
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktivitäten der Stabstelle  

Studium & Lehre 
 

Prüfungsordnungen & Akkreditierung 

Hochschulentwicklung 

Hochschuldidaktik & E‐Learning 

Qualitätsmanagement & Evaluation 

Diversity & Unterstützung des Studienerfolgs 
 

            
Arbeitsjahr 2014 

 
 
 
 
 

 
 



 

  Seite 1 

 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit diesem Bericht möchte ich Sie über die Aktivitäten, Leistungen und Entwicklungen in den 

Bereichen der Stabstelle Studium & Lehre informieren. 

In 2014 hat sich viel getan. Als große Prozesse durfte die Stabstelle die Entwicklung des Leit‐

bildes koordinieren und die Entwicklung eines Qualitätsmanagementkonzeptes begleiten. An 

vielen Stellen fand eine intensive Zusammenarbeit mit Lehrenden und Mitarbeiten statt, für 

die wir uns herzlich bedanken möchten. In Bereich der Hochschuldidaktik fand erstmals ein 

Expertisezirkel mit erfahrenen Professorinnen und Professoren statt, indem sich die Lehren‐

den gegenseitig hospitierten. Ein großer Erfolg der Hochschule war sicherlich der Gewinn des 

Wettbewerbs  „Offene  Hochschulen“  vom  BMBF,  indem  als  einer  von  zwei  Anträgen  der 

Hochschule ein durch die Stabstelle vorbereiteter Antrag bewilligt wurde. Für 3,5 Jahre ar‐

beiten in diesem Projekt nun die zwei neuen Kolleginnen Frau Romina Müller und Frau Bar‐

bara Husemann. Als Projektleiterin arbeite ich selbst zu 50 % in dem Projekt und Frau Susan‐

ne  Frenzel übernimmt  für die Projektlaufzeit die Aufgaben bei Akkreditierungen und Prü‐

fungsordnungen. Sie  ist außerdem  für eine weitere Neuerung  zuständig, nämlich das Ver‐

besserungs‐ und Beschwerdewesen.  

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Realisierung von einzelnen Aufgaben und Projek‐

ten in der Stabstelle nur auf Grundlage von speziellen Förder‐und Projektmitteln möglich ist 

und diese nur zeitlich befristet zur Verfügung stehen.  

Ich möchte meinen engagierten Kolleginnen und Kollegen danken.  Ich hoffe, dass wir  Sie 

gemeinsam in der einen oder anderen Weise unterstützen konnten. Bitte kommen Sie gerne 

auf uns zu, wenn Sie Fragen oder  Ideen haben, was Sie oder  Ihre Studierenden benötigen 

könnten.   

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Imke Buß, Leiterin der Stabsstelle Studium & Lehre
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1. Ziele und Aktivitäten der Stabstelle 

 
Die Stabstelle Studium & Lehre versteht sich als Abteilung, die Service und Unterstützung für 
die Lehrenden und die Fachbereiche bietet. Darüber hinaus gibt sie aktuelle hochschulpoliti‐
sche Diskussionen in der Hochschule weiter und gibt Impulse für die Weiterentwicklung der 
Hochschule in Fragen von Lehre und Studium. In dem Bereich der Prüfungsordnungen unter‐
stützt sie das Präsidium bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Prüfungsordnungen 
und deren Prüfung.    In weiteren, rechtlich  im Hochschulgesetz vorgesehenen, Fragestellun‐
gen koordiniert sie die Aktivitäten der Hochschule und leistet fundierte (Vor‐)Arbeiten, so in 
den Bereichen Qualitätsmanagement und Akkreditierung.  
 
 
Folgende Aktivitäten sind in 2014 neu hinzugekommen: 
 
 

 Offenes  Studienmodell  Ludwigshafen:  In  dem  Vorhaben,  das  in  der  ersten 
Entwicklungsphase  3,5  Jahre  dauert,  sollen  auf  Grundlage  fundierter  For‐
schung  die  Bedarfe  von  Studierenden mit  Kindern  und  teilzeitberufstätigen 
Studierende mit  denen  der Hochschulmitglieder  und  der Rahmenbedingun‐
gen  zusammengebracht werden. Gemeinsam mit den Hochschulmitgliedern 
ist das  Ziel, bestehende  Studiengänge weiterzuentwickeln und  für die oben 
genannte Zielgruppen studierbarer zu gestalten.  
 

