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Bildungsangebote längs der  
individuellen Lebensphasen 

Flexibilisierung und Individualisierung an Hochschulen – Beispiele aus der Praxis 

Flexibilität spielt in der heutigen Gesell-
schaft eine wichtige Rolle. Übertragen auf 
den Hochschulkontext kommt der Flexi-
bilität von Bildungsangeboten ein immer 
höherer Stellenwert zu. Damit einher geht 
der Trend zur Individualisierung. Der Auf-
satz stellt ausgewählte Beispiele im Hoch-
schulbereich vor, die auf flexible Formen 
und individuelle Lernwünsche ausgerich-
tet sind. Daraus lassen sich Rahmenbe-
dingungen zur Implementierung von flexi-
blen Studien- beziehungsweise Weiterbil-
dungsangeboten ableiten.

Flexible Arbeitszeiten, wechselnde Arbeits-

plätze oder neue Familienmodelle führen 

unter anderem zu veränderten Ansprüchen 

an Infrastruktur, Kommunikation, Zeitmanage-

ment und Individualität. Diese allgemeinen 

Entwicklungen bringen neue Anforderungen 

an die Gestaltung von Bildungsprozessen mit 

sich, die sich an diesen Gegebenheiten orientieren und die veränderten Lebenssituationen der 

Studierenden berücksichtigen. Zu dieser Individualisierung gehört es auch, den „[…] flexiblen 

Bedürfnissen von Erwachsenen nach Lernen und Kompetenzentwicklung über die Lebensspan-

ne hinweg [gerecht zu werden]“ (Kerres et al. 2012). 

Neben der zuvor beschriebenen allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, spielt die Akade-

misierung der Berufsbildung eine Rolle: Neue Berufe entstehen, Spezialisierung und Individu-

alisierung nehmen zu, Schnittstellenmanagement ist gefragt, neue Kombinationsmöglichkeiten 

von Fachdisziplinen führen zu Innovationen. Dies sind Entwicklungen, die von der Arbeitswelt 

ausgehen und gleichzeitig von ihr gefordert werden. Um darauf flexibel zu reagieren, gilt es von 

Seiten der Weiterbildungsanbieter in Kooperation mit Unternehmen und Institutionen Angebote 

zu entwickeln, die diese Veränderungen berücksichtigen.

Lebensbegleitendes Lernen – insbesondere an Hochschulen – gewinnt in diesem Zusammen-

hang zunehmend an Bedeutung, denn es gilt Weiterbildungsangebote längs der individuellen 

Lebensphasen zu differenzieren und anzubieten. So kommen beispielsweise im Rahmen der 

Öffnung der Hochschulen verstärkt Personen mit ihren Praxiserfahrungen an die Hochschule 

(zurück), um ihr Wissen aufzufrischen und ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln.

In den Scheiben eines Bürohauses in Berlin spiegelt  
sich die Vielfalt des Lebens – gleichsam eine Aufforde-
rung für mehr flexible Hochschulangebote.
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Für die Hochschulen bedeutet das ein Umdenken: Der „Normalstudent, der nach dem Abitur an 

die Hochschule kommt, sich dort Vollzeit dem Studium widmet, um danach in das Berufsleben 

einzutreten“ (Kerres et al. 2012), entspricht längst nicht mehr der Realität. Studierende mit un-

terschiedlichen Qualifikationen, beruflichen Erfahrungen und Tätigkeiten während des Studiums 

sowie jene mit familiären Aufgaben bilden heterogene Lerngruppen. Sie haben unterschiedliche 

Bedürfnisse hinsichtlich Lerninhalten und zeitlichen sowie räumlichen Verfügbarkeiten für ein 

Studium oder eine wissenschaftliche Weiterbildung. Die Notwendigkeit, neue, flexible Studien-

formate zu entwickeln, die diese Realitäten berücksichtigen, ist eine aktuelle Aufgabe für Hoch-

schulen.

