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Natürlich forschen unsere Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler auch zu anderen brennenden Fragen 
der Gesellschaft. Wir können Ihnen nur einige wenige 
Beispiele vorstellen, die aber Appetit machen sollen 
auf mehr: etwa das „Hagen DecisionLab“ als interes-
santes Beispiel komplexer Onlineforschung oder das 
interdisziplinäre Projekt „Management Energieflexib-
ler Fabriken“ sowie eine interdisziplinäre Forschungs-
gruppe, die kooperative Assistenzsysteme für mo-
bilitätseingeschränkte Seniorinnen und Senioren 
entwickelt.

Ein gutes Forschungsklima zu gestalten und den wis-
senschaftlichen Nachwuchs zu fördern sowie die For-
schung noch sichtbarer zu machen, sind uns beson-
dere Anliegen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Ada Pellert

| 3

Forschung  
für die Zukunft

Wir freuen uns, Ihnen heute an dieser Stelle die Fern-
Universität in Hagen zu präsentieren. Die FernUni-
versität hatte bestimmte Themen, die nun auch die 
anderen Hochschulen erreichen – wie Digitalisierung, 
Diversität und Lebenslanges Lernen –, bereits vor 
mehr als 40 Jahren in ihrer Gründungsmission. Auf-
grund dieser Expertise wurde uns die wissenschaft-
liche Begleitung des großen Bund-Länder-Wettbe-
werbs „Aufstieg durch Bildung. Offene Hochschulen“ 
mit über 70 Projekten an vielen deutschen Hochschu-
len übertragen.

Mit diesem duz SPECIAL möchten wir Sie auf eine klei-
ne Entdeckungsreise einladen: durch eine einzigartige 
Universität und die mit der Institution verbundenen 
Themen. In Hagen gibt es ein spannendes Lehr- und 
Studiensystem, das in Zeiten der Digitalisierung viele 
Anregungen für andere Universitäten bietet und von 
den Studierenden stark nachgefragt wird. Nach der 
Studierendenzahl sind wir übrigens die größte Hoch-
schule Deutschlands. 

Sie werden feststellen, dass gerade in Hagen die Inte-
gration unterschiedlichster Studierender längst zum 
Alltag gehört. Diversität ist hier vielfach gelebte Re-
alität. Unsere Studierenden haben besonders bunte 
und interessante Biografien, sie leben uns täglich das 
Schlagwort des Lebenslangen Lernens vor. Denn die 
FernUniversität ist dank ihres Studiensystems der ide-
ale Ort dafür.

Einer unserer Forschungsschwerpunkte, den wir Ih-
nen vorstellen möchten, rückt den Zusammenhang 
zwischen Digitalisierung, Diversität und Lebenslan-
gem Lernen in den Fokus. Ebenso findet sich in Ha-
gen die Geschäftsstelle einer zukunftsträchtigen 
Kooperationsplattform aller Hochschule in NRW: die 
Digitale Hochschule NRW.

EDITORIAL

Prof. Dr. Ada Pellert,  
Rektorin der  
FernUniversität in Hagen
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Lebensbegleitend lernen
Deutschlands größte Hochschule in ihren Besonderheiten

STUDIEREN AN DER FERNUNIVERSITÄT IN HAGEN

„Wenn der Student nicht zur Hochschule kommen 
kann, dann soll die Hochschule zum Studenten kom-
men.“ Das war der Anspruch von Johannes Rau vor 
gut 40 Jahren. 1974 initiierte er als damaliger Wissen-
schaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen die 
Gründung der FernUniversität in Hagen. Bis heute hat 
sich an seinem Credo nichts geändert. 

Familienfreundlich und jobkompatibel: Ein Studium 
an der FernUniversität passt sich allen Lebensphasen 
an und lässt sich individuell in den Alltag integrieren. 
Diese Flexibilität kommt an, die Nachfrage nach be-
rufsbegleitenden Studiengängen bleibt hoch: Mit rund 
75.000 Studierenden ist die FernUniversität die größte 
Hochschule in Deutschland. 80 Prozent der Studieren-
den bilden sich parallel zu ihrer beruflichen und famili-
ären Verantwortung weiter. 

Studienangebot 

Für das Studienangebot an der einzigen staatlichen 
Fernuniversität im deutschen Sprachraum sorgen vier 
Fakultäten: Kultur- und Sozialwissenschaften, Mathe-
matik und Informatik, Wirtschaftswissenschaft so-
wie die Rechtswissenschaftliche Fakultät. Mehr als 
20 praxis orientierte Studiengänge schließen mit den 
Titeln Bachelor oder Master ab. Die Möglichkeit zur 
Promotion und Habilitation sowie vielfältige Weiter-
bildungsangebote runden das Portfolio ab. 

Studiensystem

Die Basis für das räumlich und zeitlich flexible Studi-
um bildet das Blended-Learning-Konzept: Als Grund-
lage versendet die FernUniversität ihre Studienbriefe. 
Dazu kommen digitale Medien, Onlineseminare, virtu-
elle Vorlesungen und weitere multimediale Lehr- und 

Lernwerkzeuge. Studierende der FernUniversität arbei-
ten kooperativ im Netz zusammen, gestalten online ih-
ren Arbeitsbereich und kommunizieren mit ihren Leh-
renden über das Netz. Die FernUniversität versteht die 
Digitalisierung ihrer Lehre als Kernaufgabe und baut ihre 
IT-Angebote für Lehrende wie auch für Studierende aus.  

Studierende 

Auf dem Arbeitsmarkt eilt den Absolventinnen und 
Absolventen ein guter Ruf voraus: beruflich und pri-
vat engagiert, hoch motiviert und wissensdurstig. Das 
eint die Menschen, die mit den unterschiedlichsten 
Bildungsbiografien und Bildungszielen an die FernUni-
versität kommen. 45 Prozent haben bereits ein erstes 
Studium abgeschlossen, andere ergänzen ihre berufli-
che Ausbildung, sind örtlich nicht flexibel oder nutzen 
eine Elternzeit, um sich frisches Wissen zu erarbeiten. 
An der FernUniversität studieren aber auch Leistungs-
sportlerinnen und -sportler, Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende und Menschen mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung. 

Geänderte rechtliche Grundlagen ermöglichen auch 
ein Studium ohne Abitur. Mit mehr als 7.000 Beruflich 
Qualifizierten studiert an der FernUniversität die mit 
Abstand größte Gruppe bundesweit. Je nach Art der 
beruflichen Qualifikation und der Berufspraxis finden 
sie über unterschiedliche Wege in das Fernstudium, 
entweder direkt, über ein Probestudium oder eine 
Zugangsprüfung. 