 Verbesserungs‐ und Beschwerdewesen: Gemeinsam mit den Fachbereichen 
und der Verwaltung wurde ein Prozess entwickelt, wie Studierende Ideen und 
Verbesserungswünsche  sowie  Beschwerden  an  die Hochschule  herantragen 
sollen. Eine zentrale Stelle wurde eingerichtet. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.hs‐lu.de/verbesserung  
 

 Leitbildentwicklung: Mit Unterstützung der Stabstelle hat die Hochschule un‐
ter Beteiligung zahlreicher Hochschulmitglieder ein neues Leitbild entwickelt.  
 

 Senatsausschuss für Qualität  in Studium und Lehre: Ein Senatsausschuss für 
Qualität  hat  seine  Arbeit  aufgenommen  und  steuert  die  Entwicklung  eines 
QM‐Konzeptes. Der Ausschuss begleitete außerdem die so genannte „Trans‐
ferphase“,  in dem erstmals  ein  Studiengang der Hochschule  intern  akkredi‐
tiert wurde.  
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2. Hochschulentwicklung 

 
Die  Stabstelle hat den Anspruch, wichtige hochschulpolitische Entwicklungen  in die Hoch‐
schule zu tragen und in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren ggf. in der Hochschule 
umzusetzen. Im Jahr 2014 war dies insbesondere in folgenden Bereichen relevant: 
 
Die in 2013 begonnene Leitbildentwicklung wurde durch eine Delegiertenrunde in 2014 wei‐
tergeführt.  Im Sommer 2014 beschloss der Senat das neue Leitbild (www.hs‐lu.de/leitbild). 
Die Aufgabe der Stabstelle  ist nun, die Umsetzung des Leitbildes gemeinsam mit der Dele‐
giertenrunde zu begleiten. Ansatzpunkte hierfür sind Serviceleitlinien und Führungsleitlinien 
sowie Diskussionen  in unterschiedlichen Abteilungen zur konkreten Umsetzung des Leitbil‐
des.  
 
In 2014 begannen zwei Weiterbildungen, die sich an Assistentinnen, Assistenten und Bera‐
tende an der Hochschule richteten. Aus Geldern des FöBiLU‐Projektes wurde eine Weiterbil‐
dung  angestoßen,  die  Beratende  professionalisieren  soll.  Zum  Thema  Wissenschaftsma‐
nagement  fand  eine  3‐teilige Weiterbildung  statt,  die  bezogen  auf  die  Themen  von  der 
Hochschulsteuerung, Studiengangsentwicklung bis hin zu Qualitätsmanagement reichte. Die 
Weiterbildung zum Wissenschaftsmanagement wurde von Mitgliedern der Stabstelle durch‐
geführt.  
 

3. Prüfungsordnungen und Akkreditierungen 
 
In 2014 wurde die Entwicklung oder Weiterentwicklung von 19 Prüfungsordnungen beglei‐
tet und der Prozess bis zur Veröffentlichung im Hochschulanzeiger koordiniert. Darüber hin‐
aus wurde  die  Allgemeine  Prüfungsordnung  gemeinsam mit  den  relevanten  Akteuren  in 
2014 überarbeitet.  
 
Die Stabstelle unterstützte mehrere Akkreditierungenvorhaben, dabei wurden Studiengän‐
ge bei der Einrichtung der Studiengänge und dem Schreiben von Anträgen beraten und un‐
terstützt  sowie eine  finale Prüfung der Anträge  vorgenommen. Auch  seitens des Bereichs 
Qualitätsmanagement  konnte  eine Unterstützung  durch  die  gemeinsame  Entwicklung  des 
QM‐Systems der Studiengänge geleistet werden.  
 
