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1. Hintergrund

Lernen ist ein nicht endender Prozess, der weder nach der Schule, noch nach der 

Ausbildung oder nach dem Studium abgeschlossen wird, sondern ein Leben lang 

fortgeführt wird. Lernen ist dabei das Instrumentarium, um sich zu bilden und die 

individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Durch die Verbesserung der eigenen 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt trägt das Lebenslange Lernen zugleich zum Wohle der 

Gesellschaft bei, da dadurch Herausforderungen wie bspw. dem Fachkräftemangel 

begegnet werden können, die durch den demografischen Wandel bedingt sind (vgl. BMBF 

2014). 

Lebenslanges Lernen ist immer mit Anpassungen und Veränderungen des eigenen Lebens 

verbunden. So gilt es von Seiten der Hochschulen Angebote zu schaffen, die Hürden in zu 

bewältigende Herausforderungen transformieren, um die Gesellschaft bspw. auch im 

höheren Alter zum Lernen zu motivieren. Um erfolgreich lebenslang lernen bzw. 

berufsbegleitend studieren zu können, müssen die Formate dementsprechend an das 

„neue“ Klientel angepasst werden, sodass diese individueller studieren kann. Zeitlich, 

inhaltlich und örtlich flexible Studienangebote, die kumulativ studierbar sind, gewähren 

Studierenden die Möglichkeit sich neben dem Beruf und/oder neben den familiären 

Verpflichtungen zu qualifizieren. Des Weiteren können die Studierenden ihr eigenes 

Lerntempo durch die Einflussnahme auf den zu leistenden Workload individuell anpassen, 

was lernschwächeren Studierenden helfen kann, den Abschluss zu erreichen. Das 

Absolvieren von Zertifikatsangeboten kann dabei mit einem Studium auf Probe verglichen 

werden, sodass die Studierenden ausprobieren können, ob sie den Anforderungen der 

tertiären Bildung gewachsen sind und Freude am Lernen erfahren. Das Studium auf 

Probe ermöglicht einerseits einen niedrigschwelligen Einstieg, andererseits entgehen 

StudienabbrecherInnen der Stigmatisierung, indem Sie die Zeit an der Hochschule mit 

einem erfolgreich absolvierten Zertifikat nachweisen. Neben den positiven Auswirkungen 

auf leistungsschwächere Studierende können auch die leistungsstarken in gleicher Weise 

profitieren. Sie können bspw. zusätzliche vertiefende Angebote absolvieren, um so ihr 

Lernportfolio individuell anzupassen. 
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2. Flexibilisierung von Studiengängen

Flexibilisierung ist ein Konzept, das insgesamt nach Röbken (2012) sechs Dimensionen, 

die in drei Meta-Dimensionen – zeitliche, inhaltliche und örtliche der Flexibilisierung – 

untergliedert werden können. Wie sich zum einen aus der Literatur und zum anderen 

aus den Bedarfs- und Zielgruppenanalysen des OHO- Projektes (Fraunhofer/Lewin/Neger 

2013a/b) ableiten lässt, nehmen diese Flexibilisierungsdimensionen insbesondere bei 

berufsbegleitenden Studiengängen einen erhöhten Stellenwert ein. Das bayerische 

Hochschulgesetz eröffnet hier verschiedene Möglichkeiten, um ein flexibles Studieren zu 

ermöglichen. Die nun folgenden Ausführungen geben einen Überblick zu gesetzlichen 

Regelungen sowie über Chancen und Herausforderungen der unterschiedlichen 

Zertifikatsmodelle. Weiter werden Empfehlungen herausgearbeitet, die jedoch aktuell noch 

nicht in ein kein konkretes Flexibilisierungskonzept überführt werden. 

