten für die Teilnehmerinnen gearbeitet, was positiv wahrgenommen wurde. 

Als Optimierung regten die Teilnehmerinnen an, mit einer Kamera bzw. Videofeedback 
zu arbeiten, um die eigene Redewirkung noch besser einschätzen zu können. Hier ist zu be-
denken, dass dies, gerade bei weniger erfahrenen Redner/inne/n, auch Unsicherheit auslö-
sen kann. Eine weitere Empfehlung ist, mit einer umfangreicheren Hausaufgabe vom ersten 
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bis zum zweiten Termin zu arbeiten. Als geeignetes Thema bei dieser Zielgruppe (Master-Stu-
dierende) würde sich anbieten, dass die Teilnehmenden ihre eigene Studienabschlussarbeit 
präsentieren.

Besonders positiv beurteilt wurden die Begeisterungs-und Vermittlungsfähigkeit der 
Dozentin sowie die lebendige Kursgestaltung und das aktive Einbeziehen der Teilnehmerin-
nen. 

Konzept: Selbstorganisiertes lernen – kreativ und individuell (Vorbereitung auf den B.Sc. Pflege-
wissenschaft) 

Dieses Konzept wurde von der Hochschule in Auftrag gegeben, um die beruflich qualifizier-
ten Studierenden auf das selbstorganisierte Lernen vorzubereiten und Kreativitätstechniken 
zu vermitteln (Umfang etwa 32 UE, Konzeptinklusive Ablauf und geplanten Unterrichtsme-
thoden im Anhang).Lernziel des Kurses: Ideen generieren, strukturieren und managen, Quer-
denken sowie einen multiperspektivischen Zugang zu Problemen/Themen erlangen. Dazu 
werden diverse studienrelevante Kreativitätstechniken vermittelt (Mind Mapping, Cluster, 
Strukturbaum, kreative Schreibtechniken etc.). Der zweite Schwerpunkt im Kurs ist das The-
ma: selbstorganisiertes Lernen, das von der Hochschule als sehr wichtig im Kontext der Stu-
dienvorbereitung der Zielgruppe aus der Pflege herausgestellt wurde. 

Portfolio-Erstellung für den Pilotstudiengang MBA International Business für Ingenieurinnen 
und Ingenieure – Ihre anrechenbaren Kompetenzen im Überblick (Vorbereitung auf den MBA 
International Business) 

Ziel dieses 2-tägigen Kurses war es, die Teilnehmer/innen zu befähigen, ihr eigenes Portfo-
lio anzulegen und nötige Unterlagen zu beschaffen, um sich bereits erworbene sprachliche, 
interkulturelle und/oder Sozial-und Methoden-Kompetenzen für das erste Studiensemester 
anrechnen zu lassen (siehe Skript und Abschlussbericht  im Anhang). Dieses Portfolio ist für 
die Studienbewerber/innenverpflichtend, der Vorbereitungskurs allerdings als freiwilliges 
Angebot konzipiert. Die Dozentin erarbeitete in enger Abstimmung mit der Studiengangs-
referentin der Technischen Hochschule Ingolstadt und der Pädagogischen Mitarbeiterin der 
MVHS das Konzept für diesen Vorbereitungskurs bereits ab Dezember 2013. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass das Portfolio und dessen Anerkennung an der THI parallel dazu entwi-
ckelt und zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig vorlagen.

Zum Kursgehörten folgende Teilziele: Eigene Lern-/ Arbeitsbiografie sichten und bewer-
ten, daraus relevante Kompetenzen identifizieren und diese detailliert schriftlich beschrei-
ben (Umfang ca. 20 UE).

