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(zu Nr. 3.2 BNBest-BMBF 98) 

Schlussbericht zu Nr. 3.2 

Zuwendungsempfänger: Technische Hochschule Mittelhessen 

Förderkennzeichen: 16OH110010 

Vorhabenbezeichnung:  

Verbundprojekt: WM³ Weiterbildung Mittelhessen: Regionale Verantwortung und strategische Profilbil-

dung in einer hochschulübergreifenden Kooperation – WM³;  

Laufzeit des Vorhabens: 01.10.2011 – 31.03.2015 

Berichtszeitraum: 01.10.2011 – 31.03.2015 

I. Kurze Darstellung 

Kurze Darstellung zu  

1. Aufgabenstellung,  

Im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ haben 

sich die drei mittelhessischen Hochschulen Justus-Liebig Universität Gießen (JLU), Philipps-

Universität Marburg (UMR) und Technische Hochschule Mittelhessen (THM) zum Verbundprojekt 

„WM³ Weiterbildung Mittelhessen“ mit dem Ziel zusammengeschlossen, neue, bedarfsgerechte 

und nachfrageorientierte Weiterbildungsangebote in Form von Masterstudiengängen, Zertifi-

katskursen und Studienmodulen für die Region Mittelhessen (und darüber hinaus) zu entwickeln, 

zu vermarkten und erfolgreich durchzuführen. Durch die flexible Art der Angebotsgestaltung 

sollen neben den traditionellen Adressaten und Adressatinnen insbesondere auch nicht-

traditionelle Zielgruppen wie beispielsweise Berufstätige mit und ohne formale Hochschulzu-

gangsberechtigung, Personen mit Familienpflichten, Berufsrückehrende sowie Bachelor-

Absolventinnen und -Absolventen,  zur Teilnahme an wissenschaftlichen Weiterbildungsangebo-

ten ermutigt werden.  

Die Planung und Entwicklung der Angebote erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Partnerinnen 

und Partnern aus der beruflichen Praxis (Profit- und Non-Profit-Bereich). Die Evaluation der Wei-

terbildungsangebote erfolgt durch ein verbundübergreifendes System. Durch forschungsnahe 

Arbeiten sollen u.a. in der Region bestehende Bedarfe identifiziert und im Rahmen der Ange-

botsentwicklung umgesetzt sowie die Akzeptanz der wissenschaftlichen Weiterbildung (wWB) 

innerhalb der jeweiligen Hochschulen ermittelt werden. Auch die Frage nach Anerkennungs- und 

Anrechnungsmodellen zur Erhöhung der Durchlässigkeit von akademischer und beruflicher Bil-

dung, die Etablierung eines mediendidaktischen Konzepts sowie die Entwicklung von Angeboten 

für die didaktische Weiterqualifizierung von Lehrenden ist Teil der Aufgabenstellung. 

In diesem Vorhaben liegt, neben dem Nutzen für die direkten Teilnehmenden und Organisatio-

nen, auch ein Mehrwert für die Region Mittelhessen. Das Verbundprojekt soll dazu beitragen, 

bestehende regionale Weiterbildungslücken zu schließen und so die Attraktivität des Standorts 



 PT VDI/VDE-IT / BMBF, 07.01.2015 
        Gliederung Schlussbericht 

 

2 

                               

Mittelhessen langfristig und nachhaltig durch vielfältige, bedarfsgerechte und serviceorientierte 

Angebote und Strukturen zu erhöhen. Auch die Schärfung der jeweiligen Profile der drei Ver-

bundhochschulen sowie die Gleichstellung von Männern und Frauen sind Ziele des Projekts. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde,  

Durch das Hochschulrahmengesetz von 1976 ist es  festgelegte Vorgabe der Hochschulen Wei-

terbildung durchzuführen. An der Technischen Hochschule Mittelhessen ist die Weiterbildung, 

neben Forschung und Lehre, fest in das Leitbild der Hochschule integriert. 