3. Rechtliche Grundlage

Modulares Studieren ist im Bayerischen Hochschulrecht (BayHSchG) durch den Artikel 56 

Abs. 6, wie folgt geregelt: 

„Zum Erwerb von wissenschaftlichen oder beruflichen Teilqualifikationen können folgende 

sonstige Studien angeboten werden: 

1. Modulstudien,   in   denen   einzelne   Module   eines   grundständigen   oder

postgradualen Studiengangs absolviert werden,

2. Zusatzstudien, in denen parallel zu einem grundständigen oder 

postgradualen Studiengang weitere Teilqualifikationen erworben werden,

3. spezielle weiterbildende Studien.“

So wird deutlich, dass der Gesetzgeber durch diese abschließende Aufzählung drei Arten 

von wissenschaftlichen oder beruflichen Teilqualifikationen zulässt, die im Folgenden 

dezidiert beschreiben werden. 
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4. Arten von Zertifikate

4.1. Modulstudien

Die erste Variante die im BayHSchG Art. 56 Abs.6 unter Nr. 1 aufgeführt ist, sind 

Modulstudien. Diese setzen sich aus einzelnen Modulen zusammen, die aus einem oder 

mehreren bereits existierenden Studiengängen herausgelöst werden. Dabei stellt ein 

Modul eine in sich abgeschlossene Lehreinheit dar, die mit einer Modulprüfung 

abgeschlossen wird, mit ECTS versehen ist und i.d.R. eine Dauer von einem Semester 

aufweist. 

Eckpunkte: 

• Modulstudien dürfen im grundständigen  (BA)   und  postgradualen   (MA) Bereich

implementiert werden (Art. 42, BayHSchG).

• Postgraduale Modulstudien (MA-Niveau) setzen einen Hochschulabschluss oder

einen gleichwertigen Abschluss voraus (Art. 43 BayHSchG).

• Die Studiengänge aus denen die Module herausgelöst werden dürfen nicht

zulassungsbeschränkt sein (Art. 42, BayHSchG)!

• Es gelten die Zugangsvoraussetzungen des Mutterstudiengangs bzw. der

Mutterstudiengänge (Art. 43 Abs.9 BayHSchG).

• Vorbedingungen und Vorrückregelungen sind zu beachten. Auch  in Modulstudien

gelten dieselben Vorbedingungen der Module, wie im Mutterstudiengang.

• Die Regelstudienzeit beträgt bei Modulstudien in der Regel ein Semester, bei

Modulen, die sich nach den für den jeweiligen Studiengang geltenden

Regelungen über mehrere Semester erstrecken, entsprechend länger; im Übrigen

richtet sie sich nach den Erfordernissen der jeweiligen sonstigen Studien (Art. 57

Abs.2, BayHSchG).
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Zielgruppe: 

• InteressentInnen, die aktuell nicht an der HM immatrikuliert sind und sich in einem

speziellen Bereich weiterbilden möchten. (Bspw. spezielle Qualifikationen; auch

spezielle Qualifikationen für Betriebe sind denkbar.)

• Personen  die  ein  weiterführendes  Studium  aufnehmen  wollen  und  die

„Masterlücke
1
“ schließen wollen.

Chancen:

• Modulstudien können mit relativ geringem zeitl. Aufwand konzipiert werden, da die

Module inhaltlich nahezu kongruent sein müssen.

• Modulstudien eigenen sich zudem um die Masterlücke zu schließen (BA

AbsolventInenn mit 180 ECTS benötigen zusätzliche 30 ECTS um für einen

Master in Bayern zugelassen zu werden).

• Spezielle Qualifikationen (bspw. nachfrageorientiert) können in Form von

Modulstudien angeboten werden. Sie können somit als Instrument einer

spezifischen Nachqualifizierung genutzt werden.

• Module müssen weder vom Senat noch vom Ministerium genehmigt werden, da das

Einvernehmen des Studiengangs bereits vorliegt.

• Die Angebotszeiten können bspw. für berufstätige am Abend oder an Wochenende

geplant werden.

• InteressentInnen müssen kein komplettes Studium absolvieren.

Herausforderungen:

• Es sind nur wenige Innovationen möglich, das die Inhalte der Module nur

marginal geändert werden können.

• Studierende, die in einem Modulstudium immatrikuliert sind, erhalten kein BAföG.

1 
Als Masterlücke wird hier die Differenz von 30 ECTS bezeichnet, die durch einen 180 ECTS Bachelor 

im Vergleich zu einem 210 ECTS Bachelor erzeugt wird. 
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4.2. Zusatzstudien 

Im Vergleich zu Modulstudien sind sog. Zusatzstudien eigenständige Studienangebote, 

die neben dem regulären Studiengang absolviert werden können (bspw. KonTEXT an der 

FK 11). Die Intension von Zusatzstudien liegt im Erwerb von zusätzlichen Teil- oder 

Sonderqualifikationen. 