Weil FernUni-Studierende zumeist beruflich oder fa-
miliär gebunden sind, studieren sie oft in Teilzeit. 
Sie sind im Durchschnitt zwischen 29 und 35 Jah-
re alt und damit einige Jahre älter als Studierende an 
Präsenzuniversitäten. 

Grenzenlos 
studieren
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Studieren im In- und Ausland

Lernen an der FernUniversität in Hagen und irgendwo 
in Deutschland oder sogar im Ausland leben? Kein Pro-
blem. Das Fernstudium ist grenzenlos und doch ganz 
nah. Die Regional- und Studienzentren der FernUniver-
sität bieten deutschlandweit persönliche Anlaufstellen 
für die Studierenden in Wohnortnähe. Sie bilden mit 
ihrer Betreuung und Beratung eine wichtige Kompo-
nente im Lehr- und Studiensystem. Auch im Ausland 
bietet die FernUniversität durch Zentren und Koopera-
tionen mit Partneruniversitäten in Österreich, der 
Schweiz, Ungarn und Lettland Unterstützung für ein 
erfolgreiches Studium. 

Willkommen auf dem Campus der 
FernUniversität in Hagen: Hier tauschen sich 
Studierende vor dem Seminargebäude aus.

Gemeinsam in der Gruppe lernen oder lieber 
am heimischen PC? Beides geht. Ein Studium 

an der FernUniversität lässt sich individuell 
gestalten und flexibel in den Alltag integrieren.
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Vielfalt in der Lehre gestalten

Ob Beruflich Qualifizierte ohne Abitur oder Berufstä-
tige mit Interesse an Weiterbildung: Die Studierenden 
der FernUniversität zeichnen sich durch ihre große He-
terogenität aus. Neue Weichen für den Umgang mit 
Vielfalt an der Hagener Hochschule stellt derzeit das 
Diversitäts-Audit des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft. Welche Veränderungen erhofft sich die 
FernUniversität? Welchen Herausforderungen stellt sie 
sich? Antworten gibt Prof. Dr. Sebastian Kubis, Prorek-
tor für Studium und Diversität und Leiter des Audits.

Welche neuen Weichen stellt das Audit?
Sebastian Kubis: Mit dem Audit haben wir einen or-
ganisatorischen Rahmen, um uns der Herausforderung 
Diversität neu zu stellen. Wie können wir 75.000 Stu-
dierende mit sehr unterschiedlichen Bildungsvoraus-
setzungen möglichst gut mit unseren begrenzten Res-
sourcen unterrichten? In einem partizipativen Prozess 
bringen wir Fragen der Inklusion, der Studieneingangs-
phase und der diversitätssensiblen Lehre zusammen. 

Wie kann die Lehre an der FernUniversität noch  
besser werden?
Sebastian Kubis: Wir entwickeln neue Ideen, wie das 
Fernstudium für sehr unterschiedliche Studierende zu-
geschnitten werden kann. Dazu gehört, dass wir unser 
Studienmaterial und den Zugang zu den Inhalten ver-
bessern. Studienerfolg entscheidet sich vielfach am 
Anfang des Studiums. Die Gestaltung dieser erfolgskri-
tischen Phase steht daher im Fokus. Unsere Studieren-
den sollen sich früh Klarheit darüber verschaffen, ob sie 
einen Abschluss anstreben oder andere Bildungsziele 
verfolgen. Darüber hinaus wollen wir sie durch Bera-
tung, Brückenkurse und die Entwicklung weiterer An-
gebote fit machen für ein Fernstudium. 

Qualität 
im Blick 

Mein 
Studium

Prof. Dr. Sebastian Kubis  
ist Prorektor für Studium 
und Diversität.
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Mein 
Studium

Dr. Leonie Viola Thöne (26), Düsseldorf  
Bachelorabschluss Kulturwissenschaften, 
Masterabschluss und Promotion in Soziologie 

» Ich bin mein halbes Leben mit der FernUniversität ver-
bunden – vom Akademiestudium als Schülerin bis zum 
Doktortitel mit 25 Jahren. Die FernUni hat mir die Mög-
lichkeit gegeben, mich auszuprobieren und meinen ei-
genen Weg zu gehen. Für mich war sie die ideale Hoch-
schule, weil ich meinen Tag selbst einteilen und meine 
vielseitigen Interessen weiterverfolgen konnte. Für mei-
ne Dissertation habe ich mich fünf Jahre lang mit den 
wissenschaftlichen Grundlagen von Liebe, Partnerschaft 
und Attraktivität beschäftigt. Meine Forschungsergeb-
nisse erweisen sich jetzt als Schatz für meine Selbststän-
digkeit. Als Onlinecoach habe ich meine Leidenschaft 
zum Beruf gemacht. «

Ingo Stieglitz (33), Nürnberg  
Masterabschluss Informatik

» Ich habe an der FernUniversität ideale Rahmenbedin-
gungen für mein Zweitstudium gefunden. Als IT-Admi-
nistrator habe ich meine fachlichen Kenntnisse vertieft 
und konnte das frisch Gelernte direkt im Arbeitsalltag 
einsetzen. Außerdem hat das Format Fernstudium – 
auch durch den Einsatz von digitalen Medien – meine 
Fähigkeiten zum Selbststudium verbessert, was im Be-
ruf wiederum hilfreich ist. Gerade die Kombination aus 
Printmaterialien und Onlinetools garantiert die notwen-
dige Flexibilität fürs Lernen. «
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Bildung zukunftsfähig machen
Neuer Forschungsschwerpunkt „Digitalisierung, Diversität, Lebenslanges Lernen. 
Konsequenzen für die Hochschulbildung“

FORSCHEN AN DER FERNUNIVERSITÄT IN HAGEN

Digitalisierung hat unseren Alltag zum Teil tiefgreifend 
umgekrempelt: Wir kommunizieren übers Netz, hö-
ren mobil Musik, konsumieren Nachrichten unterwegs 
und gehen online shoppen. Die Arbeitswelt ist von 
dieser Veränderungsdynamik ebenso erfasst wie der 
Bildungsbereich.

„Die Formen, wie Menschen Wissen erwerben, haben 
sich durch die Digitalisierung verändert. Es sind mehr 
Menschen beteiligt, mit mehr technologischen Mög-
lichkeiten auf mehr Feldern“, formulierte Felix Stalder, 
Professor an der Hochschule der Künste in Zürich, auf 
einer Tagung der FernUniversität in Berlin zu Beginn des 
Jahres. Das unterstreicht Ada Pellert, Rektorin der Fern-
Universität in Hagen: „Es sind Veränderungsprozesse im 
Gange, mit denen Herausforderungen für die Institutio-
nen selbst verbunden sind.“

Um diese Herausforderungen zu analysieren und die 
Hochschulen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, 
bedarf es Erkenntnisse etwa darüber, welche Anforde-
rungen und Möglichkeiten neue Medien und Techno-
logien an das Lernen und Lehren stellen. 

