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Der BMBF Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ fördert innovative, 

nachfrageorientierte sowie nachhaltig angelegte Gesamtkonzepte von Hochschulen, die auf 

den Auf- und Ausbau von Studienangeboten im Rahmen des lebenslangen Lernens zielen. 

Die Hochschule München und die Technische Hochschule Ingolstadt streben in ihrem Ver-

bundprojekt „Offene Hochschule Oberbayern (OHO)“ u. a. die Konzeption, Umsetzung und 

Evaluierung von innovativen berufsbegleitenden Modulstudien für spezielle Zielgruppen an. 

Insbesondere beruflich Qualifizierte, auch ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung 

(z.B. Abitur, Fachhochschulreife etc.), BerufsrückkehrerInnen, Frauen und Männer in der 

Familienphase sowie für MigrantInnen, zählen zu diesen Zielgruppen, für die im Folgenden 

Flexibilisierungsmodelle mit Hilfe von Modulzertifikaten vorgestellt werden. 
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1 Vorwort 

Dieser Arbeitsbericht beschäftigt sich mit den Ergebnissen der IT-Anpassungen aus dem 

Arbeitspakets Modularisierung und Flexibilisierung. Zu den Zielen gehört die Entwicklung 

und Erprobung einer angepassten IT-Administration zur Befähigung der Hochschulen, um 

Angebote des lebenslangen Lernens nachhaltig vorhalten zu können. Dazu wurden im Rah-

men einer strukturierten Anforderungsanalyse sowohl ein Lasten-, als auch ein Pflichtenheft 

erstellt.1 Die Entwicklungen und Anpassungen sind Resultate aus diesem Dokument. 

 

Im Folgenden werden fünf verschiedene Highlights aus der Arbeit in dem Arbeitspaket vor-

gestellt. Die Reihenfolge der einzelnen Punkte folgt dem Student Lifecycle: Zunächst erfolgt 

der Zugriff auf das PRIMUSS Campus Management System. Der im Folgenden beleuchtete 

Teil des Lifecycle beinhaltet die Bewerbung auf einen Studienplatz und die fortlaufende No-

teneinsicht der Studierenden. Bei der Exmatrikulation wurde kein Verbesserungspotential 

identifiziert, daher wurden diese Prozesse nicht weiter berücksichtigt. 

 

Der Bericht schließt mit der Vorstellung des PRIMUSS-Zahlenportals ab. Dieses Portal be-

wirkt eine  bessere Sichtbarkeit von berufsbegleitenden Studierenden innerhalb der Hoch-

schule und kann unter anderem für die Evaluation eingesetzt werden. 

 

  

                                                

1
 Das Lastenheft wurde von dem Verbundpartner, der Technischen Hochschule Ingolstadt, erstellt und 

wird dort veröffentlicht. 
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2 Ermöglichung einer besonderen Betreuung von berufsbegleiten-

den Studierenden durch Zugriff auf PRIMUSS 

 

Die berufsbegleitenden Studiengänge, die in dem Forschungsprojekt Offene Hochschule 

Oberbayern für die Hochschule München entwickelt wurden, sind organisatorisch bei den 

jeweiligen Fakultäten verortet. Die Betreuung der Studierenden erfolgt i. d. R. durch das Wei-

terbildungszentrum der Hochschule München (WBZ). 

 

Die Betreuung der Studierenden gestaltete sich schwierig, da die Mitarbeiter des WBZ kei-

nen Zugriff auf die Stammdaten und die Noten der betreuten Studierenden hatten. Bei-

spielsweise werden Änderungen der Studierendendaten in der Regel nur der zentralen Stu-

dierendenverwaltung mitgeteilt. Diese Daten werden aber benötigt, wenn Studierende eines 

Studiengangs kontaktiert werden müssen. Deshalb mussten die Mitarbeiter des WBZ regel-

mäßige Auszüge anfordern. In der Anforderungsanalyse wurde ermittelt, dass die Arbeit des 

WBZ durch einen direkten lesenden Zugriff auf die Daten der Studierendenverwaltung er-

leichtert wird.2 

 

Unterstützt durch das Projekt Offene Hochschulen Oberbayern wurde es den MitarbeiterIn-

nen des WBZ ermöglicht, lesenden Zugriff auf die Daten zu erhalten. Dazu wurden zunächst 

die organisatorischen Aufgaben des WBZ in Hinblick auf Studierendenverwaltung und -

beratung geklärt. Nach Rücksprache mit der Abteilung Studium und dem Datenschutzbeauf-

tragen der Hochschule München konnte eine Zugriffsfreigabe mit lesendem Zugriff auf die 

Daten der Studierenden aus den vom WBZ betreuten Studiengängen erreicht werden. 