Im Oktober 2014 begann Frau Susanne Frenzel an der Hochschule. Sie vertritt  Imke Buß  in 
den Fragen der Prüfungsordnungen und Akkreditierungen, da Frau Buß im Rahmen des „Of‐
fenen Studienmodell Ludwigshafen“ Aufgaben übernimmt.  
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4. Hochschuldidaktik 
 
Die Hochschuldidaktischen Angebote wurden im Jahr 2014 ähnlich gut angenommen, wie in 
den vorherigen  Jahren. Aufgrund geringerer Tutorenzahlen wurde die verpflichtende Tuto‐
renschulung anstatt vier Mal im Jahr nur noch zwei Mal im Jahr angeboten.  
 
 Angebot der semestrigen Tutorenschulungen und Verstetigung dieser Tutorenschu‐

lungen durch ein verpflichtendes Angebot. 
 Durchführung von folgenden Workshops: 

o Basiskurs Hochschuldidaktik (2 Tage) 
o E‐Learning in der Lehre (1/2 Tag) 
o Auswertung von Lehrveranstaltungsevaluationen (1/2 Tag)  
o Motivation für Studierende (1 Tag) 
o Lehre innovativ gestalten (1 Tag) 
o Stimmtraining (Einzeltermine) 

 
4 Neuberufene wurden  durch  das Neuberufenenprogramm  in  der Gestaltung  ihrer  Lehre 
unterstützt, dabei  fanden 5 externe Coachings statt.    Insgesamt nahmen 95 Personen von 
der Hochschule Ludwigshafen und HS Worms an den Angeboten der Hochschuldidaktik teil.  

 

5. E‐Learning 
 
Nach  der  erfolgreichen  hochschulweiten  Migration  des  Dokumentenmanagements  der 
Hochschule Ludwigshafen am Rhein (HS LU) nach OpenOLAT im Jahr 2013, stand dieses Jahr 
im Zeichen der Konsolidierung des Einsatzes der Lernplattform in der Lehre der HS LU. Um 
dies zu fördern, wurden  im Wintersemester 2013/14   und Sommersemester 2014 mehrere 
Einsteiger‐ und Fortgeschrittenenworkshops zum Thema „Einsatz von OpenOLAT in der Leh‐
re“ angeboten und ausgerichtet. Darüber hinaus fanden auf Anfrage mehrere Einzelschulun‐
gen für OpenOLAT‐Interessierte Lehrende statt. Des Weiteren wurde die bereits  im vorher‐
gehenden  Jahr  begonnene  Produktion  und  Überarbeitung  von  Informations‐  und  Schu‐
lungsmaterialien  (Handreichungen und Podcasts)  zum Einsatz  von OpenOLAT  in der  Lehre 
fortgeführt. 
 
In einigen Masterstudiengängen wurden die Erstsemesterstudierenden im Rahmen von Ein‐
führungsveranstaltungen in die Nutzung von OpenOLAT unterwiesen. Das letzte Quartal des 
Jahres war von den Vorbereitungen für das große OpenOLAT‐Upgrade auf die Version 10.3.6 
im Februar 2015 bestimmt.  In Kooperation mit dem VCRP und den anderen Hochschulen 
des Landes wurden zahlreiche Test des neuen Release durchgeführt, um etwaige Schwach‐
punkte bzw. Probleme der neuen Version auszuloten und zu beheben. 
 
Die Testphase der Antiplagiatsoftware Ephorus lief Ende des ersten Quartals 2014 aus. Durch 
eine Verzögerung bei der Anpassung der Software an die Erfordernisse der HS LU (Senatsbe‐
schluss vom  Januar 2014) wurde der Einsatz der Software offiziell ausgesetzt. Nach einem 
umfangreichen Upgrade, dass Anfang Dezember durchgeführt wurde, konnte die Software 
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anschließend   wieder  eingesetzt werden. Der  Erwerb  einer  Ephorus‐Lizenz  ist  für  Anfang 
2015 geplant. 
 