Konsequenzen für Hochschulbildung

Deshalb hat die FernUniversität den Forschungsschwer-
punkt „Digitalisierung, Diversität, Lebenslanges Lernen. 
Konsequenzen für die Hochschulbildung“ aufgesetzt. 
Der Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit einer 
grundlegenden Frage, die hochaktuell für die gesamte 
Hochschullandschaft ist: Was sind die Konsequenzen 
und Rahmenbedingungen der Digitalisierung für das 
Bildungssystem, die Wirtschaft und die Arbeitswelt?

In den Fokus rücken dabei drei Perspektiven, die für 
den Bereich der Hochschulbildung relevant sind:

 • Wie lassen sich die Möglichkeiten einer 
Digitalisierung der zentralen Leistungsprozesse 
der Hochschule angemessen nutzen?

 • Wie kann man einer zunehmenden Diversität der 
Zielgruppen gerecht werden?

 • Wie lassen sich adäquate hochschulische und 
Sektor übergreifende Formen des Lebenslangen 
Lernens entwickeln?

Zwischen diesen drei Forschungsfeldern bestehen Zu-
sammenhänge, die erforscht und in Entwürfen von 
Modellen und Prototypen für Lösungsszenarien zum 
Lernen und in der betrieblichen Ausbildung berück-
sichtigt werden sollen. 

Im Forschungsschwerpunkt vernetzen sich verschie-
dene wissenschaftliche Disziplinen der FernUniversi-
tät, um übergreifende Fragestellungen interdisziplinär 
zu bearbeiten. Erkenntnisse und Ergebnisse können im 
Studienbetrieb oder in Pilotprojekten mit großen Stu-
dierendengruppen aufgegriffen und erprobt werden. 
Die Aufbauphase des Schwerpunkts wird vom nord-
rhein-westfälischen Wissenschaftsministerium finanzi-
ell unterstützt. Die FernUniversität soll Lösungsansätze 
für andere Hochschulen erarbeiten und möchte auch 
das eigene  Studiensystem weiter verbessern.

Lebenslanges Lernen
in verschiedenen Lebens-
phasen und Kontexten

Digitalisierung
Veränderungen in  
Wirtschaft und Gesellschaft 
führen zu neuen  
und veränderten  
Anforderungen

Diversität
durch Berufserfahrung, 
sozialer und kultureller 
Hintergrund, Gender  
und weitere Kontexte

Gesellschaftliche Anforderungen an die 
Aus- und Weiterbildung an Hochschulen

Fo
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Perspektiven
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Digitalisierung

Das Forschungsfeld Digitalisierung untersucht die Ver-
änderungen, die sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und 
rechtlich durch den Einsatz von Informationstechnolo-
gie  (IT) ergeben. IT-Innovationen ermöglichen Kunden-
erlebnisse auf der Basis von neuen Geschäftsmodellen, 
Prozessen, Produkten und Dienstleistungen. Hauptträger 
der Veränderungen sind Informationen und damit auch 
die zugrunde liegenden Daten. Die verfügbare Daten-
basis birgt mit den technischen Möglichkeiten der Da-
tenanalyse ein hohes Potenzial im Hinblick auf Erkennt-
nisse zu sozialen, unternehmerischen sowie rechtlichen 
Zusammenhängen.

„Das spannende Element an der Digitalisierung ist, dass 
sie bei Weitem kein rein technisches Phänomen ist. Da-
mit ist der Untersuchungsgegenstand das sozio-techni-
sche System und sein Umfeld. Die Veränderung dessen, 
was die Gesellschaft ausmacht und antreibt, muss im 
Zentrum der Untersuchungen stehen“, hält Ulrike Baum-
öl fest. Die Wissenschaftlerin leitet den Lehrstuhl für all-
gemeine BWL, insbesondere Informationsmanagement 
an der FernUniversität.

Hier wäre es denkbar, im Kontext der universitären Wei-
terbildung einen prototypischen Studiengang umzuset-
zen, der im Sinne eines Lean-Start-ups im Bereich „Edu-
Tech“ auf- und ausgebaut wird. Damit werden sowohl die 
Diversität als Eigenschaft der Studierenden eines  solchen 
Studiengangs adressiert als vor allem auch das Lebens-
lange Lernen, das durch einen solchen Studiengang 
 unterstützt wird, mit in die Untersuchung einbezogen.

Zweitens könnte ein Rücktransfer der Erkenntnisse in die 
Dienstleistungsbranche erfolgen und damit ein breiteres 
Anwendungsfeld abgedeckt werden.

Beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
Prof. Dr. Ulrike Baumöl (Lehrstuhl [LS] Informationsmanagement), Prof. 
Dr. Theo Bastiaens (Lehrgebiet [LG] Mediendidaktik), Prof. Dr. Barbara 
Völzmann-Stickelbrock (LS Bürgerliches Recht, Unternehmensrecht, 
Wirtschaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht und 
Zivilprozessrecht)

Diversität

Gesellschaftliche Veränderungen wie der demografi-
sche Wandel, komplexere berufliche Anforderungen 
und das gesteigerte Problembewusstsein für sozial un-
gleiche Bildungschancen führen dazu, dass der Anteil 
nicht traditioneller Studierender steigt: Die Studieren-
denschaft wird zunehmend heterogener.

Das Forschungsfeld Diversität beschäftigt sich mit 
den Auswirkungen von Diversifizierung auf Gruppen-
prozesse, Kollaboration und digitale Lehr-/ Lernarran-
gements. Hier fließen Ansätze aus dem Bereich der 
bildungswissenschaftlichen und psychologischen 
Lehr- und Lernforschung sowie der Forschung zu 
Gruppenprozessen und Kooperation ein. Sie werden 
im Kontext digitalen Lehrens und Lernens geprüft 
und weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklungen 
wiederum liefern die Grundlage dafür, Lernumge-
bungen und Bildungstechnologien für spezifische 
Lernziele und heterogene Zielgruppen zu entwerfen 
und zu optimieren.

Vorarbeiten hierzu hat beispielsweise der Sozialpsy-
chologe Stefan Stürmer in dem vom Wissenschaftsmi-
nisterium NRW geförderten Projekt „Diversity Inklusi-
on in der mediengestützten Fernlehre“ vorgelegt. Ein 
Hauptprodukt ist das interaktive, virtuelle Study-Bud-
dy-Programm, in dem sich Studierende unterschiedli-
chen Alters, Geschlechts und sozialen Hintergrundes in 
Arbeitsteams wechselseitig unterstützen.

Beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
Prof. Dr. Stefan Stürmer (LG Sozialpsychologie), Prof. Dr. Claudia de 
Witt (LG Bildungstheorie und Medienpädagogik), Prof. Dr. Jörg Mi-
chael Haake (LG Kooperative Systeme), Prof. Dr. Kathrin Jonkmann (LG 
Bildungspsychologie)

Digitalisierung im Großeinsatz: 
Smartphones und Tablets 
kommen zum Einsatz beim 
Lehren und Lernen.
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Lebenslanges Lernen

Die zunehmende Diversität der Lerninteressierten und 
die Digitalisierung von Arbeit und Bildung stellen die 
wichtigsten Rahmenbedingungen dar, unter denen Le-
benslanges Lernen zukunftsfähig zu gestalten ist. Eine 
zentrale Herausforderung besteht darin, attraktive Ver-
bindungen von betrieblich-beruflichem mit akademi-
schem Lernen zu entwickeln.

„Arbeit 4.0 und Bildung 4.0 werden bisher getrennt 
voneinander diskutiert. In diesem interdisziplinären 
Kontext des Forschungsschwerpunkts kann jedoch 
beides zusammengedacht werden – weil es ja auch 
zusammen gehört“, sagt Uwe Elsholz. Der Wissen-
schaftler leitet das Lehrgebiet Lebenslanges Lernen an 
der FernUniversität.

Damit stehen die Hochschulen vor einer großen Ent-
wicklungsaufgabe: Sie müssen das vertraute Gebiet 
der rein akademischen und damit vielfach auch pra-
xisfernen Lehre verlassen. Es steht zudem das „Ge-
schäftsmodell“ der Universitäten infrage, das stark auf 
die  Monopolisierung und Weitergabe akademischen 
Wissens ausgerichtet ist.

Andererseits erhalten sie die Chance, die Kompeten-
zen von Studierenden und Beschäftigten zu vertiefen. 
„Lernen im beruflichen Umfeld kann mit akademi-
scher Bildung durch die Digitalisierung in neuartiger 
Weise miteinander verbunden werden. Lebenslanges 
Lernen kann so für den Einzelnen zur gelebten Le-
benswirklichkeit werden“, ergänzt Elsholz.

Im Forschungsfeld sollen Best-Practice-Modelle zur 
Verbindung akademischen und beruflichen Lernens 
entworfen werden. Geplant ist auch, Prototypen, 
Handlungsempfehlungen und Vorgehensmodelle 

aufzubauen, um virtuelle kollaborative Lernumge-
bungen zur Verbindung von betrieblich-beruflichem 
mit akademischem Lernen zu implementieren.

Beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
Prof. Dr. Uwe Elsholz (LG Lebenslanges Lernen), Prof. Dr. Matthias 

Hemmje (LG Multimedia und Internetanwendungen) , Prof. Dr. Ste-

fan Smolnik (LS Betriebliche Anwendungssysteme)

Ausblick

Die einzelnen Ergebnisse der drei Forschungsfelder 
sind miteinander vernetzt: Veränderte Anforderungen 
an Kompetenzen der Beschäftigten führen zu Anfor-
derungen an neue Konzepte für das Lebenslange Ler-
nen – für das Bildungssystem und für das Geschäfts-
modell der Hochschulen. Die entwickelten Formate 
und Lernszenarien werden nur dann zukunftsweisend 
sein, wenn sie heterogene Bildungsbiografien und 
Bildungsziele der Studieninteressierten mitdenken. 
Umgekehrt können die Ergebnisse aus den Forschun-
gen zum Lebenslangen Lernen die Szenarien im Kon-
text der Digitalisierung und Diversität bereichern und 
beeinflussen.

So entsteht ein Forschungsökosystem, das die drei For-
schungsfelder vereint. 

Lebenslanges Lernen:  
Fernstudierende bringen in der Regel ihr 
unterschiedliches berufliches Wissen 
in Seminaren und Mentoriaten ein. 
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IT-Unterstützung für ältere Menschen: 
Die Forschenden der FernUni 
wollen mit ihren Entwicklungen die 
soziale Vernetzung von Seniorinnen 
und Senioren erleichtern.

IT-Unterstützung für  
ältere Menschen im Alltag

 
Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Wie aber können Senio-
rinnen und Senioren länger auf dem Land wohnen bleiben – auch 
wenn sich die Mobilität und Versorgung dort verschlechtern? Das 
Lehrgebiet Kooperative Systeme der FernUniversität in Hagen von 
Prof. Dr. Jörg M. Haake erforscht im Projekt „Mein Dorf 55 plus“, wie 
Technologie dazu beitragen kann. Mithilfe einer App für Tablets sol-
len die soziale Vernetzung und die gegenseitige Fürsorge von älte-
ren Menschen in dörflichen Regionen verbessert werden.

Menschen im Ruhestand initiieren mit Unterstützung der App Akti-
vitäten. Vermittelt wird zudem Hilfe im Alltag, etwa bei der Garten-
arbeit und beim Einkaufen. „Unsere Forschung ist nah dran an den 
Menschen und wird im Zuge des demografischen Wandels an Re-
levanz gewinnen“, stellen Haake und Projektleiter Dirk Veiel heraus. 

An die erworbenen Kompetenzen im Projekt „Mein Dorf 55 plus“ 
knüpft die FernUniversität mit dem Aufbau einer neuen, interdiszi-
plinären Forschungsgruppe an. Gemeinsames Ziel der Forschenden 
aus Informatik, Psychologie und Geragogik ist die Entwicklung ko-
operativer Assistenzsysteme für mobilitätseingeschränkte Seniorin-
nen und Senioren. Dabei wird das Team um Haake eng mit den Lehr-
gebieten Lebenslanges Lernen (Uwe Elsholz) und Sozialpsychologie 
(Stefan Stürmer) zusammenarbeiten. 

Als erstes Einsatzfeld wird im Projekt „Mein Laden 55 plus“ in Koope-
ration mit Supermärkten die Interaktion beim Einkaufen erprobt. In 
teilnehmenden Supermärkten sollen Einkaufswagen mit digitalen 
Video-Technologien das Einkaufserlebnis für zu Hause gebliebene 
Seniorinnen und Senioren erlebbar machen. 