Folgende Inhalte wurden in diesem innovativen und explorativen Pilotkurs behandelt: 
Was ist ein Portfolio? Was sind Kompetenzen? Welche Kompetenzen können angerechnet 
werden? Anleitung und praktische Tipps zur Entwicklung des individuellen Portfolios: Sich-
tung und Reflexion der eigenen Lern-/ Arbeitsbiografie, Anleitung bei Bestimmung und Be-
schreibung der eigenen Kompetenzen (exemplarisch, um nach dem Workshop alleine wei-
termachen zu können), Bestimmung noch nötiger Arbeitsschritte und Unterlagen nach dem 
Workshop für die Abgabe des vollständigen Portfolios.
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Die sechs Teilnehmer/innen –allesamt Bewerber/innen für den MBA International Bu-
siness an der Technischen Hochschule Ingolstadt –bringen sehr unterschiedliche interkultu-
relle und berufliche Erfahrungen in diesen Wochenend-Workshop mit, sind insgesamt laut 
Aussagen der Dozentin sehr motiviert und kooperativ. Mehrere von ihnen arbeiteten in un-
terschiedlichen Bereichen im Automobilbereich. Die Herkunftsländer warensehr vielfältig: 
Von China über Syrien und Libanon bis nach Brasilien. Auch die deutschen Teilnehmer/innen 
brachten unterschiedliche Landeserfahrungen bzw. Sprachen mit (China, Ungarn). Der Stu-
dienhintergrund bzw. das fachliche Spektrum reichte von Regenerativer Energie, Maschinen-
bau, Umweltplanung bis zu Abwassertechnik, der Schwerpunkt liegt aber in der Automobil-
branche. Einige von ihnen hatten bereits sehr viele Arbeitserfahrungen an interkulturellen 
Schnittstellen ihrer Unternehmen gemacht. Hinzu kamen persönliche interkulturelle Erfah-
rungen durch Umzug, Heirat oder Flucht.

Die Teilnehmer/innen brachten keinerlei Vorwissen in Bezug auf den Kompetenzbegriff 
mit und wussten auch nicht genau, was im Kurs auf sie zukommen würde. Sie gingen viel-
mehr davon aus, dass im Kurs Zertifikate gesichtet würden und eine Beurteilung über ihre 
Fähigkeiten vorgenommen würde (siehe Ausführung oben und Abschlussbericht und Evalua-
tionen WiSe 2013/Februar-März 2014 im Anhang). So waren sie anfangs sehr überrascht 
und leicht verunsichert von der reflexiven Arbeit mit der eigenen Biografie. Doch im Verlauf 
des ersten Tages fand – ausgelöst durch den Austausch in der Gruppe und die Einsicht, dass 
es hilfreich ist, sich mit der eigenen Biografie zu beschäftigen – ein Umdenken statt, so dass 
die Bereitschaft zur Mitarbeit der Teilnehmer/innen erhöht wurde. Die Teilnehmer/innen be-
urteilten die Beschäftigung mit der eigenen Biografie rückwirkend in den Fragebögen sehr 
positiv, weil diese nicht nur als eine gute Vorbereitung auf die Portfolio-Erstellung gesehen 
wurde, sondern auch gleichzeitig eine Stärken-Schwächen-Analyse und in Hinblick auf die 
persönliche Veränderung vom/von der Ingenieur/in zum/r leitenden Angestellten für die ei-
gene Karriereplanung hilfreich war.

Die eingesetzten Methoden – Input der Dozentin, Gruppenarbeiten, 2er-Interviews, 
Coaching, eingebaute Ortswechsel, körperliche Bewegung –eigneten sich gut für die re-
flexive Arbeit. Insbesondere der Methodenwechsel half bei der Durchbrechung der eigenen 
Sichtweise und ermöglichte den Teilnehmenden neue Perspektiven auf die eigene Biografie. 

Die Teilnehmer/innen schätzen sich selbst nach dem Kurs inhaltlich und formal gut vor-
bereitet auf die Erstellung des Portfolios ein, das Lernziel wurde also erreicht.

Folgende Optimierungsempfehlungen lassen sich für dieses Pilotangebot ableiten: 
Information bereits im Vorfeld an die Teilnehmer/innen (beispielsweise auf Informations-
veranstaltungen der Technischen Hochschule Ingolstadt) über die Kompetenzbereiche, den 
Sinn und Nutzen des Portfolios und den Hinweis darauf, dass es im Vorbereitungskurs nicht 
nur um das Sammeln von Zertifikaten geht. Es wäre sinnvoll, diesen Vorbereitungskurs in 
Zukunft für die Teilnehmer/innen als Pflichtveranstaltung anzubieten.

Des Weiteren ist es ratsam, den Teilnehmer/inne/n zur Vorbereitung auf den Kurs bereits 
im Vorfeld eine Aufgabe zu stellen, beispielsweise die Sammlung entscheidender Lebens-
stationen o. Ä.. Diese Empfehlung deckt sich mit der Einschätzung von Teilnehmenden und 
der Dozentin. Außerdem sollten die Teilnehmer/innen angehalten werden, eigene Laptops 
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mitzubringen und auch die Arbeitsmaterialien sollten in digitaler Form vorliegen, so dass in 
die Portfolio-Vorlagen direkt am PC geschrieben und die Datei anschließend abgespeichert 
werden kann.