Im Wintersemester 2013/14 und folgenden Sommersemester wurden erstmals E‐Klausuren 
in  OpenOLAT  durchgeführt.  Aufgrund  von  sicherheitstechnischer  Probleme,  die  bei  der 
Durchführung  der  E‐Klausuren  beobachtet  werden  konnten,  wurde  der  Einsatz  von  E‐
Klausuren mit dem Lernmanagementsystem vorrübergehend ausgesetzt. 
 
Zum Ende des Jahres 2014 endete das Projekt „eFINGER“. Im Jahr 2009 wurde eFINGER als 
gemeinsames eKollaborationsprojekt mit der damaligen Fachhochschule Ludwigshafen und 
der finnischen Satakunta Universität (SAMK) erstmals angeboten. Eine kontinuierliche Wei‐
terentwicklung des Projekts und Integration in den verschiedenen Fachbereichen der Hoch‐
schule  Ludwigshafen  am  Rhein  sowie  eine Ausweitung  der  eingebundenen  ausländischen 
Universitäten waren wesentliche Bestandteile für die erfolgreiche Etablierung und Internati‐
onalisierung von eFINGER. In den sechs Jahren wurden mit folgenden Hochschulen gemein‐
same Projekte realisiert: Satakunta University of Applied Sciences (SAMK), Hämeenlinna Uni‐
versity of Applied Sciences (HAMK), Fachhochschule Oberösterreich (Steyr), Kaunas Universi‐
ty of Technology, College of Charleston (South Carolina). 
 
Ziel war  es mit Unterstützung  von  E‐Learning  die  internationale Qualifizierung  in  der  be‐
triebswirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen akademischen Ausbildung durch virtuali‐
sierte, hochschul‐ und länderübergreifende Lehrveranstaltungen zu fördern. Ein besonderes 
Augenmerk  lag  dabei  auf  einer  praxisnahen Wissensvermittlung.  Rückblickend  kann  zum 
Ende der Projektförderung in 2014 festgehalten werden, dass eFINGER den Mehrwert von E‐
Learning  gerade  bei  hochschulübergreifenden  Praxisprojekten  veranschaulichen  konnte 
(eLearning  2.0), wobei moderne Kommunikations‐ und Kollaborationsmedien  eine Umset‐
zung – über  räumliche und kulturelle Grenzen hinweg – erst ermöglichten. Nach Ende der 
Projektlaufzeit sollen die Kooperationen in den Regelbetrieb aufgenommen werden.  
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6. Qualitätsmanagement und Evaluation 

 
a) Evaluation 

 
Im Jahr 2014 gab es zahlreiche Evaluationsverfahren, die sowohl fachbereichsübergreifend 

als auch innerhalb einzelner Fachbereiche bzw. Studiengänge von der hochschulweiten Eva‐

luationsbeauftragten durchgeführt wurden: 

 Evaluation  der  Bibliothek  am  Weincampus  durch  Nutzerinnen‐  und  Nutzer‐

Befragung, Mitarbeiterinnen‐Befragung und die Bildung von Bibliotheksindikatoren 

 Erstellung und Erprobung eines Fragebogens für die hochschulweite Studierendenbe‐

fragung „Studierendenbarometer 2014“ im Sommersemester 2014,  sowie die daran 

anschließende Datenerhebung im Wintersemester 2014/15 

 Datenerhebung  für  die  Studienabschluss‐  und  Exmatrikulierten  Befragung  im  Som‐

mersemester 2014 und Wintersemester 2014/15 

 Fragebogenerstellung und Datenerhebung  zu Beginn des Wintersemesters 2014/15 

zur Evaluation der Mentorinnen‐ und Mentoren‐Gespräche des Fachbereich III in Zu‐

sammenarbeit mit der Evaluationsbeauftragten des Fachbereichs 

 Koordination der  regelmäßig  fachbereichsübergreifend  stattfindenden Evaluationen 

(Studieneingangsbefragung, Lehrveranstaltungsevaluation) 

Für den hochschulweiten Evaluationsbericht – der im Intranet und der Hochschulbibliothek 

einsehbar ist – wurden die Daten der Studieneingangsbefragung, der Lehrveranstaltungseva‐

luation und der Absolventenbefragung statistisch ausgewertet. Dabei wurde, in Zusammen‐

arbeit mit dem Qualitätsmanagement der Hochschule, an der Weiterentwicklung von Indika‐

toren gearbeitet. Es wurde erstmals eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse des Evalu‐

ationsberichts erstellt, die nun im Internet für alle Interessierten zugänglich ist.  