Der beherrschbare  
Nervenkitzel

Wir treffen täglich Entscheidungen. Viele davon sind trivial, andere 
dagegen ausgesprochen komplex und mit Risiken oder Unsicherhei-
ten verbunden. „Menschen unterschieden sich dabei beträchtlich in 
ihrer Neigung, Risiken einzugehen. Die meisten sind aber bereit, den 
überschaubaren Nervenkitzel auf sich zu nehmen. Vor allem, wenn 
sie dadurch viel gewinnen können.“ Die These ist ein Ergebnis der 
Forschung von Prof. Dr. Andreas Glöckner, der das Lehrgebiet Allge-
meine Psychologie: Urteilen, Entscheiden, Handeln an der FernUni-
versität in Hagen leitet. 

Für seine Forschung hat der Wissenschaftler eine Onlinedatenbank auf-
gebaut: das „Hagen DecisionLab“. Interessierte können sich registrieren 
und an Onlinebefragungen teilnehmen. Bestimmte Angaben werden 
bei Aufnahme in die Datenbank einmalig abgefragt und dauerhaft hin-
terlegt. Zudem merkt sich die Datenbank, welche Personen sich an wel-
chen Studien beteiligen. So ist es möglich, für ähnliche Fragestellungen 
andere Teilnehmende auszuwählen. Das garantiert, dass die Studien 
aussagekräftig bleiben. 

Effiziente Forschungsstruktur

Die Vorteile eines Onlinepanels liegen für den Psychologen klar da-
rin, eine in besonderem Maße effiziente Forschungsinfrastruktur 
aufbauen zu können. Darüber hinaus sorgen Onlinepanels für eine 
hohe Flexibilität: Für die Teilnahme an bestimmten Untersuchungen 
ist man nicht an Zeit und Ort gebunden. 

Perspektivisch möchte Glöckner mit dem „Hagen DecisionLab“ neue 
methodologische Maßstäbe setzen. „Die Studierendenschaft der 
FernUniversität bietet aufgrund ihrer Heterogenität und deutsch-
landweiten Verteilung gute Möglichkeiten,  online flächendeckende 
Panels aufzubauen.“ 
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Betriebliche Flexibilität erhöhen,  
Energiekosten senken
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FernUniversität unterstützen beim 
MaXFab-Projekt Unternehmen dabei, ihre Lastverläufe an das schwankende 
Stromangebot anzupassen, um wechselnde Strompreise auszunutzen.

FORSCHEN AN DER FERNUNIVERSITÄT IN HAGEN

Viele Unternehmer sorgen sich, dass ihre Kosten 
durch die Energiewende steigen. Zu Recht? „Ein-
deutig ja“, sagt Thomas Volling. „Dabei ist Energie in 
Deutschland jetzt schon sehr teuer.“ Zusammen mit 
drei Kollegen von der FernUniversität unterstützt er 
in dem interdisziplinären Projekt „Management Ener-
gieflexibler Fabriken“ (MaXFab) Unternehmen dabei, 
ihre Flexibilitätspotenziale zu erkennen und durch 
innovative Planungssystematiken und IT-Systeme op-
timal zu nutzen. Ziel ist, Lastverläufe an das schwan-
kende Stromangebot anzupassen, um die wechseln-
den Preise des „Strommarkts 2.0“ auszunutzen.

Zu anderen Projekten, 
die sich ebenfalls mit der 
Kopplung von Produkti-
onsplanung und Energie-
bedarfen befassen, gibt 
es entscheidende Unter-
schiede: „Wir steigen sehr 
tief ein und befassen uns 
schon an der Maschine 

mit den Verbräuchen. Zudem sind die Entwicklungen 
auf den Energiemärkten von zentraler Bedeutung.“

Bei MaXFab kooperieren die Hagener Professoren 
Dr. Thomas Volling (BWL, insbesondere Produktion 
und Logistik), Dr. Andreas Kleine (BWL, Quantitati-
ve Methoden und Wirtschaftsmathematik), Dr. Lars 
Mönch (Unternehmensweite Softwaresysteme) und 
Dr. Robert Gaschler (Allgemeine Psychologie: Lernen, 
Motivation, Emotion). Mit Prof. Dr. Rainer Baule stößt 
gerade ein weiterer BWL-
Professor (Bank- und Fi-
nanzwirtschaft) hinzu.

Aus der Praxis wirken un-
ter anderem renommierte 
Unternehmen wie Vossloh 
Fastening Systems GmbH (Werdohl), Kirchhoff Auto-
motive GmbH (Iserlohn), Evonik Technology & Infra-
structure GmbH (Marl) und Infineon Technologies AG 
(München) mit.

Interessant sind für das Projekt zum einen mittelstän-
dische Betriebe mit 2-Schicht-Betrieb, die bei den 
Produktionszeiten wie bei der Maschinenbelegung 
„hin und her schieben“ und ihre Arbeitszeiten ent-
sprechend anpassen können.

Andere Unternehmen kaufen Energie im Voraus für 
einen bestimmten Abnahmezeitpunkt. Dafür müs-
sen sie den Energiemarkt verfolgen und zum richti-
gen Zeitpunkt „zuschlagen“. Diesen „Chargeneinkauf“ 
nutzen Unternehmen wie zum Beispiel Stahlhersteller 
mit 3-Schicht-Betrieb, die ihren Verbrauch nicht flexi-
bel gestalten können. 

Strommärkte einbeziehen

Hierfür kommen in der letzten Ausbaustufe des Pro-
jektes Unternehmen ins Spiel, die mit Energie han-
deln: Sie beobachten die Energiemärkte rund um die 
Uhr. Ziel des Projektes ist, dass ihre industriellen Kun-
den Energie bestellen können, wenn der Preis nied-
rig ist, und sie selbst davon auch profitieren (zurzeit 
gelten noch Fixpreise). Ein Stromhändler könnte dann 
ein Produkt entwickeln, dessen Preis täglich zum glei-
chen Zeitpunkt identisch ist. Darauf könnten Unter-
nehmen ihre Produktionspläne ausrichten.

Das Potenzial liegt in der Differenz

Zurzeit untersucht das wissenschaftliche Team, wie 
die Unternehmen ihre Produktionsabläufe planen. 
Diese Pläne wird es dann unter Energiegesichtspunk-

ten optimieren. Daraus kann 
abgelesen werden, welche 
Kosten hätten eingespart 
werden können. Volling be-
tont: „Diese Differenz ist das 
Potenzial, um das es geht.“ 

Die FernUni-Fachleute befassen sich auch damit, 
wie Energieversorger ihre Produkte hierzu passend 
definieren sollten. Und wie man die Beschäftigten 
weiterqualifizieren kann, damit sie mit der größeren 

» Wir befassen uns schon an der Maschine 
mit den Verbräuchen. Zudem sind die 
Entwicklungen auf den Energiemärkten 
von zentraler Bedeutung. «

Thomas Volling

» Die Differenz ist das Potenzial, 
um das es geht. «

Thomas Volling

Synergien 
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Komplexität umgehen können. Daraus ergibt sich 
auch die breite Aufstellung des Projektteams aus Be-
triebswirtschaft, Informatik und Psychologie.