Flexibilisierung und Individualisierung von Lernangeboten an Hochschulen

Der Forderung nach Flexibilisierung kann auf verschiedenen Ebenen Rechnung getragen werden. 

Grassl (2012) stellt in ihrem Artikel fünf Perspektiven für „mehrdimensionale Flexibilisierung“ vor:

u	 räumliche Flexibilisierung: meint Mobilität der Studierenden durch Hochschulortwechsel oder 

Auslandsaufenthalt sowie Einbezug anderer Lernorte (wie Arbeitsplatz, Zuhause oder im Zug),

u	 methodische Flexibilisierung: beinhaltet beispielsweise den Einbezug von E-Learning-Forma-

ten und ermöglicht dadurch gleichzeitig auch eine

u	 zeitliche Flexibilisierung: bezogen auf die zeitliche Gestaltung einzelner Angebote,

u	 lebenszeitliche Flexibilisierung: im Hinblick auf den Studienbeginn und -abschluss (zum Bei-

spiel nach einer Berufsausbildung; Unterbrochen durch Elternzeit),

u	 inhaltliche Flexibilisierung: betrifft die mitgebrachten Erfahrungen und unterschiedlichen Wis-

sensstände, zusätzliche Angebote (zum Beispiel Brückenkurse) und individuelle Zusammen-

stellungswünsche.

Für diese beschriebenen Perspektiven von Flexibilisierung werden im Folgenden ausgewählte 

Beispiele an Hochschulen vorgestellt. Einige der Beispiele kommen aus dem Kontext des Bund-

Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ (BMBF 2014). Die oben vor-

gestellten Perspektiven lassen sich nicht immer trennscharf voneinander abgrenzen, sodass es 

in der Kategorisierung zu Überschneidungen kommen kann. 

Räumliche Flexibilisierung: Die Beispiele für räumliche Flexibilisierung beziehen sich auf die 

verschiedenen Lernorte, wie das Lernen am Arbeitsplatz oder im Selbststudium. So bieten bei-

spielsweise die Hochschulen Aschaffenburg und Darmstadt im Verbund ein berufsbegleitendes 

Fernstudium mit 80 Prozent Selbststudienzeit an: Elektro- und Informationstechnik – Bachelor of 

Engineering. Das Angebot (Aschaffenburg 2014) richtet sich an Personen mit Berufserfahrung, 

die während des Studiums weiterhin berufstätig sein möchten. 

Ein weiteres im Verbund (Fachhochschulen Flensburg, Lübeck, Kiel, Westküste und Universität 

Flensburg) entwickeltes Studienangebot zeigt, dass Lernen überall möglich ist. Der onlinebasier-

te berufsbegleitende Fernstudiengang „Master Maritime Management“ ermöglicht das Lernen 

„auf dem Meer“, indem ein virtueller Lernraum zur Verfügung gestellt wird und die Präsenzpha-

sen auf 20 Prozent des gesamten Studiums reduziert werden (Flensburg 2014).

Bereits länger am Markt ist das Angebot vom Distance and Independent Studies Center der 

Technischen Universität Kaiserslautern. Es werden postgraduale Fernstudiengänge in den Berei-

chen Human Resources, Management & Law sowie Science & Engineering angeboten (Kaisers-

Studierende mit unter-
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 lautern 2014). Die Vorlesungen, Übungen und Seminare sind über schriftliche Studienmateria-

lien aufbereitet und strukturieren das Selbststudium. Ergänzend werden auf freiwilliger Basis 

Online-Seminare über eine Lernplattform angeboten.

Eine räumliche Flexibilisierung hängt oft mit einer zeitlichen Flexibilisierung zusammen. Im Vor-

dergrund der räumlichen Flexibilisierung steht die Unabhängigkeit vom Aufenthaltsort: gelernt 

werden kann im Urlaub, auf Dienstreisen, in der Bahn oder Zuhause. 