Das  Thema Datenschutz  spielt  bei  der  Erhebung  von Daten  generell  immer  eine wichtige 

Rolle. Besonders kritisch ist die Frage der rechtmäßigen Datennutzung der Kontaktdaten von 

ehemaligen Studierenden. Daher wurde  in Zusammenarbeit mit dem StudierendenService‐

Center eine Handreichung zur Datennutzung zu Evaluations‐ und Alumni‐Zwecken erstellt, 

die allen Hochschulangehörigen zugegangen ist, die in der Alumni‐Arbeit tätig sind oder die  

Absolventinnen und Absolventen befragen wollen.  

Im Fokus der AG Evaluation  stand  im  Jahr 2014 die Arbeit am Fragebogen des Studieren‐

denbarometers,  die  Anpassung  und  Erweiterung  des  hochschulweiten  Evaluationsplanes, 

sowie die Weiterentwicklung der vorhandenen  Instrumente. So wurde bspw. der Fragebo‐

gen der Lehrveranstaltungsevaluation zum Wintersemester 2014/15 deutlich verschlankt. 
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b) Qualitätsmanagement 

 
Im Rahmen der sogenannten „Transferphase des Modellprojekts‚ Hochschulübergreifendes 
Qualitätsmanagementsystem‘“, eines gemeinsamen Projektes von acht Fachhochschulen in 
Rheinland‐Pfalz unter Koordination durch das ZQ in Mainz, erfolgte ein reger Austausch zwi‐
schen den beteiligten Hochschulen in Fragen rund um die Weiterentwicklung des jeweiligen 
internen Qualitätsmanagements. Zunächst auf die Projektlaufzeit beschränkt wurden zudem 
hochschulübergreifende Strukturen aufgebaut, in denen eine Alternative zur herkömmlichen 
Programmakkreditierung  gemeinsam  erprobt  wurde.  An  unserer  Hochschule  wurde  im 
Rahmen der so genannten „Internen Akkreditierung“ der duale Bachelorstudiengang Wein‐
bau und Oenologie erfolgreich reakkreditiert. Die Weiterentwicklung des Qualitätsmanage‐
ments und die Akkreditierung wurden durch den Senatsausschuss  für Qualität  in Studium 
und Lehre intensiv begleitet.  
 
Während des Projekts, das Ende November beendet wurde, hat der  Senatsausschuss u.a. 
Standards und Verfahren entwickelt  für das  interne Akkreditierungsverfahren, welche Aus‐
gangspunkt für Überlegungen zur Übertragung  in das Qualitätsmanagement bilden können. 
Die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements der Hochschule bildete ein zentrales Ar‐
beitsfeld. Die Ideen und Ansätze mündeten in einem Konzept für ein hochschulweites Qua‐
litätsmanagementsystem  im Bereich Studium und Lehre, das  im Oktober  in den Fachberei‐
chen diskutiert und im Dezember im Senat vorgestellt wurde.  
 
Das  Konzept wird  ab  Sommersemester  2015  zunächst  im  Rahmen  eines  Pilotprojektes  in 
teilnehmenden  Studiengängen  und  einem  Fachbereich  umgesetzt  und  extern  begleitend 
evaluiert, bevor auf Grundlage der Erfahrungen aus dem Projekt die hochschulweite Umset‐
zung angestrebt wird. 
 
Nach erstmaliger Veröffentlichung für das Berichtsjahr 2013 wurde auf für das Berichtsjahr 
2014 intern ein Zahlenspiegel der Hochschule veröffentlicht, der über die Zusammensetzung 
der Studierendenschaft und die Entwicklung von Studierendenzahlen informiert. 
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7. Career Center – Zentrum für berufliche Entwicklung 
 
Das Portfolio des Career Centers konnte nach der Gründung  in 2013  im Folgejahr konsoli‐
diert werden. Durchschnittlich wurden  im  Jahre 2014 2‐3 Bewerbungsmappenchecks, 1‐2 
Coachings pro Woche und  insgesamt 14 Workshops durchgeführt1. Die  Agentur für Arbeit 
berät weiterhin Studierende im Career Center. 
 