Dennoch bedarf es angesichts bestehender Lücken und ungenutzter Potentiale in der Hoch-

schulweiterbildung und der gleichzeitigen Forderung nach vernetzten, strukturierten und pass-

genauen Weiterbildungsangeboten, die sich zudem an regionalen Bedarfen orientierten sollen, 

einer Aktualisierung des Feldes der wWB. 

Darüber hinaus zeichnet sich in Deutschland ein sich perspektivisch verstärkender Fachkräfte-

mangel ab, von dem bestimmte Branchen besonders betroffen sind. Dem gilt es durch gezielte 

und bedarfsgerechte Weiterqualifizierungsangebote entgegen zu wirken. 

Zum Zeitpunkt des Projektbeginns sind alle drei Verbundhochschulen sowohl inhaltlich, didak-

tisch als auch strukturell, auch durch das gemeinsame Hochschuldidaktische Netzwerk Mittelhes-

sen (HDM), für die Entwicklung wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote gut aufgestellt. Zu-

dem wurde die bereits 2005 geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen JLU, UMR und 

THM in 2011 erneuert und kann so als gute Basis für das Projekt auf Hochschulebene angesehen 

werden.  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens,  

Die Umsetzung des Vorhabens wurde in mehrere Arbeitspakete aufgegliedert und simultan während der 

gesamten Projektlaufzeit bearbeitet. Die Darstellung der Arbeitspakete lässt sich in sechs Teilbereiche 

untergliedern: Die Bedarfserhebung, die Angebotsentwicklung, das didaktische Konzept, den Praxistest der 

Pilotprojekte, die Evaluation und Optimierung der Pilotprojekte und die flankierenden Maßnahmen: Pro-

jektmarketing, Projektmanagement und Qualitätsmanagement. Die einzelnen Arbeitspakete lassen sich in 

einzelne Unterarbeitspakete aufgliedern, die von den Hochschulen eigenverantwortlich oder in Kooperation 

mit einer oder beider Hochschulen bearbeitet wurden. Die THM bearbeitete folgende Unterarbeitspakte: 

Arbeitspaket Start Ende 

A Bedarfserhebung   

A.1 Bedarfsanalyse und anteilige Akzeptanzanalyse 01.10.2011 31.03.2015 

A.2 Aufbau und Pflege von Kontakten im (Non-)Profit-Bereich 01.10.2011 31.03.2015 
   

B Angebotsentwicklung    

B. 1 Berufsbegleitende Konzepte 

B. 2. Forschungsprojekt „Anrechnungs- und Anerkennungs-

modelle“ 

B. 3. Gemeinsame Modul- und Expertendatenbank 

01.04.2012 

01.10.2011 

 

01.10.2011 

31.03.2015 

31.03.2015 

 

31.03.2015 
   

C Didaktisches Konzept    

C. 1 Mediendidaktisches Konzept 01.04.2012 31.03.2015 

C. 2 Qualifizierung der Lehrenden in den Weiterbildungspro-

grammen 

01.10.2011 31.03.2015 

   

D Praxistext der Pilotprojekte   
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D. 1 Beratung und Begleitung der Teilnehmenden 01.10.2013 31.03.2015 

D. 2 Administration der Angebote  01.10.2013 31.03.2015 
   

   

F Flankierende Maßnahmen    

F. 1 Projektmarketing 01.10.2011 31.03.2015 
 

 

 

4. wissenschaftlichem und technischem Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere  

 Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die 

Durchführung des Vorhabens benutzt wurden, 

A.1 Für den Bereich der Bedarfserhebung 

Es gibt  bereits zahlreiche nachfrage- und angebotsorientierte Vorstudien, die allerdings 

der weiteren Vertiefung und Präzisierung bedürfen. Auf übergeordneter Ebene kann 

hier auf den „Weiterbildungsbericht Hessen (2010) – Kenntnisse über institutionalisierte 

WB“ verwiesen werden. Im Kontext der einzelnen Teilprojektvorhaben wird an dieser 

Stelle auf den Punkt 4.2. Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten 

Informations- und Dokumentationsdienste verwiesen. 