Methodische Flexibilisierung: Über die methodische Flexibilisierung wird eine Einbindung von 

unterschiedlichen Zielgruppen in die Hochschule erreicht. Mit der entsprechenden Auswahl von 

Methoden können die jeweiligen Lernergebnisse unterstützend begleitet werden.

Die Fachhochschule der Diakonie Bielefeld und die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 

entwickeln ein solches berufsbegleitendes Studiengangkonzept. Das Projekt „BEST WSG – Be-

rufsintegrierte Studiengänge zur Weiterqualifizierung im Sozial- und Gesundheitswesen“ (Bie-

lefeld/Mannheim 2014) bietet für Unternehmen der Sozialwirtschaft die Vorteile der geringen 

Personalfreistellung und finanziellen Aufwendungen. 

Im Teilprojekt „Studium Initiale“ des Verbundvorhabens Open Competence Center for Cyber Se-

curity geht es um die „Erhöhung der Passgenauigkeit zwischen den Wünschen, Neigungen und 

Fähigkeiten von Studieninteressenten und den Anforderungen des Studienprogrammes (Mat-

ching)“ (Open C
3
S 2014). Die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und die Hochschule 

Hannover erarbeiten dafür geeignete Unterstützungsmaßnahmen sowie ein an der Zielgruppe 

orientiertes didaktisches Konzept.

Die Deutsche Universität für Weiterbildung (DUW) setzt in ihren Angeboten auf einen Methodenmix, 

der sich aus folgenden Elementen zusammensetzt: Präsenzphasen, Selbststudium, Online-Einhei-

ten, E-Kompetenz-Portfolio, Führungskräfte-Shadowing und Internationaler Field-Trip (DUW 2014). 

(Lebens-)Zeitliche Flexibilisierung: Im Rahmen einer zeitlichen Flexibilisierung können Bil-

dungsangebote so entwickelt werden, dass sie unabhängig von Seminarzeiten, Semesterverläu-

fen und komplexen Studienstrukturen sind. In diesen Bereich fallen oft Angebote, die unterhalb 

der Studiengangebene liegen und stark modularisiert sind. Eine flexible Studienorganisation bie-

tet das Center für lebenslanges Lernen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg an. In der 

internetgestützten und berufsbegleitenden Weiterbildung im Bildungs- und Wissenschaftsma-

nagement beispielsweise können unterschiedliche Abschlüsse – vom Weiterbildungszertifikat 

bis zum universitären MBA-Abschluss – erlangt werden (Universität Oldenburg 2014).

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg entwickelt unter dem Projekttitel „Freiräume für wissen-

schaftliche Weiterbildung – Windows for Continuing Education“ momentan modular aufgebaute 

Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung im Verbund mit den Freiburger Frauenhofer-In-

stituten sowie der Frauenhofer Academy (Universität Freiburg 2014). Es sollen flexible Formate 

entstehen, die frei wählbar sind und deren Abschlüsse aufeinander aufbauen. 

Lebenszeitliche Flexibilisierung basiert auf einer weitergefassten Dimension von Zeit, die gerade 

für berufsbegleitende Studierende ein wichtiger Faktor ist. Eine Möglichkeit, zeitliche Flexibili-

sierung zu erreichen, ist die Freistellung von Mitarbeitenden durch die Unternehmen. In Form 

eines Sabbaticals, welches gleichzeitig als Instrument zur Personalbindung und -entwicklung 

dient, können beispielsweise Mitarbeitende in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten unter 

dem Motto „Lernen durch gemeinsames Forschen” an einer Freiburger Arbeitsgruppe im Pro-

jekt der Freiburg Academy of Science and Technology (FAST) – Kooperation zwischen Universität 

Freiburg und der Freiburger Fraunhofer-Institute – teilnehmen (Universität Freiburg 2014). 
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Inhaltliche Flexibilisierung: Die inhaltliche Flexibilisierung von Studienprogrammen geht davon 

aus, dass es für bestimmte Themen notwendig ist, sich aus mehreren Disziplinen zu bedienen. 

