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Ausrichtung des Projekts 
OHO war in der 1. Förderphase (2012-2015) ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt: 
einerseits sollten empirische Erkenntnisse zu den Rahmenbedingungen und Voraus-
setzungen eines erfolgreichen berufsbegleitenden Studiums generiert bzw. ent-
sprechende Konzepte erarbeitet werden; andererseits sollten innovative berufs-
begleitende Studiengänge und passende Vorbereitungs- und Unterstützungsange-
bote entwickelt und pilotiert werden.  

Was wurde erreicht?  

Was bleibt zu tun, z.B. in OHO2?  

Konzepte für die empirisch begründete Entwicklung und Begleitung von 
Studiengängen liegen vor und wurden erprobt. 

Konzept für die theoretisch begründete Auswahl didaktischer Methoden 
liegt vor und wurde erprobt. 

Quantitativer Datenpool auf der Basis z. T. repräsentativer Untersuchungen 
und qualitative Erhebungen liegen vor. Neuwertige Erkenntnisse z.B. zu: 
Erwartungen der Arbeitgeber, Bedarfe der neuen Zielgruppen; Änderungs- 
und Anpassungsbedarf bzgl. der Vorbereitungsangebote und Studiengänge . 

Offene Hochschule Oberbayern (OHO) 

Motivationstypen und Beratungsbedarfe sind erforscht und den 
Konzepten für zielgruppenspezifische Beratung zugrunde gelegt. 

Wissenspool wurde generiert u.a. zu Zugang, Anrechnung, 
Studiengangentwicklung, Studienorganisation.  

Die Hochschule und die Fakultäten profilieren sich mit neuartigen 
berufsbegleitenden Bachelorzertifikaten, Bachelor- und 
Masterstudiengängen und als Partner in einem verzweigten 
Bildungsnetzwerk. 

4 Studiengänge und 3 Konzepte sind entwickelt. 2 Studiengänge laufen 
erfolgreich (Wirtschaft, Sozialwissenschaft), 2 sollen 2015 starten (Technik, 
Interdisziplinär), 2 weitere gehen in den Genehmigungsprozess (Technik, 
Pflege) 

Merkmale der  innovativen Studiengänge sind, z.B.: ausgerichtet auf 
Berufseinstieg von MigrantInnen (Interdisziplinär); flexibilisiertes 
Studienkonzept (Pflege); durchgängiges fall- und handlungsorientiertes 
Lehr-Lern-Konzept (Soziales); vernetzt mit Partner der beruflichen 
Bildung (Wirtschaft). 

Konzept für Gestaltung der Studienvorbereitungs- und -eingangsphase 
liegt vor; Online-Self-Assessments und Vorbereitungskurse sind 
pilotiert. 

Zielgruppenspezifische Beratungsangebote und Lehrmethoden sind 
erprobt; Angebote der Kompetenzerweiterung für erfahrene Lehrende 
pilotiert.  

Projektziele 
• Berufserfahrenen und nicht-traditionellen Zielgruppen den Zugang zur 

Hochschule ermöglichen 
• Innovative, berufsbegleitende und kumulativ studierbare Studienangebote in 

den Studienfeldern Wirtschaft, Technik, Pflege und angewandte 
Sozialwissenschaften entwickeln 

• Den Übergang zwischen beruflicher und akademischer Bildung erleichtern  

Zielgruppen 
• Berufstätige bzw. beruflich qualifizierte Personen 
• Personen mit Migrationshintergrund 
• Personen, die sich in der Elternzeit befinden 
• Personen, die in den Beruf zurückkehren möchten 

OHO wird auch in der 2. Förderphase (2015-2017) ein Verbundprojekt der Hochschulen München und Ingolstadt bleiben und nun den Fokus auf Implementierung 

und Umsetzung richten, d.h.: Nachfrage und Studienerfolg erhalten und steigern, z.B. durch ein integriertes Diagnose-, Beratungs- und Vorkurssystem; Vorarbeiten 

zu Anrechnung und Didaktik implementieren; flexibel studierbare Hochschulzertifikate ausbauen; die Hochschule fit machen für nicht-traditionelle Zielgruppen, 

z.B. durch die Anpassung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen; Die Implementierung wird weiterhin beforscht und die Ergebnisse und Erfahrungen 

von OHO in bayern- und deutschlandweiten ExpertInnennetzwerken bekanntgemacht. 