 

B.2 Anrechnungs- und Anerkennungsmodelle 

Die ANKOM-Initiative zielte darauf ab, zu mehr Durchlässigkeit zwischen beruflicher und 

hochschulischer Bildung beizutragen. Im Zuge dessen wurden verschiedene Modelle zur 

Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen entwickelt, die mit in die 

eigene Arbeit einbezogen wurden. 

 
 

 Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 

Dokumentationsdienste,  

Arbeitspaket A.1 „Potential- und Akzeptanzanalyse“ 

A.1.1. Bedarfsanalyse 

 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012): Bildung in Deutschland 2012. 

Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur kulturellen Bildung im 

Lebenslauf. Bielefeld: Bertelsmann. 

 Brämer, Marie/Heufers, Patricia (2010): Soziale Öffnung der Universität? Wis-

senschaftliche Weiterbildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: BWP (19), 

S. 1–19. Online verfügbar unter http://www.bwpat.de/ ausgabe 

19/braemer_heufers_bwpat19.pdf, zuletzt geprüft am 14.08.2012. 

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.) (2011): Weiterbil-

dungsverhalten in Deutschland. AES 2010 Trendbericht. 1. Aufl. Bielefeld: Ber-

telsmann, W. 

 Flick, Uwe (2012): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 5. Aufl. Reinbek 
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bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag. 

 Hanft, Anke/Brinkmann, Anke (Hrsg.) (2013): Offene Hochschulen. Die Neuaus-

richtung der Hochschulen auf Lebenslanges Lernen. Münster [u. a.]: Waxmann. 

 Hanft, Anke/Knust, Michaela (Hrsg.) (2007): Internationale Vergleichsstudie zur 

Struktur und Organisation der Weiterbildung an Hochschulen. Das deutsche 

Hochschulsystem: Ausrichtung am „Normalstudierenden“. Oldenburg: 

Waxmann. 

 Jütte, Wolfgang/Weber, Karl (Hrsg.) (2005): Kontexte wissenschaftlicher Weiter-

bildung. Entstehung und Dynamik von Weiterbildung im universitären Raum. 1. 

Aufl. Münster: Waxmann. 

 Mayring, Philipp (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 

11., aktual. u. überarb. Aufl. Weinheim: Beltz. 

 Minks, Karl-Heinz/Netz, Nicolai/Völk, Daniel (2011): Berufsbegleitende und dua-

le Studienangebote in Deutschland. Status Quo und Perspektiven. Hannover: HIS 

(Forum Hochschule Nr. F11/2011) . 

 Schaeper, Hilde et al. (2006): International vergleichende Studie zur Teilnahme 

an Hochschulweiterbildung. Abschlussbericht. Hannover: HIS. 

 

A 1.3 Akzeptanzanalyse 

 Wilkesmann, Uwe (2010): Die vier Dilemmata der wissenschaftlichen Weiterbil-

dung. In: ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, Jg. 30, Nr. 

1, S. 28-42 

 Meuser, Michael/ Nagel, Ulrike (2009): Das Experteninterview. Konzeptionelle 

Grundlagen und methodische Anlage. In: Pickel, Susanne/ Pickel, Gert/ Lauth, 

Hans-Joachim/ Jahn, Detlef (Hrsg.): Methoden der vergleichenden Politik- und So-

zialwissenschaft. Neue Entwicklungen und Anwendungen. Wiesbaden: VS Verlag, 

S. 465-479. 

B.2 Anrechnungs- und Anerkennungsmodelle 

 Freitag, Walburga Katharina (2011): Anrechnung. Eine Analyse der rechtlichen 

Regelungen in den Hochschulgesetzen der Länder sowie ausgewählter Prü-

fungsordnungen von Hoch-schulen. In: Freitag, Walburga K./Hartmann, Ernst A./ 

Loroff, Claudia/Stamm-Riemer, I-da/Völk, Daniel/Buhr, Regina (Hrsg.): Gestal-

tungsfeld Anrechnung. Hochschulische und be-rufliche Bildung im Wandel. 

Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag, S. 191-217 

 Hanft, Anke/Knust, Michaela (Hrsg.) (2007): Executive Summary der „Internatio-

nalen Vergleichsstudie zur Struktur und Organisation der Weiterbildung an 

Hochschulen“ In: Hanft, Anke/Knust, Michaela (Hrsg.) (2012): Internationale 

Vergleichsstudie zur Struktur und Organisation der Weiterbildung an Hochschu-

len, S. I-V 

 Hanft, Anke/Teichler, Ulrich (2007): Wissenschaftliche Weiterbildung im Um-
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bruch - Zur Funktion und Organisation der Weiterbildung an Hochschulen im in-

ternationalen Vergleich. In: Hanft, Anke/Knust, Michaela (Hrsg.) 

(2012):Internationale Vergleichsstudie zur Struktur und Organisation der Wei-

terbildung an Hochschulen, S. 3-15 

C.2 Qualifizierung der Lehrenden in den Weiterbildungsprogrammen 

 Boeglin, Martha (2007): Wissenschaftlich arbeiten Schritt für Schritt. Gelassen 

und effektiv studieren. München: Wilhelm Fink Verlag. 

 Bohl, Thorsten (2012): Umgang mit Heterogenität im Unterricht: Forschungs-

stand, Problembereiche, Perspektiven. Vortrag auf dem Kongress „Die Vielfalt 

des Lernens entdecken – Individuelle Förderung an beruflichen Schulen“. Lein-

felden-Echterdingen. 

 Böss-Ostendorf, Andreas (2010): Einführung in die Hochschul-Lehre. Ein Didak-

tik-Coach. Opladen: Verlag Barbara Budrich. 

 Brinker, Tobina/Schumacher, Eva-Maria (2014): Befähigen statt belehren. Neue 

Lehr- und Lernkultur an Hochschulen. Bern: Hep-Verlag. 

 Cendon, Eva/Flacke, Luise Beatrix (2013): Praktikerinnen und Praktiker als hoch-

schulexterne Lehrende in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Eine notwendi-

ge Erweiterung des Lehrkörpers. In: DGWF. Hochschule und Weiterbildung. Aus-

gabe 1/2013. 

 Deimann, Markus/Weber, Benjamin (2012): Der Willenstest. Fernuniversität Ha-

gen. BildungsWert. Zugriff unter: http://www.transferbegleitung.de/willenstest/ 

quest.php 

 Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ 

 Digel, Sabine/Goeze, Annika/Schrader, Josef (2012): Aus Videofällen lernen. Ein-

führung in die Praxis für Lehrkräfte, Trainer und Berater. Bielefeld. 

 Döring, Klaus W. (2008): Handbuch Lehren und Trainieren in der Weiterbildung. 

Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

 Esselborn-Krumbiegel, Helga (2002): Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum 

wissenschaftlichen Arbeiten. Paderborn: Ferdinand Schöningh. 

 Faulstich, Peter (2010): Von der Peripherie ins Zentrum? Der  Kurs wissenschaft-

licher Weiterbildung in stürmischer See. In: DGWF-Dokumentation Jahrestagung 

2010. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche 

Weiterbildung und Fernstudium. 

 Faulstich, Peter/Oswald, Lena (2010): Arbeitspapier 200. Wissenschaftliche Wei-

terbildung. Heraus-gegeben von der Hans-Böckler-Stiftung. Düsseldorf. 

 Fuchs, Sandra (2011): Professionalitätsentwicklung des Weiterbildungsperso-

nals. Tätigkeiten, Kompetenzen und Fortbildung von Trainern in der berufli-

chen/betrieblichen Weiterbildung. Hamburg. 

 Goeze, Annika/Hartz, Stefanie (2010): Lehrende lernen am Fall: Konzepte fallba-

sierten Lernens von der Weiterbildung bis zur Frühpädagogik. In: Schrader, Jo-
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sef/Hohmann, Reinhard/Hartz, Stefanie (Hg.): Mediengestützte Fallarbeit. Kon-

zepte, Erfahrungen und Befunde zur Kompetenzentwicklung von Erwachsenen-

bildnern. Bielefeld. S. 101-124. 