Das Career Portal  ist eine Plattform für Job‐ und Praktikumsangebote der Hochschule. Hier 
sind in 2014 etwa 1.000 Unternehmen registriert. Davon nutzen 1372 das Career Portal aktiv.  
Mit unserem  IT‐Partner arbeiten wir weiterhin   an der Optimierung des Portals.  Im  Jahre 
2014 wurden die Suchfunktion verbessert und Kategorien optimiert, so dass die Suche  für 
alle Nutzer erleichtert wurde. 
 
Die Facebook‐Seite des Career Centers erwies sich als wertvolle Ergänzung, um die Studie‐
renden noch besser zu erreichen. Ende 2014 „gefällt“ die Seite 268 Personen; die (tägliche)  
Reichweite liegt bei ca. 500 Nutzern. 
 
Zu Überbrückung der räumlichen Distanz und zur Sicherstellung des Angebotes auch für die 
Studierenden des FB IV berät das Career Center ab sofort einmal monatlich von 9 ‐15 Uhr in 
der Maxstraße.  Außerdem  sind  in  2015  auch  Veranstaltungen  des  Career  Centers  in  der 
Maxstraße (z.B. am 27.1. Berufseinstieg für akademisierte Hebammen) geplant. 
 

                                                 
1 Durchgeführte Bewerbungsmappenchecks:  
Juni 2013 – März 2014     40 BMCs (innerhalb von 10 Monaten) 
April 2014 ‐  Dezember 2014   65 BMCs (innerhalb von  8 Monaten) 
 
2 26 kostenpflichtige Abonnenten (Stand: 12.11.2014) 
  111 Probeabonnenten 
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8. Diversity & Unterstützung des Studienerfolgs  
 
Als Ergebnis der Arbeit in 2014 wurde im Januar 2015 das Diversity Management (DiM) Kon‐
zept  im  Senat  verabschiedet  (www.hs‐lu.de/diversity‐konzept).  Die  Hochschule  orientiert 
sich dabei an einer  intersektionellen Perspektive auf Ungleichheit bzw. Diversity. Dement‐
sprechend entwickelt sie Strategien und Instrumente, die verschiedene Diversitätsdimensio‐
nen gleichzeitig  in den Blick nehmen und sensibel die Frage berücksichtigen, wann welche 
Kategorien bedeutsam werden. Bei allen Maßnahmen versucht die Hochschule  so  inklusiv 
wie möglich zu handeln und nur in Sondersituationen Ausnahmen zu schaffen. 
 
Die  Förderung  von  dezentralen  Diversity‐Projekten  zur  hochschulweiten  Umsetzung  des 
Diversity‐Gedankens  ist  erfolgreich  gestartet:  Im  Jahr  2014 wurden  11  Projektanträge  ge‐
stellt und 10 bewilligt (Diversity‐Projekte: www.hs‐lu.de/diversity‐projekte)  
 
Es  fanden  mehrere  Veranstaltungen  mit  Diversity‐Bezug  (www.hs‐lu.de/service/studium‐
lehre/veranstaltungsdokumentationen) statt. Am 06. November 2014 diskutierte die Hoch‐
schule über Chancengleichheit  im Bewerbungsverfahren. Im Anschluss an den Diversity Tag 
wurde das Pilotprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“  initiiert, mit dem Ziel ano‐
nymisierte Bewerbungsverfahren  in der Verwaltung zu erproben. Darüber hinaus beteiligte 
sich die Hochschule erstmals mit zahlreichen Aktionen an der Woche des Sehens. 
 
Darüber  hinaus  wurde  eine  Informationsplattform  für  Studierende  mit  Behinderung 
und/oder chronischer Erkrankung aufgebaut und der Leitfaden „Barrierefrei durch die Hoch‐
schule  Ludwigshafen  am  Rhein“  für  mobilitätseingeschränkte  Menschen  entwickelt 
(http://www.hs‐lu.de/barrierefrei). Der Ausbau der Plattform ist für 2015 angedacht. 
 