 

Im nächsten Schritt mussten die technischen Grundlagen gelegt werden, sodass die Mitar-

beiterInnen des WBZ auf PRIMUSS zugreifen können. Hier konnte eine rasche Lösung her-

beigeführt werden, da zeitgleich ein Projekt von der IT-Abteilung und der Abteilung Studium 

durchgeführt wurde, welche MitarbeiterInnen aus der Studierendenverwaltung die Nutzung 

von PRIMUSS aus dem Home Office ermöglicht. 

 

Nach einer Einführungsschulung in die Arbeitsweise des Studierendenverwaltungssystems 

PRIMUSS können die MitarbeiterInnen des WBZs nun direkt auf die jeweils aktuellsten Da-

ten zugreifen ohne manuelle Abfragen leisten zu müssen. 

  

                                                

2
 Die Anforderung wurde im Lastenheft zu verschiedenen Themen vermerkt. 
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3 Ergänzendes Hochschulauswahlverfahren für den OHO-

Studiengang Internationales Projektmanagement 

 

Der Studiengang Internationales Projektmanagement wurde im Rahmen des Verbundpro-

jekts „Offene Hochschule Oberbayern“ entwickelt. Im Unterschied zu allen anderen zulas-

sungsbeschränkten Bachelorstudiengängen wird hier ein ergänzendes Hochschulauswahl-

verfahren durch die Fakultät Studium Generale und Interdisziplinäre Studien durchgeführt. 

 

Bei einer Reihe von zulassungsbeschränkten Bachelor-Studiengängen der Hochschule 

München wird für das hochschuleigene Zulassungsverfahren ein Bonus-System angewen-

det. Dabei wirken sich verschiedene Vorleistungen wie eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung positiv auf die hier herangezogene Note aus.3 

 

Das beim Studiengang Internationales Projektmanagement durchgeführte ergänzendes 

Hochschulauswahlverfahren unterscheidet sich dahingehend, dass ein Gespräch durchge-

führt wird, welches gesondert, mit Hilfe operationalisierter Kriterien benotet wird. Dieses Er-

gebnis wird mit der Note der Hochschulzulassungsberechtigung verrechnet. Als Folge kann 

sich die für das hochschuleigene Zulassungsverfahren herangezogene Note nicht nur ver-

bessern, sondern auch verschlechtern.4 

 

Letzteres konnte mit dem bisher in PRIMUSS angewandten Verfahren nicht abgebildet wer-

den, was dazu führte, dass das Zulassungsverfahren nicht automatisiert durchgeführt wer-

den konnte. MitarbeiterInnen des Immatrikulationsamtes entwickelten daher eine Vorlage in 

Microsoft Excel, um das Zulassungsverfahren manuell durchzuführen: Dazu wurden zu-

nächst die Daten der BewerberInnen aus PRIMUSS exportiert, die Ergebnisse aus dem 

Auswahlgespräch erfasst, anschließend das Zulassungsverfahren durchgeführt und schließ-

lich die Ergebnisse in PRIMUSS zurück übertragen. Der dadurch entstandene Aufwand be-

trägt ca. eine Personenwoche. 

 

                                                

3
 Die dazugehörige Satzung findet sich auf den Seiten der Hochschule: https://w3-

mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/hauptabteilung2/bereichimma_1/pdfsinfosz

urbewerbung/Hochschuleigene_Satzung.pdf 

4
 https://w3-

mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk13/fk13_lokal/bilder_oho_ip/Satzung_ergaenzendes_Hochschu