 Klippert, Heinz (2010): Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte effektiv 

und zeitsparend damit umgehen können. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 

 Lehmann, Günter (2012): Wissenschaftliche Arbeiten zielwirksam verfassen und 

präsentieren. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Renningen: Expert Verlag. 

 Lehner, Franz (2009): Wissensmanagement. Grundlagen, Methoden und techni-

sche Unterstützung. München/Wien, 3. Auflage. 

 Luhmann, Niklas (2004): Erziehender Unterricht als Interaktionssystem. In: Luh-

mann, Niklas: Schriften zur Pädagogik. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. S. 

11-22. 

 Nitschke, Petra (2011): Trainings planen und gestalten. Professionelle Konzepte 

entwickeln. Inhalte kreativ visualisieren. Lernziele wirksam umsetzen. Bonn: 

managerSeminare Verlags GmbH. 

 Pellert, Ada (2012): Rollenkonzepte in der akademischen Weiterbildung – eine 

Herausforderung für die Personalentwicklung. In: Christian Hofer/Barbara 

Schröttner/Daniela Unger-Ullmann (Hg.): Akademische Lehrkompeten-

zen/Academic teaching competences. Berlin. 

 Reinmann, Gabi (2011): Förderung von Lehrkompetenz in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung: Ausgangslage, Anforderungen und erste Ideen. In: Weil, Markus 

et al. (Hg.): Aktionsfelder der Hochschuldidaktik. Von der Weiterbildung zum 

Diskurs. Münster: Waxmann. S. 129-145. 

 Rossig, Wolfram E./Prätsch, Joachim (2010): Wissenschaftliche Arbeiten. Achim: 

BerlinDruck. 8. Auflage. 

 Präßler, Sarah (2014): Forschungsbericht zur Bedarfsanalyse. Herausgegeben 

von der Technischen Hochschule Mittelhessen, der Justus-Liebig-Universität 

Gießen und der Philipps Universität Marburg. 

 Schiefner, Mandy (2011): Hochschuldidaktische Szenarien für die wissenschaftli-

che Weiterbildung. In: Weil, Markus et al. (Hg.): Aktionsfelder der Hochschuldi-

daktik. Von der Weiterbildung zum Dis-kurs. Münster: Waxmann. S. 43-50. 

 Schrader, Josef/Hohmann, Reinhard/Hartz, Stefanie (2010): Mediengestützte 

Fallarbeit. Konzepte, Erfahrungen und Befunde zur Kompetenzentwicklung von 

Erwachsenenbildnern. Bielefeld. 

 Wanken, Simone et al. (2011): Strukturen wissenschaftlicher Weiterbildung – 

Wissenschaft und Praxis. In: Universität Trier (Hg.): Reihe Wissenschaft und Pra-

xis. 1. Auflage 2011. Trier. 

 Wolter, Andrä (2011): Die Entwicklung wissenschaftlicher Weiterbildung in 

Deutschland: Von der postgradualen Weiterbildung zum lebenslangen Lernen. 

In: Beiträge zur Hochschulforschung, 33. Jg., Heft 4. S. 8-35. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen.  

Als beratende Instanz für die Entwicklung von regionalen, nachfrageorientierten Angeboten 

wurde ein Weiterbildungsbeirat gegründet, bestehend aus Vertreter_innen der Wirtschaft, 

Wissenschaft, Politik und Bildungspolitik des Landes Hessen. 

Ferner wird das Projektvorhaben durch folgende regionale Kooperationspartner repräsentiert 

durch die Mitglieder des Weiterbildungsbeirats unterstützt: 

 

- Berufliche Schulen Biedenkopf 

- Staatliches Schulamt für den Landkreis Marburg-Biedenkopf 

- Deutscher Gewerkschaftsbund Mittelhessen 

- Handwerkskammer Kassel 

- Handwerkskammer Wiesbaden 

- Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 

- IHK Lahn-Dill 

- IHK-Verbund Mittelhessen 

- Kreishandwerkerschaft Marburg 

- Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ 

- MitteHessen e.V.  