Großes Interesse auch in der 
Wissenschaft

Nicht nur in Unternehmen stößt MaXFab auf großes 
Interesse, sondern auch in der Wissenschaft: Die Ha-
gener Wissenschaftler vernetzen sich mit immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen anderer renommier-
ter Hochschulen, die an ähnlichen Themen arbeiten. 
Erste Kontakte gibt es auch in Großbritannien. 

Management Energieflexibler Fabriken

Ausgangspunkt des MaXFab-Projektes ist die Vision, dass die 
Energieflexible Fabrik kurzfristig auf die volatile Verfügbarkeit 
von elektrischer Energie reagieren und die Produktion optimal 
an die veränderlichen Rahmenbedingungen anpassen kann. 
Im Mittelpunkt des Projektes stehen folgende Fragen:

 • Was sind die Potenziale Energieflexibler Fabriken und 
warum werden diese aktuell nicht gehoben?

 • Wie lässt sich eine Koordination von Produktionsplanung 
und Energiemanagement erreichen?

 • Wie sind betriebliche Planungssysteme und 
Entscheidungsprozesse anzupassen?

Energieflexible Fabriken profitieren von der Entwicklung des 
Strommarkts 2.0, indem sie Preisunterschiede nutzen und ihre 
Lastverläufe optimal anpassen. Dadurch ergeben sich zwei 

zentrale Herausforderungen für das Management. Zum einen 
müssen die traditionell getrennte Auslegung von Energiein-
frastruktur und Produktion überwunden und aufkommende 
Optionen der Energieerzeugung, -speicherung und Lastska-
lierung grundlegend in die strategische Planung von Fabriken 
aufgenommen werden. Zum anderen sind bestehende Ver-
fahren der operativen Produktionsplanung zu überdenken. 
Nach außen gilt es, fabrikweite Lastprofile kurz- und mittelfris-
tig mit den Rahmenbedingungen des Strommarkts abzuglei-
chen und nach innen eine effiziente Koordination von Erzeu-
gung, Speicherung und Bedarf herbeizuführen.

Weitere Informationen: 
http://maxfab.fernuni-hagen.de/ 

Auf dem Prüfstand: In vielen 
Unternehmen schlummert erhebliches 
Potenzial bei ihrem Energieverbrauch.
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Digitale Hochschule NRW
Initiativen zusammenführen und sichtbar machen

NETZWERKE 

Die Digitale Hochschule NRW bildet einen wichti-
gen Knotenpunkt in der Digitalisierungsstrategie des 
Landes. Sprecherin ist FernUni-Rektorin Prof. Dr. Ada 
Pellert, im Vorstand u. a. FernUni-Kanzlerin Regina 
Zdebel. 

Warum ist die Digitale Hochschule NRW an die 
FernUniversität gekommen?
Ada Pellert: Weil alle davon ausgehen, dass wir uns 
mit dem mediengestützten Studium viel besser aus-
kennen als andere und deshalb prädestiniert für die 
Geschäftsstelle sind.

Regina Zdebel: Die Digitale Hochschule ist ja eine Wei-
terentwicklung der DV-Infrastruktur. Mit dieser nächs-
ten Entwicklungsstufe möchte das Land die bisherigen 
Initiativen sichtbarer machen.

Was ist also zu tun?
Ada Pellert:  In der historischen Entwicklung steht 
jetzt die Frage an: Wie bekomme ich die vielen Ein-
zelprojekte in den Regelbetrieb? Das heißt, dass wir 
die Initiativen bündeln, nach den Rahmenbedin-
gungen forschen. Sonst verpuffen die Ergebnisse. 
Zweitens müssen wir die technischen Fragen mit 
den inhaltlichen verknüpfen. Dafür steht die Digita-
le Hochschule. Es ist ein Lernprozess, der uns auch 
hilft, die Position der Hochschulen zu bündeln. Wir 
müssen sprechfähig werden und in Richtung Land, 
Bund und Gesellschaft deutlich machen, was die 
Hochschulen brauchen.

Die Digitale Hochschule NRW hat ja eine 
Vorgeschichte. Wie ist sie entstanden?
Regina Zdebel: Die Vorgängerinstitution, der Arbeits-
kreis DV-Infrastruktur hatte schon den Anspruch,  die 
Interessen der Universitäten und Fachhochschulen auf 
den Gebieten Information, Kommunikation und Medi-
en zu bündeln. 

Ada Pellert: Da liegt es nahe, im Zuge der Digitalisie-
rungsstrategie des Landes eine Plattform anzubieten, 
auf der alle Landeshochschulen sich austauschen kön-
nen. Für die Digitalisierung von Lehre und Forschung 
müssen sich zudem der Management- und der akade-
mische Bereich stärker vernetzen. 

Worin liegt der Mehrwert für die  
Hochschulen des Landes?
Ada Pellert: Beim Thema Digitalisierung wissen alle: 
Das bedarf großer Investitionen. Es macht keinen Sinn, 
wenn das jede von uns alleine bewältigt. Kooperation 
lohnt. Das Zweite: NRW setzt stark auf Selbstorganisati-
on der Hochschulen. Diese Selbstorganisation zu stär-
ken macht Sinn, etwa mit Strukturen, einer Geschäfts-
stelle, das Ministerium mit in den Vorstand zu holen 
und einen Ort zu schaffen, an dem man auch die stra-
tegische Komponente miteinander bespricht. 

Regina Zdebel: Weitere Fragen sind unter anderem 
rechtlicher Natur: Wie bildet man digitalisierte Lehr-, 
Lern- und Prüfungsformate beispielsweise in den Lehr-
verpflichtungen der Professorinnen und Professoren 
ab? Oder: Welche Urheberrechtsfragen sind bei der 
gemeinsamen Erstellung und Nutzung von Lehrmate-
rialien zu klären.

Gewinnen die Hochschulen politische 
Durchsetzungskraft durch die Bündelung?
Regina Zdebel: Das Land erhält die Chance, gezielt 
dort zu fördern, wo es bei den Hochschulen brennt.

Ada Pellert: Richtig erfolgreich wird die Digitale Hoch-
schule NRW, wenn sie sich als für alle Beteiligten inter-
essanter Ort des Austausches und der Strategieent-
wicklung etabliert.  