Die Idee der Interdisziplinarität wird konsequent aufgegriffen und umgesetzt. Durch eine indivi-

duelle Kombination von Lerninhalten entstehen Spezialisierungen.

An der Leuphana Universität Lüneburg können Studierende selber bestimmen, wie ihre Studien-

programme aussehen. Das „Studium Individuale“ gibt ihnen die Freiheit, Fachgrenzen zu über-

schreiten und verschiedene Module aus den bestehenden Bachelor-Studienprogrammen des 

Leuphana Colleges eigenständig zu etwas Neuem und Eigenem zusammenzusetzen. Kombina-

tionsvorschriften wie bei herkömmlichen Studiengängen gibt es nicht mehr (Leuphana 2014).

Den Ansatz flexibel gestaltbarer Bildungsangebote auf wissenschaftlichem Niveau verfolgt auch 

das Projekt „Studica – Studieren à la carte“ der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft 

in Alfter bei Bonn. Menschen aus der Praxis können sich Studieninhalte „à la carte“ – das heißt 

entsprechend ihrer Fragen und Aufgaben – aus dem Angebot der Hochschule selbst zusam-

menstellen. Die Bindung an komplexe und aufwendige Studiengänge entfällt, sodass die zeitli-

chen Ressourcen der Teilnehmenden Berücksichtigung finden. Daraus ergeben sich individuelle 

„Studienprofile“, deren einzelne Seminare zertifiziert und mit ECTS-Punkten versehen werden. 

Das „Studieren à la carte“-Konzept von Studica ermöglicht individuelle und flexible Lernwege 

und berücksichtigt dabei die je persönlichen Voraussetzungen, Bildungs- und Erwerbsbiografien 

sowie Ressourcen der Lernenden. Die individuellen Studica-Wege werden durch ein umfassen-

des Beratungs- und Begleitungskonzept gerahmt (Alanus 2014).

Anregungen zur Gestaltung von flexiblen und individuellen Angeboten
Wie die aufgeführten Beispiele zeigen, gibt es bereits verschiedene Ansätze zur Umsetzung von 

Flexibilisierung und individualisierten Angeboten an Hochschulen. An dieser Stelle werden wei-

tere mögliche Schritte für eine flexible und individuelle Angebotsgestaltung zusammengetragen.

Gerade im Hinblick auf die angesprochenen Zielgruppen, die durch die Öffnung der Hochschu-

len erreicht werden sollen und für die Flexibilisierung und Individualisierung eine wichtige Rolle 

spielen, braucht es zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen. Das können unter anderem Brü-

ckenkurse, Coaching- oder Mentoring-Programme sowie Beratungs- und Begleitangebote sein. 

Im Sinne eines Dienstleistungscharakters ist es sinnvoll, den Support für die Studierenden in 

einem „One-stop-Office“ (Hanft et al. 2013) zu bündeln. Eine Anlaufstelle, an der alle weiter-

führenden Fragen der (berufsbegleitend) Studierenden geklärt werden können, spart enorm viel 

Zeit. Die Öffnungszeiten sollten sich an die Lebenswelt der neuen Zielgruppen anpassen. 

Interessant ist es ebenfalls, Angebote unterhalb der Studiengangebene bereitzustellen und dabei 

vom Denken in Abschlüssen wegzukommen. Wissenschaftliche Weiterbildung kann dabei als 

anerkanntes Qualifizierungsformat dienen. 

Ein weiteres Gestaltungselement sind offene Weiterbildungsformate wie beispielsweise „Open 

Courses“ und „Empty Box“-Module. „Empty Box“-Module dienen in der Regel dazu, bereits Er-

lerntes zu formalisieren und kommunizierbar zu machen. Das heißt, in diesen Kursen werden 

keine Inhalte vorgegeben, sondern die Teilnehmenden werden angeleitet im Sinne der Portfolio-

Arbeit, ihre Erfahrung festzuhalten, um bereits Erlerntes anrechnen zu können (Schmidt 2012). 