- Regierungspräsidium Gießen 

- Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit 

- Regionalmanagement Mittelhessen e.V. 

- Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V. 

Darüber hinaus bestehen im Rahmen der Programmentwicklung an der THM folgende weite-

re Kooperationen: 

- Transmit GmBH 

- VHS Landkreis Gießen 

  

 

II. Eingehende Darstellung  

1. der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen - auch 

unter Einbeziehung /Berücksichtigung der Thesen/ wissenschaftlichen Fragestellun-

gen- , mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele,  

Wesentliche/zentrale Ergebnisse 

 

Am 05.10.2011 traf sich die Projektgruppe bestehend aus den am Projektantrag beteiligten 
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Professoren und Mitarbeitenden der drei mittelhessischen Hochschulen erstmals nach Bewil-

ligung des Projekts, um über die weitere Zusammenarbeit zu sprechen. Die Verbundprojekt-

gruppe beratschlagte über die finanziellen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten des Pro-

jektes sowie über die weitere Gestaltung der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit auf 

einer Steuerungsebene und in Form einer Vernetzung der einzelnen Unterarbeitsgruppen. 

Am 27.10.2011 fand das erste Treffen der hochschulübergreifenden Steuerungsgruppe des 

Verbundvorhabens statt. In dem ersten Treffen standen drei große Themenkomplexe im 

Vordergrund: Zusammensetzung, Funktion und Aufgaben der Steuerungsgruppe, Gestaltung 

der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Implementierung des Weiterbil-

dungsbeirats. Der Steuerungsgruppe, bestehend aus den VizepräsidentInnen der Hochschu-

len, drei einschlägigen Wissenschaftlern im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung 

und den ProjektkoordinatorInnen an den drei Hochschulen, wurden folgende Aufgaben zuge-

schrieben: 

a) Projektleitung und -überwachung 

b) Beratende und vorschlagende Instanz (gegenüber den Präsidien, Projektmitarbeitern 

und potentiellen Anbietern von Weiterbildungsprogrammen) 

c) Motivation potentieller Anbieter von Weiterbildungsprogrammen 

d) Informationsaustausch, um gemeinsam Problemlösungsstrategien zu erarbeiten 

Darüber hinaus wurde sich bei dem Treffen der Steuerungsgruppe auf die als nächstes anste-

henden Arbeitspakete verständigt. Zudem wurde im Rahmen der Gestaltung der hochschul-

übergreifenden Zusammenarbeit ein gemeinsamer Internetauftritt beschlossen. Die gemein-

same Strategie der Öffentlichkeitsarbeit dient vor allem zur Information von Kooperations-

partnerInnen sowie zur Gewinnung von zukünftigen InterviewpartnerInnen und ProbandIn-

nen. 

Um die Nachfrageorientierung und die Praxisnähe der zu entwickelnden Angebote zu ge-

währleisten, haben sich die Verbundpartner zum Ziel gesetzt, einen gemeinsamen Weiterbil-

dungsbeirat zu implementieren. Im Rahmen des Treffens der Steuerungsgruppe wurden die 

anstehenden Aufgaben in diesem Arbeitspaket näher definiert und sich auf die nächsten 

Schritte verständigt. 

Als offizieller Startschuss zum Projektbeginn wurde am 17.11.2011 eine Feierstunde mit den 

Präsidiumsmitgliedern, Projektbeteiligten und Akteuren der Region veranstaltet. Dr. Helge 

Braun, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, übergab hierbei die Bewilligungsbeschei-

de an die VertreterInnen der drei Hochschulen. Neben vielen Unterstützern des Projektes aus 

der Region Mittelhessen war Regierungspräsident Dr. Lars Witteck einer der ersten Gratulan-

ten.  