Eckpunkte: 

• Besteht aus einem oder mehreren Modulen (vgl. Moduldefinition).

• Zusatzstudien können ECTS-fähig sein.

• bedarf es eines Für die Implementierung von ECTS-fähigen Angeboten 

Beschlusses des Fakultätrats (FKR) und des Senats.

• Die Gebührenordnung und die Kalkulation werden nach dem FKR von der

Hochschulleitung genehmigt.

• Zusatzstudien können für Bachelor oder Master Studierende implementiert werden,

wobei die Zielgruppe genau definiert werden muss (BA oder MA).

• Durchlässigkeit ist nur in eine Richtung möglich, d.h. Masterstudierende dürfen

Bachelorzusatzstudien absolvieren, jedoch Bachelorstudierende keine

Masterzertifikate.

• Postgraduale Zusatzstudien setzen einen Hochschulabschluss oder einen

gleichwertigen Abschluss voraus (Art. 43 BayHSchG).

• Die Zielgruppe sowie die fachliche Voraussetzungen werden in einer Satzung

definiert

Zielgruppe: 

• InteressentInnen, die aktuell an der HM oder einer anderen Hochschule

immatrikuliert sind und sich in einem weiteren Bereich qualifizieren möchten.

• Personen  die  ein  weiterführendes  Studium  aufnehmen  wollen  und  die

„Masterlücke“ schließen wollen.

ohouser
Schreibmaschinentext

ohouser
Schreibmaschinentext

ohouser
Schreibmaschinentext

ohouser
Schreibmaschinentext

ohouser
Schreibmaschinentext
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Chancen:

• Spezielle Qualifikationen, die von der Wirtschaft oder von den Studierenden

nachgefragt werden, können in Form von Zusatzstudien angeboten werden. Sie

können somit als Instrument einer spezifischen Teilqualifizierung genutzt werden.

• Leistungsstarke InteressentInnen können ihr Portfolio während des Studiums ohne

Zeitverlust verbreitern. (Achtung: Erhöhung des Workloads)

• Transdisziplinarität kann erreicht werden, indem sich Studierenden von

verschiedenen Studiengängen/ Fachbereichen in diesem Zusatzstudium

immatrikulieren können. (Satzung beachten)

• Zusatzstudien auf  Bachelorniveau eigenen  sich  bspw.  auch  um die Masterlücke

zu schließen (BA AbsolventInenn mit 180 ECTS benötigen zusätzliche 30 ECTS um

für einen Master in Bayern zugelassen zu werden).

• Mit Hilfe von Zusatzstudien können Vertiefungsstränge konstruiert werden, sodass

das Studium verschieden Spezifika abdecken kann, was effizient transdisziplinär

genutzt werden kann.

• Die Angebotszeiten können bspw. für Berufstätige am Abend oder am

Wochenende geplant werden.

Herausforderungen:

• Erhöhter Workload für Studierende.

• Erhöhter koordinativer Aufwand, da das Zusatzstudium mit den Zeiten der

regulären Studiengänge abgestimmt werden muss.
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4.3. Spezielle weiterbildenden Studien 

Diese modulare Studienart ist nach dem Bayerischen Hochschulrecht Art. 43 Abs. 6 auf 

den postgradualen Bereich beschränkt, dessen Zugang wie folgt gesetzlich geregelt ist: 

1 
Sonstige postgraduale Studiengänge im Sinn von Art. 57 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 2 und postgraduale Modulstudien  setzen einen 

Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss voraus. 
2 

Sonstige weiterbildende Studien stehen neben Bewerbern und 

Bewerberinnen mit abgeschlossenem Hochschulstudium und 

anschließender Berufserfahrung auch solchen Bewerbern und 

Bewerberinnen mit Berufserfahrung offen, die die für die Teilnahme 

erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben 

haben. 
3 

Im Übrigen bestimmt sich die Qualifikation nach den 

Erfordernissen der sonstigen postgradualen  Studiengänge und 

weiterbildenden   Studien. 
4 

Das Nähere regelt die Hochschule 

durch Satzung, in der auch die Erteilung eines Zertifikats geregelt 

und bestimmt werden kann, dass die Berufserfahrung in 

Ausnahmefällen erst nach Studienbeginn erworben wird. 
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Die Vorgaben des Gesetzgebers erlauben somit sonstige weiterbildende 