Kanzlerin Regina Zdebel (li.)  
und Rektorin Ada Pellert  
im Gespräch über sinnvolle 
Kooperationen zwischen 
den Hochschulen.
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In Schwerpunkten bündeln
Interview mit den Prorektoren Theo Bastiaens und Andreas Kleine

Die Prorektoren  
Andreas Kleine (li.) und  
Theo Bastiaens heben das 
Forschungspotenzial der 
FernUniversität hervor. 

Wird an der FernUniversität in Hagen auch geforscht? 
„Selbstverständlich, wie an jeder anderen Universität 
auch.“ Das betont der Prorektor für Digitalisierung und 
Internationalisierung Prof. Dr. Theo Bastiaens ebenso 
wie sein für Forschung und Wissenschaftlichen Nach-
wuchs zuständiger Kollege Prof. Dr. Andreas Kleine im 
Interview.

Warum wurden gerade die Themen Digitalisierung, 
Diversität und Lebenslanges Lernen zu einem 
Forschungsschwerpunkt gebündelt?
Theo Bastiaens: Weil sie Kernthemen unserer wis-
senschaftlichen Arbeit sind und zugleich das sehr 
heterogene Studierendenklientel der FernUniversität 
widerspiegeln. Rund 80 Prozent unserer Studieren-
den lernen parallel zu Beruf und Familie. Sie sind eine 
diverse Gruppe: von jung bis alt, haben unterschied-
lichste Bildungsbiografien, leben in über 100 Staaten 
weltweit. Und die FernUniversität war schon früh eine 
Medienuniversität. Heute steht die Digitalisierung im 
Fokus. Seit 20 Jahren befassen wir uns mit  Blended 
Learning, dem Mix aus Studienbriefen, Präsenzveran-
staltungen und Onlineangeboten.

Das heißt also, dass diese Themen nicht nur zum 
Studienalltag gehören, sondern dass sie auch 
beforscht werden?
Andreas Kleine: Ja, genau. Wir haben den großen Vor-
teil, dass die didaktischen Werkzeuge, die wir entwi-
ckeln und anbieten, auch gleich in den bei uns ja gro-
ßen Studierendengruppen evaluiert werden.

Theo Bastiaens: Als Mediendidaktiker ist dies für mich 
ein Hauptgrund, warum ich an der FernUni bin. Man 
kann die verschiedensten Medien in großen Grup-
pen einsetzen und erhält schnell relevante Ergebnisse. 
Für die Forschung ergeben sich damit ausgezeichnete 
Möglichkeiten.

Welchen Vorteil hat es, diese Themen im 
Forschungsschwerpunkt gemeinsam zu bearbeiten?
Theo Bastiaens: Digitalisierung, Diversität und Le-
benslanges Lernen spielen in der modernen Infor-
mationsgesellschaft eine zentrale Rolle. Wir müssen 
schauen, worin der Mehrwert für die Gesellschaft 
liegt, in der alle drei Themen miteinander verknüpft 
sind. Diese Integrationskraft ist auch im Forschungs-
projekt zu spüren. 

Andreas Kleine: Das kommt schon darin zum Aus-
druck, dass nicht nur diejenigen mitmachen, die in 
den Themenfeldern ihre Kernkompetenzen haben, 
sondern beispielsweise auch aus der Wirtschafts-
wissenschaft, wo wir quasi ähnliche Prozesse haben. 
Dies ist ein typischer Ausgangspunkt für universitäre 
Forschung: Bekannte Strukturen aufdecken, die in ver-
schiedenen Kontexten auftauchen. Dies gilt eben auch 
für die Herausforderungen, die sich für Unternehmen 
wie auch Non-Profit-Organisationen mit der Digitali-
sierung und Diversität stellen. Wir müssen hierauf mit 
unterschiedlichen Brillen schauen, um mit dem Blick 
der unterschiedlichen Disziplinen mögliche Synergien 
ausschöpfen zu können. 

Die FernUniversität hat Anfang des  
Jahres in Berlin eine Veranstaltung angeboten: 
„Veränderung durch Digitalisierung –  
Lernen von anderen Branchen“. Hat sie einen Beitrag 
zu diesem Thema geliefert?
Theo Bastiaens: Ja, natürlich. Wir können von anderen 
Branchen lernen. Ob Verlage, der Hamburger Hafen oder 
die Musikbranche – die hatten genau die Schwierigkei-
ten und Innovationsprobleme, die wir erforschen.

Was ist am Umgang mit Innovation so schwierig?
Theo Bastiaens: Wir haben immer unterschiedliche Pers-
pektiven auf das jeweilige Problem und darauf, was Inno-
vation bedeutet. Information findet aber nur innerhalb des 
jeweiligen Kontextes statt. Was im einen Kontext innovativ 
ist, ist in einem anderen schon alt. Für die Implementie-
rung von Innovationen brauchen wir mehr Zusammenar-
beit verschiedener Disziplinen. 
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Andreas Kleine: Wir können an der FernUniversität je-
doch auch auf ein besonderes Potenzial zurückgreifen, 
wenn es etwa um Abschlussarbeiten geht. Unsere Stu-
dierenden bringen einen bestimmten Erfahrungshori-
zont mit, der Präsenzuniversitäten in dieser Form oft 
nicht zur Verfügung steht.

Auf der Grundlage dieser Forschungen – wo steht 
die FernUniversität in zehn Jahren?
Theo Bastiaens: Die Gesellschaft wird sich in die Rich-
tung entwickeln, wie es die FernUniversität schon lan-
ge vormacht: Distance Learning und Onlineangebote 
breiten sich aus – wir haben bereits die Erfahrung mit 
diesen Werkzeugen und  spiegeln sie in unserer For-
schungsarbeit auf die aktuelle Situation. Mit unseren 
Ergebnissen schaffen wir einen Mehrwert für unsere 
Studierenden, aber auch für andere Universitäten, für 
Unternehmen, für die Gesellschaft. Bei zunehmender 
Konkurrenz müssen wir allerdings darauf achten, Vor-
reiter zu bleiben. 

Andreas Kleine: Wir befinden uns in einem dynami-
schen System und daher muss die FernUniversität – wie 
jede Forschungseinrichtung – zeitgemäße Antworten 
auf zukünftige Veränderungen und den daraus resultie-
renden Fragen finden. Dies setzt u. a. auch eine Quali-
fizierung unseres wissenschaftlichen Nachwuchses 
voraus.