Die Teilnehmer/innen waren durch die Aufgabe eines Professors schon mit Studienthe-
men befasst und tauschten sich im Kurs über die Unklarheiten, die diese mit sich brachte, 
aus. Hier ist die Bitte/Empfehlung an die beteiligten Hochschulen, Studieninteressenten 
nicht bereits im Vorfeld Aufgaben fürs Studium zu vergeben, um die „Zuständigkeiten“ im 
Vorbereitungsbereich und Studium auch für die Teilnehmer/innen deutlich zu trennen.

Die Dozentin beobachtete, dass die Teilnehmer/innen sich viele Sorgen über die Anrech-
nung ihrer Leistungen machten und auch noch Fragen zum Anrechnungsverfahren an die 
Technische Hochschule hatten, zum Beispiel, ob Nachweise aus dem Ausland übersetzt und 
beglaubigt werden müssen etc.. Dies wurde so gelöst, dass die Dozentin eine Fragensamm-
lung der Kursteilnehmenden an die Hochschule weitergegeben hat. Für die Zukunft ist zu 
überlegen, ob mehr solcher Fragen bereits im Vorfeld schon auf einer Informationsveranstal-
tung der Technischen Hochschule geklärt werden können.

Des Weiteren ist gut vorstellbar, dass die Teilnehmer/innen in Zukunft bedarfsgerecht 
einen weiteren Termin zum individuellen „Portfolio-Check“ mit der Dozentin vereinbaren, 
um Vollständigkeit und formale Kriterien zu überprüfen und offene Fragen zu klären. Dies 
könnte auch als Online-Check angeboten werden.

Für die MVHS wäre es in Hinblick auf die weitere Optimierung des Portfolio-Kurses sehr 
zielführend zu erfahren, wie die Technische Hochschule die Qualität der eingereichten Port-
folios beurteilt und ob die Anrechnung erfolgte. 

Die Teilnehmer/innen beurteilten insbesondere die Dozentin, die kreativen Methoden 
und die Atmosphäre im Kurs sehr positiv(siehe Anhang). 

Konzept: Portfolioerstellung für den B.Sc. Pflegewissenschaft 

In mehreren Konzeptionsgesprächen mit der beauftragten Dozentin, den Studiengangsrefe-
renten Pflegewissenschaft sowie Anrechnung im OHO-Projekt und der Pädagogischen Mit-
arbeiterin der MVHS wurden Zielsetzung, Inhalte und offene Fragen zum Kurs Portfolioer-
stellung für den B.Sc. Pflegewissenschaft geklärt(siehe Konzept im Anhang). 

Im geplanten berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft soll neben 
einem pauschalen Anrechnungsverfahren vorhandener Kompetenzen auch ein individuel-
les Anrechnungsverfahren durchgeführt werden, für das die Studierenden ein Portfolio mit 
Nachweisen einreichen. 

Das Modulhandbuch sieht mit dem 4. Fachsemester ein Modul vor, in dem die Reflexion 
der eigenen Berufserfahrungen stattfindet. Unter Anwendung von Selbstreflexion ihrer Be-
rufsbiografie und Bezugnahme auf Handlungspflegetheorien sollen die Teilnehmenden ihre 
Kompetenzen ermitteln, die sie im Verlauf ihres (Arbeits-)lebens formal, non-formal oder in-
formell erworbenen haben. 



 17

Im Rahmen des Portfolio-Kurses sollen die Teilnehmenden eine Einführung und Anlei-
tung dazu erhalten, wie sie anrechenbare Kompetenzen identifizieren, beschreiben sowie 
belegen und damit ihr Portfolio erstellen können. Nach Einreichung des vollständigen Port-
folios findet ein Validierungsgespräch mit dem Hochschulreferenten für die Pflegestudien-
gänge des OHO-Teams statt, bei dem die Ergebnisse gesichtet und das weitere Vorgehen 
präzisiert wird. 

Da sich der Studiengang allerdings noch im Entwicklungsstadium befindet, stehen ei-
nige Eckdaten wie beispielsweise, welche Kompetenzen angerechnet werden sollen, zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich als vorläufige Entwürfe zur Verfügung und müssen vor 
Durchführung des Kurses noch präzisiert werden.
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