Es wäre interessant, die Idee der „Empty Box“ beispielsweise in Richtung „Individualisierung 

von Inhalten“, „Unternehmensbedarfe“ oder „Lernbedarfsfeststellungen“ weiterzudenken. In 

eine ähnliche Richtung gehen „Open Course“-Angebote, die allerdings auf Online-Angebote 

ausgelegt sind: „Hinter dem Begriff Open Course steckt die Idee, Kurse anzubieten, an denen 
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jeder teilnehmen kann, der Interesse hat ohne Zulassungsbedingungen, wie sie zum Beispiel 

von Hochschulen vorgeben werden“ (IWM 2014). 

Dienlich ist eine zeitliche Anpassung der Angebote an die neuen Zielgruppen. Dabei ist im Kon-

text der Idee des lebenslangen Lernens die Festlegung von Regelstudienzeiten nicht zielführend. 

Angebote außerhalb der Arbeitszeit, abends oder am Wochenende geben neue Möglichkeiten. 

Blockveranstaltungen oder Wochenendmodule sind ansprechende Zeitformate. Dies kombiniert 

mit Bildungsurlaub bietet eine attraktive Flexibilisierung auf zeitlicher Ebene.

Erweiterung der Handlungsspielräume durch „neue“ Abschlüsse
Die Vergabe von „neuen“ Abschlüssen kann den Handlungsspielraum erweitern. So werden zum 

Beispiel die Abschlüsse Bachelor/Master Individuale beziehungsweise Generale bereits verge-

ben. Durch das Diploma Supplement können die selbst gewählten Schwerpunkte konkretisiert 

dargestellt werden. Somit wird eine individuelle Profilbildung ermöglicht.

Auch im Ausland kann nach neuen Ideen gesucht werden, wie ein Freiburger Beispiel zeigt. Die 

Universität Freiburg vergibt in Zusammenarbeit mit der Swissuni (Weiterbildungsverbund der 

Schweizer Universitäten) Abschlüsse unterhalb der Studiengangebene. Dabei werden die aner-

kannte Systematik von Swissuni und die etablierten Standards zur Qualitätssicherung berück-

sichtigt (Universität Freiburg 2014).

Durch die Integration von Praxisphasen in das Lerndesign können arbeitsplatznahe Angebote 

geschaffen werden, die Arbeitszeit als Lernzeit anrechnen. Zum einen wird der Theorie-Praxis-

Transfer gefördert und zum anderen ergibt sich ein individueller Zugang zu Herausforderungen 

in der eigenen Praxis. Eine flexible Zeiteinteilung ist dadurch ebenfalls möglich.

Zudem können die Möglichkeiten, die die Rahmenbedingungen hergeben, genutzt werden, um 

die Angebote attraktiv und zielgruppengerecht zu gestalten. Reinmann (2012) weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass „[…] man im Rahmen der neuen Studiengänge keinesfalls alle 

Module benoten, sondern nur abschließen muss“.

Fazit
Individualisierung und Flexibilisierung werden immer wichtiger und stellen für Bildungsanbieter eine 

spezielle Herausforderung dar. Die Beispiele und Anregungen zeigen, dass es schon vielfältige und 

vielversprechende Angebote und Entwicklungen im Hochschulbereich gibt und dass es sich lohnt, 

die gegebenen (rechtlichen) Handlungsspielräume zu nutzen. Dabei wird es auch darum gehen, kre-

ative Lösungen (weiter) zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund bleibt es spannend, welche neuen 

Konzepte zum Beispiel durch die am Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ teil-

nehmenden Projekte entstehen und – vor allem – wie diese umgesetzt werden können.
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