Studien für beruflich Qualifizierte zu öffnen, die die 

Hochschulzugangsberechtigung noch nicht vollständig vorhalten können.  Dies 

kann wie folgt vereinfacht grafisch dargestellt werden: 

Zugangsvoraussetzung spezielle weiterbildende Studien 

Berufs- 

erfahrung 

Berufs- 

erfahrung 

Berufs- 

erfahrung 

Bachelor 

Quelle: Baudach, Florian 

Meister 

Berufs- 
ausbil- 
dung Berufs- 

ausbil- 
dung 

Dadurch bietet das Format der sonstigen weiterbildenden Studien dem Entwicklerteam 

viele Möglichkeiten, wodurch dieses Format flexibel eingesetzt werden kann. 
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Eckpunkte: 

• Besteht aus einem oder mehreren Modulen (vgl. Moduldefinition).

• Sonstige weiterbildende Studien können ECTS-fähig sein.

• Für die Implementierung von ECTS-fähigen Angeboten bedarf es einen Beschluss

des FKR und des Senats.

• Die Gebührenordnung und die Kalkulation werden nach dem FKR von der

Hochschulleitung genehmigt.

• Sonstige weiterbildende Studien sind auf den postgradualen Bereich beschränkt.

Postgraduale Zusatzstudien bedürfen einen Hochschulabschluss oder einen

gleichwertigen Abschluss (Art. 43 Abs.6, BayHSchG). So muss begründet werden,

weshalb beruflich Qualifizierte, die die Hochschulzugangsberechtigung noch nicht

vollständig verhalten können, zugelassen werden.

Ausnahme: Im Projekt OHO dürfen sonstige weiterbildende Studien, die aus

zulassungsbeschränkten Studiengängen dupliziert und 

implementiert werden auch auf BA-Niveau angeboten werden. 

• Die Zielgruppe sowie die fachliche Voraussetzungen werden in einer Satzung

definiert

Zielgruppe: 

InteressentInnen, die aktuell (noch) nicht an der HM immatrikuliert sind und sich in einem 

weiteren Bereich qualifizieren möchten. 
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Chancen:

• Spezielle Qualifikationen, die von der Wirtschaft oder von den Studierenden

nachgefragt werden, können in Form von sonstigen weiterbildenden Studien

angeboten werden. Sie können somit als Instrument einer spezifischen

Teilqualifizierung genutzt werden, ohne dass die/der Studierende einen

Studiengang absolvieren muss.

• In Kooperation mit Betrieben können spezielle weiterbildende Studien als spezifische

akademische Fortbildungen genutzt werden.

• AbsolventInnen können sich in speziellen Bereichen weiterentwickeln ohne einen

kompletten Studiengang absolvieren zu müssen.

• Transdisziplinarität kann erreicht werden, indem sich Studierende unterschiedlicher

Fachrichtungen immatrikuliert können. (Satzung beachten)

• Sonstige weiterbildende Studien eigenen sich bspw. auch um die Masterlücke oder

die Promotionslücke (manche Promotionsordnungen geben den Nachweis von 120

Master ECTS vor) zu schließen.

• Die Angebotszeiten können bspw. für Berufstätige am Abend oder am

Wochenende geplant werden.

Herausforderungen:

• Keine Anwendung im grundständigen Bereich. (Auch, wenn beruflich Qualifizierte

zugelassen werden, sind sonstige weiterbildende Studien im postgradualen Bereich

anzusiedeln; Art. 43 Abs.6, BayHSchG)

• Sonstige weiterbildende Studien bedürfen immer einer  Vollkostenrechnung.
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5. Implementierungsvorschläge

Um einen „Qualifizierungswildwuchs“ zu vermeiden sollen Zertifikatsangebote nicht zu 

kleinteilig entwickelt werden, sodass erfahrungsgemäß eine Größe zwischen 15 und 30 

ECTS empfohlen wird. Des Weiteren soll die Marktrelevanz beachtet werden. Nur 

Zertifikate, die auf dem Arbeitsmarkt von Nutzen sind und die Employability der 

Studierenden fördern und somit für die Studierenden von erhöhtem Interesse sind, werden 

auch tatsächlich angenommen. 