Für Studierende der Hochschule wurde ein breites Beratungs‐ und Unterstützungsangebot 
bereitgestellt.  Im  Jahr 2014 wurden  zwei Mathevorkurse geplant, erfolgreich durchgeführt 
und evaluiert. Die Teilnehmerinnen‐ und Teilnehmerzahl lag bei ca. 450 Personen. Durch die 
Auswertung der  Evaluationsergebnisse    konnte der Mathevorkurs weiter  verbessert wer‐
den. Seit dem Wintersemester   2013/14 gibt es ein  langsames Tutorium, welches u.a. die 
beruflich Qualifizierten  (BQ)  noch  besser  unterstützen  kann. Außerdem wurde  ein Online 
Mathevorkurs implementiert, der gut angenommen wird (ca. 50 Nutzer bisher). Der Stamm‐
tisch BQ läuft weiterhin und wird in der Regel einmal monatlich durchgeführt. 
 
Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts‐BQ  durch das Zentrum für Qualitätssicherung 
und ‐entwicklung (ZQ), Mainz wurde Ende des Jahres abgeschlossen. 
 
Insgesamt hat sich gezeigt, dass die implementierten Beratungs‐ und Unterstützungsangebo‐
te  in der Studieneingangsphase  ihre  intendierten Ziele  im Großen und Ganzen erreicht ha‐
ben. Mit  dem  Beratungsangebot  für  BQ,  das  sich  in  eine  allgemeine  Beratung  und  eine 
Fachberatung gliedert, zeigen sich die Studierenden  inhaltlich weitestgehend zufrieden, al‐
lerdings regt die Mehrheit der beruflich Qualifizierten eine Umstrukturierung dieses zweige‐
teilten Gesprächs  in ein  integriertes Gespräch an, da dies  aus organisatorischen Gründen 
(Berufstätigkeit und  lange Anfahrtswege) eine Erleichterung sei.   Diesbezüglich wurde eine 
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Überarbeitung des Konzeptes bereits angestoßen und seine Umsetzung ist für das Jahr 2015 
geplant. 
 
Weiterhin wurden  in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Förderung von Bildungsaufsteige‐
rinnen  und  Bildungsaufsteigern“  (FöBiLu)  mehrere  Workshops  angeboten  (u.a.  Wissen‐
schaftliches Lesen und Schreiben  leicht gemacht), ein Mentoringprogramm von Studieren‐
den  für  Studierende  organisiert  und  ein  Onlinekurs  „Wissenschaftliches  Arbeiten“  entwi‐
ckelt.  Im Rahmen von FöBiLU wurden außerdem die Kontakte  zu Schulen  intensiviert und 
Präsentationen oder Workshops zur Studienorientierung entwickelt.  
 

9. Offenes Studienmodell  
 
Zum Oktober  2014  konnte  das  zunächst  3,5  jährige  Projekt  „Offenes  Studienmodell  Lud‐
wigshafen“ beginnen. In diesem Zusammenhang konnten zwei neue Mitarbeiterinnen einge‐
stellt werden, Frau Romina Müller als wissenschaftliche Leitung und Frau Barbara Husemann 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin.  
 
Im Herbst 2014  fand eine Auftaktveranstaltung unter Beteiligung  von  Staatssekretär Prof. 
Deufel statt, an der circa 50 Personen teilnahmen. Neben der Auftaktveranstaltung befasste 
sich das Projektteam in den ersten drei Monaten zunächst mit einer umfassenden Literatur‐
recherche und einer Befragung von Hochschulmitarbeitenden. Dabei wurde die Betroffen‐
heit /Meinung der Hochschulmitarbeitenden zur Hochschulöffnung erfragt.  
 
Dokumentationen  der  Auftaktveranstaltung  und  aller  Projektaktivitäten  finden  Sie  unter 
www.hs‐lu.de/offenes‐studienmodell   