Wo ist die FernUni denn heute vorbildlich?
Theo Bastiaens: Wir haben beispielsweise gerade ein 
neues E-Teaching-Zertifikat für unsere Mitarbeitenden 
entwickelt, etwa dazu, wie man mit E-Learning-Ange-
boten umgeht. Dieses Angebot wird Bestandteil des 
Hochschuldidaktik-Zertifikates in NRW und steht so-
mit auch den Teilnehmenden aus anderen Unis offen. 
Sie profitieren von unseren Erfahrungen. Und: Unsere 
E-Learning-Werkzeuge sind mit einer großen Kohorte 
Studierender getestet. An dieser Stelle ist es ein Vorteil, 
dass wir so groß sind.

Ist die FernUniversität Trendsetterin?
Theo Bastiaens: Ein Trend ist, Informationen dort anzu-
bieten, wo man sie braucht, etwa auf  ‚Mobile Devices‘. 
Wie oft holt man sein Handy raus und informiert sich?

Andreas Kleine: Der damit einhergehenden Vernet-
zung werden sich auch die Menschen anpassen. Unsere 
Studierenden fragen oft: Warum soll ich das lernen, ich 
kann das doch googeln? Aber Abstraktionsvermögen 

kann ich mir durch Recherchieren nicht aneignen, mei-
ne Analysefähigkeit muss ich mir mit wissenschaftli-
chen Methoden erarbeiten.  

Wie unterstützt die FernUniversität ihre 
Forschenden?
Andreas Kleine: Die FernUniversität möchte Anreize 
schaffen. Großzügig unterstützen wir Forschungsvor-
haben mit einer Anschubfinanzierung, gestalten den 
Freiraum für Forschung besser aus, wollen mit neu-
en Fellowship-Programmen Gastwissenschaftlerin-
nen und Gastwissenschaftler nach Hagen holen. Mit 
unserem Forschungsförderprogramm möchten wir 
nicht nur unsere großen Forschungsschwerpunkte er-
reichen, sondern auch unsere renommierten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler fördern. Zur Un-
terstützung unseres wissenschaftlichen Nachwuchses 
bauen wir zurzeit eine zentrale Serviceeinrichtung auf. 
Die rege Nachfrage nach diesen Instrumenten zeigt, 
dass wir auf einem guten Weg sind, ein attraktives For-
schungsklima an der FernUniversität zu schaffen.  

Digitale Lehr- und Lernformate 
werden an der FernUniversität 
erforscht und getestet.
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Aufstieg durch Bildung
Wissenschaftliche Begleitung des BMBF-Wettbewerbs 

Passgenaue Betreuung: 
Persönliche Beratung hilft 
Interessierten dabei, sich 
bereits vor Aufnahme eines 
Studiums zu orientieren. 

Deutschland ist ein Land des Bildungsaufstiegs: Die 
Zahl der jungen Menschen ohne Schulabschluss sinkt, 
der Anteil der Studierenden steigt stetig und die Bereit-
schaft zur Weiterbildung liegt auf sehr hohem Niveau. 
Um die Bildungsgerechtigkeit weiter zu verbessern, 
hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gemeinsam mit den Ländern einen Wettbe-
werb als Teil einer Qualifizierungsinitiative initiiert: 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“. Akade-
misches Wissen soll stärker mit dem Wissen aus der Be-
rufs- und Erfahrungswelt verschränkt werden. 

Was bedeutet das für die Entwicklung und Gestaltung 
von Lehr- und Lernformaten? Wie können Lehrende 
ihre Expertise im Hinblick auf heterogene Zielgruppen 
ausbauen? Wie lassen sich berufsbegleitende Studien-
gänge und -module strukturell nachhaltig implemen-
tieren? Um die insgesamt 73 geförderten Projekte in 
solchen Fragen zu beraten und zu unterstützen, hat 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
die FernUniversität in Hagen gemeinsam mit der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg, der Technischen 
Universität Dortmund und dem Gemeinnützigen Cen-
trum für Hochschulentwicklung (CHE) von März 2016 
bis Juni 2019 mit der wissenschaftlichen Begleitung 
des Wettbewerbs beauftragt.

Die Gesamtleitung haben Prof. Dr. Uwe Elsholz und Dr. 
Eva Cendon aus dem Lehrgebiet Lebenslanges Lernen 
an der FernUniversität in Hagen inne. 

Aufgaben und Ziele

Die Hochschulen sollen sich durch innovative Formate 
für neue Zielgruppen öffnen – insbesondere für Beruf-
lich Qualifizierte. Hier besitzt die FernUniversität eine 
hohe Expertise im Umgang mit dieser Studierenden-
gruppe. Uwe Elsholz bringt seine Erkenntnisse aus dem 
Berufsbildungssystem ein. Daran knüpft Eva Cendon 
als Hochschulforscherin an.

Darüber hinaus erforscht das gesamte Team der wis-
senschaftlichen Begleitung aus unterschiedlichen 
Perspektiven die nationalen sowie internationalen 
Entwicklungen des Lebenslangen Lernens an Hoch-
schulen. Die Analysen fließen wieder in die Konzepte 
und Projekte an den geförderten Hochschulen ein. 
„So können wir für unsere eigene Forschung überprü-
fen, wie nah wir mit unseren wissenschaftlichen Fra-
gestellungen an der Praxis sind“, beschreibt Cendon 
eine Wechselwirkung innerhalb des Wettbewerbs.

Digitalisierung spielt dabei eine wichtige Rolle, insbe-
sondere in der Entwicklung von geeigneten Angebots-
formen und Lehr-/Lernformaten für Weiterbildungs-
studierende. So stellen vor allem Onlineformate sicher, 
dass Studierende flexibel an unterschiedlichen Orten 
und zu unterschiedlichen Zeiten vernetzt lernen kön-
nen. „Darüber hinaus ermöglicht Digitalisierung, neue 
Zielgruppen zu erreichen sowie die Vernetzung zwi-
schen Hochschulen und Unternehmen zu erleichtern“, 
ergänzt Eva Cendon. 

University of the Future
Auch im internationalen Kontext ist die FernUniversität in der forschungsba-
sierten Diskussion um die Digitalisierung und die daraus resultierenden zukünf-
tigen Herausforderungen aktiv. Im Juli tagte das weltumspannende Netzwerk 
von Forscherinnen und Forschern zur „University of the Future“ in Hagen – auf 
Initiative von Eva Cendon, Mitarbeiterin im Lehrgebiet Lebenslanges Lernen 
und Mitglied des Netzwerks. Die Forschenden diskutierten Leitthemen der Di-
gitalisierung wie die Neubestimmung von Wissen, den Zugang zu Hochschu-
len, die Rollen von Lehrenden und Lernenden und institutionelle Veränderun-
gen durch Digitalisierung.

Zur Website des Netzwerks: 
http://unifuture.network/
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