5.1. Ausstiegszertifikat 

Als „Ausstiegszertifikate“ werden hier Zertifikate bezeichnet, die Studienabbrecher 

erwerben können, um dem Stigma des Abbruchs zu entgehen. Hier bietet es sich an, auf 

Grundlage der Module der ersten Semester StudienabbrecherInnen eine Möglichkeit zu 

gewähren, aus den bereits erworbenen  Kompetenzen, kombiniert mit weiteren Modulen ein 

Zertifikat zu erwerben. 

Beispiel: 

Wenn Studierende bspw. nach dem zweiten Semester ihr Studium abbrechen wollen, 

haben sie bereits u.a. die Module „Visualisierung und deren Anwendungen“ und 

„Videoproduktion“ erfolgreich abgelegt. Um den Ausstieg mit einem Zertifikat 

abzuschließen zu können, können sie ein weiteres Modul bspw. „Bildproduktion“ als 

Modulstudium belegen. Erst die Verbindung der drei Module ergibt anschließend das 

Zertifikat zum Medienredakteur. Diese Lösung bietet sich an, wenn die Schwundquote nach 

einem bestimmten Semester erhöht ist. 
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Chancen:

• geringer konzeptioneller Aufwand

• geringer Implementierungsaufwand (lediglich das / die Ergänzungsmodule müssen

implementiert werden)

• StudienabbrecherInnen verlassen mit einem Zertifikat die Hochschule

• Kombinierbar  mit  „normalen“  Modulstudien.  Im  Studiengang  erworbene

Kompetenzen werden auf Moduleben angerechnet.

Herausforderungen:

• Ausstiegszertifikate  sind  nur  für  StudienabbrecherInnen  interessant,  wenn die

restlichen Module des Zertifikats nicht angeboten werden.
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5.2. Vertiefungszertifikat 

Vertiefungszertifikate bieten die Möglichkeit die Interessentengruppe für den Studiengang 

zu erweitern, indem spezifische Fachvertiefungen angeboten werden können. Beispiel 

eines berufsbegleitenden Bachelors: 

Phase Semester Beispiel eines Bachelorstudiengang 

1 1.-7. Bachelor „Grundbereich“ 

2 8. Vertiefungsbereich A Vertiefungsbereich B Vertiefungsbereich 

N 

3 9.-10. Anfertigen der Bachelorarbeit + Kol 

Gesamt 210 ECTS 

Chancen:

• Nischen- und Orchideenfächer können bedient werden (bspw. über 

Zusatzzertifikate oder sonstige weiterbildende Studien).

• Durch die Wahlmöglichkeit ergibt sich eine Steigerung der Attraktivität des

Angebots.

• Integration von firmen- und branchenspezifischen Weiterbildungen möglich (bspw.

über Zusatzzertifikate oder sonstige weiterbildende Studien).

• Durch Ressourcenbündelung im Grundstudium kann diese Variation 

effizient umgesetzt werden.

• Guter Betreuungsschlüssel in den Vertiefungsbereichen.

• Schnelle  Integration  von  neuen  Vertiefungsbereichen  in  einen  bestehen

Studiengang. (Nah an der Praxis)

Herausforderungen:

• Die   Anzahl   der   Studierenden   sinkt   proportional   zu   der   Anzahl   der

Vertiefungsbereiche.

• Die   Kosten   des   Studiengangs   steigen   proportional   zu   der   Anzahl   der

Vertiefungsbereiche.

• Erhöhter Koordinierungsaufwand.

• Erhöhte Flexibilität erzeugt erhöhten Beratungsbedarf.
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5.3. Betriebliche Fort- und Weiterbildungen 

Der Einsatz von sonstigen weiterbildenden Studien aber auch Modulzertifikate 

ermöglichen spezifische betriebliche Fortbildungen auf akademischem Niveau. 

Chancen:

• Erschließung neuer Märkte

• Betrieb übernimmt die Kosten für die Entwicklung.

Herausforderungen:

• Abhängigkeit von Betrieben

• Gefahr der „Verberuflichung“ von Hochschulen

• Zusätzlicher Aufwand
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