lauswahlverfahren_ueberarbeitet_02022016.pdf 

https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/hauptabteilung2/bereichimma_1/pdfsinfoszurbewerbung/Hochschuleigene_Satzung.pdf
https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/hauptabteilung2/bereichimma_1/pdfsinfoszurbewerbung/Hochschuleigene_Satzung.pdf
https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/dachmarke/dm_lokal/hauptabteilung2/bereichimma_1/pdfsinfoszurbewerbung/Hochschuleigene_Satzung.pdf
https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk13/fk13_lokal/bilder_oho_ip/Satzung_ergaenzendes_Hochschulauswahlverfahren_ueberarbeitet_02022016.pdf
https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk13/fk13_lokal/bilder_oho_ip/Satzung_ergaenzendes_Hochschulauswahlverfahren_ueberarbeitet_02022016.pdf
https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk13/fk13_lokal/bilder_oho_ip/Satzung_ergaenzendes_Hochschulauswahlverfahren_ueberarbeitet_02022016.pdf
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Durch die Verwendung der in PRIMUSS vorhandenen Funktion „Eignungsfeststellungsver-

fahren“ können die beschriebenen Schritte fortan ohne Medienbruch durchgeführt werden. 

Der beschriebene manuelle Aufwand zum Export und Import der Daten entfällt, da kein Ex-

port mehr durchgeführt wird. Die Ergebnisse des Auswahlgesprächs müssen nun statt in der 

Excel-Liste in PRIMUSS erfasst werden. Die Durchführung des Zulassungsverfahrens erfolgt 

nun automatisiert. Dies hat zur Folge, dass der Aufwand von ca. einer Personenwoche dras-

tisch gesenkt wird. Schätzungen gehen von einer halbe Stunde aus. 
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4 Hochschulweite Verteilung von Bewerbungsdokumenten berufs-

begleitender Studienangebote 

 

Durch das Bayerische E-Government-Gesetz (BayEGovG) werden alle bayerischen Behör-

den, und damit auch die Hochschulen, verpflichtet, Akten und Register elektronisch zu füh-

ren.5 Von dieser Verpflichtung sind an der Hochschule München sowohl die BewerberInnen- 

als auch die Studierendenakte betroffen. 

 

Über die digitale Bewerberakte erhalten alle am Prozess der Zulassung beteiligten Mitarbei-

terInnen der Hochschule Zugriff auf die Dokumente eines/r Bewerbers/in. Dies hat mehrere 

Vorteile: Durch die Transparenz, die durch die elektronische Aktenführung entsteht, ändern 

sich die Prozesse innerhalb der Hochschule. Nachdem Entscheidungen nun zentral doku-

mentiert werden, werden entsprechend transparente und nachvollziehbare Verfahren an den 

Stellen benötigt, an denen es sie noch nicht gibt. 

 

Bei 60.000 Bewerbungen besteht immer die Gefahr, dass einzelne Dokumente oder ganze 

Akten verloren gehen. Da die Dokumente nun revisionssicher gespeichert werden und nur 

wenige MitarbeiterInnen Einträge aus den Akten wieder entfernen können, wird das Abhan-

denkommen sicher unterbunden.  

 

 

 

Im Rahmen des Projektes Offene Hochschule Oberbayern wurde sichergestellt, dass die 

Anforderungen der BetreuerInnen von berufsbegleitenden Studiengängen berücksichtigt 

wurden. So wurde von dieser Personengruppe der Wunsch geäußert, dass es sinnvoll wäre, 

wenn alle von den Studienbewerbern hochgeladenen Dokumente in ein Dokument pro Be-

                                                

5
 §7 BayEGovG 
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werberIn zusammengefasst werden. Im Zusammenhang damit mussten auch die Reporte 

angepasst werden, die die BetreuerInnen der Studiengänge erhalten. Daraus resultierten 

folgende Arbeiten: 

 Koordination zwischen Fakultät und Abteilung Studium 

 Anforderungsmanagement sowohl für die Anpassung an den entsprechenden Repor-

ten als auch zur Zusammenfassung von Dokumenten 

 Durchführung der Anpassungsmaßnahmen an den Reporten 

 Softwareentwicklung zur automatischen Zusammenfassung von BewerberInnendo-

kumenten 
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5 Überarbeitung des Notenblatts für Studierende 

Das bisher verwendete Notenblatt im PRIMUSS-Verbund ist ausschließlich auf traditionell 

Studierende ausgelegt. Dies hat zur Folge, dass die Darstellung für andere Gruppen wie 

Modulstudierende oder berufsbegleitende Studierende suboptimal ist. Im Zuge der Anpas-

sungsmaßnahmen wurde eine komplette Neuentwicklung beschlossen. 

 

Bei der Konzeption und Implementierung wurde der Fokus auf Nicht-traditionell Studierende 

gelegt, um dieser Zielgruppe den gleichen Service zu bieten wie allen anderen Studierenden. 

So ist die Darstellung der einzelnen Punkte übersichtlicher und erfasst alle für Nicht-

traditionell Studierende relevanten Punkte. Dies wird durch Abstände zwischen den einzel-

nen Blöcken und einer damit strukturierteren Übersicht aller (eventuell von einem traditionel-

len Studienverlauf abweichenden) Studienaspekte ermöglicht. Ebenfalls wurde der Export in 

das PDF-Format überarbeitet. In der neuen Version können nun einzelne Seiten des Aus-

drucks einem Studierenden zugeordnet werden, da auf jeder Seite der Name aufgedruckt 

wird. Ebenfalls wurde der Seitenumbruch überarbeitet, sodass dieser nur noch an den Stel-

len erfolgt, an denen er sinnvoll ist. 

 

Darüber hinaus wurde der bereits bestehende Funktionsumfang erweitert: In der alten Versi-

on wurde eine feste Auswahl an Spalten angezeigt. Diese fixe Vorgabe wurde gelockert, 

sodass die MitarbeiterInnen der jeweiligen Hochschulen nun entscheiden können, welche 

Daten angezeigt werden sollen. Ebenfalls wurden die Möglichkeiten für zusätzliche Fußnoten 

flexibilisiert. Anstatt eines einmal festgelegten Wertes pro Hochschule ist es nun möglich, 

auch ad-hoc, diesen Wert zu ändern. Des Weiteren sind viele kleine Detailverbesserungen in 

die Entwicklung eingeflossen. 

 

Auch auf Seiten der Technik sind Optimierungen angegangen worden. Durch die Verwen-

dung moderner Entwicklungspraktiken konnte die Geschwindigkeit, mit den Neuerungen in-

tegriert und erhöht werden. Dies führt zu schnelleren Entwicklungszyklen. 
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6 PRIMUSS-Zahlenportal 

 

Zur Erhöhung der Sichtbarkeit von 

berufsbegleitenden Studierenden an 

der Hochschule München wurde ein 

Management Informationssystem 

entwickelt, welches aktuelle und 

historische Zahlen zu den berufsbe-

gleitenden Studierenden bereitstellt. 

Im Rahmen der Entwicklung stellte 

sich heraus, dass eine hochschulin-

terne Veröffentlichung zu Daten 

aller Studierenden ebenfalls sinnvoll 

ist. Daher wurde die Funktionalität 

auf alle Studienformate erweitert. 

 

Das Zahlenportal ist ein einfach zu 

bedienendes und grafisch anspre-

chendes Informationssystem, wel-

ches Daten zu Studierenden, Be-

werbernInnen und AbsolventInnen 

bereitstellt. Diese Daten können von 

AnwenderInnen in drei verschiede-

nen Aggregationsstufen abgerufen 

werden: auf Studiengangebene, 

Fakultätsebene oder aggregiert auf 

die gesamte Hochschule. 

 

Als weiteres Filterkriterium wurde ein zeitlicher Verlauf implementiert. Dadurch können nicht 

nur die jeweils aktuellsten Zahlen ermittelt werden, sondern es stehen auch die historischen 

Zahlen zur Verfügung, die ebenfalls als Grundlage für die Landeshochschulstatistik dienen. 

 

Als Einsatzgebiete wurden insbesondere die Steuerung von Studiengängen und  die Unter-

stützung bei der Evaluation identifiziert. Da das System nicht nur rund um die Uhr verfügbar 

ist, sondern auch auf mobilen Endgeräten verwendet werden kann, können die Zahlen auch 

spontan, beispielsweise auf Konferenzen, abgerufen werden. 
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Im Sommer 2017 wurde das Zahlenportal in der Erweiterten Hochschulleitung und in der 

Personalversammlung vorgestellt. Im gleichen Zeitraum wurde der Zugriff für alle Mitarbeite-

rInnen und ProfessorInnen der Hochschule München freigeschaltet. 

 

Seitdem können regelmäßig Zugriffe verzeichnet werden. Die Rückmeldungen aus der 

Hochschule sind durchweg positiv. Zudem haben nach der initialen Veröffentlichung des 

Systems an der Hochschule München weitere Hochschulen aus dem PRIMUSS-Verbund 

Interesse angemeldet, sodass das System nun für weitere Hochschulen geöffnet wird. 

 