 

In 2012 sind die Bestrebungen, die wissenschaftliche Weiterbildung an der THM zu imple-

mentieren und nachhaltig zu verstetigen, weiter vorangetrieben worden. Dazu wurden ver-

schiedene Punkte umgesetzt, wie beispielsweise die finale Besetzung der WM³-

Projektstellen, sowie die Vorstellung des Projekts in externen und internen Netzwerken. 

Durch die konstituierende Sitzung des Weiterbildungsbeirats im September 2012 nahm der 

fachliche Austausch mit Expertinnen und Experten offiziell seinen Anfang. Des Weiteren fand 
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im April 2012 das erste Verbundtreffen mit allen Mitarbeitenden statt.  

Im Laufe des Jahres 2013 wurden im Rahmen des Projekts wichtige Ergebnisse, Konzepte, 

Materialien und Dokumente erarbeitet. Hervorzuheben ist hier vor allem die Rahmenord-

nung für Zertifikatskurse, die hochschulübergreifend verabschiedet und somit an den Ver-

bundhochschulen eingeführt und veröffentlicht wurde. Ebenfalls wurde das hochschulüber-

greifende Evaluationskonzept erarbeitet und verabschiedet, eine Handreichung „Anrech-

nung- und Anerkennungsmodelle“ sowie eine Broschüre „E-Learning in der Weiterbildung“ 

für Studiengangverantwortliche und -entwickelnde erstellt und veröffentlicht. Darüber hin-

aus konnten durch die Ergebnisse der forschungsnahen Arbeiten weitergehende Ergebnisse 

im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung generiert werden. Alle genannten Ordnun-

gen, Berichte, Broschüren etc. zeichnen sich durch ihre Relevanz über die Verbundhoch-

schulgrenzen hinaus und so-mit durch ihre generelle Nutzung für das Feld der wissenschaftli-

chen Weiterbildung aus. 

Im Laufe des Jahres 2014 wurden weitere wichtige Erkenntnisse generiert. Hervorzuheben ist 

insbesondere die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zum März 2014. Außerdem 

konnten alle im Projekt entstandenen Dokumente (auch in Entwurfsform) zum September 

2014 veröffentlicht werden. Zu nennen sind hier u.a. die entsprechenden Ordnungen und 

Modulhandbücher der einzelnen Weiterbildungsangebote. Außerdem konnte das Konzept 

der regionalen Kampagne ebenso wie ein Konzeptentwurf der Teilnehmendendatenbank auf 

der Projekthomepage veröffentlicht werden. Weiterhin wurde die Broschüre „E-Prüfungen – 

Konzepte und Werkzeuge für elektronisch gestützte Prüfungen in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung“ erstellt und veröffentlicht. Auch die hochschulübergreifenden Qualitätsstan-

dards und -kriterien des Verbundprojekts konnten zum Ende des Jahres auf der Projekt-

homepage präsentiert werden. 

Der Bewilligungsbescheid für die zweite Förderphase traf im ersten Quartal 2015 ein. Auch 

das Ende der ersten Förderphase wurde vorbereitet, u.a. durch die intensive Arbeit am Ab-

schlussbericht. Darüber hinaus wurden die bereits angelaufenen Angebote weiter betreut 

und die weitere Implementierung und nachhaltige Verstetigung der wissenschaftlichen Wei-

terbildung an der THM und im Verbund weiter vorangetrieben.  

 

 

 

Organisationsentwicklung:    

Da durch das Hochschulzentrum für Weiterbildung (HZW) die institutionellen Rahmenbedin-

gungen für die Entwicklung und Durchführung von wissenschaftlicher Weiterbildung bereits 

vorhanden waren, stand in den Jahren 2011 und 2012 insbesondere die (Weiter-)Entwicklung 

der bestehenden Strukturen, sowie die Schaffung der institutionellen Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Implementierung im Fokus. Hierzu gehörten u.a. 

die Entwicklung „Allgemeiner Regelungen für Zertifikatskurse“, 

Bei Optimierung von Prozessen und Absprachen, die gemeinsam zwischen dem WM³-

Projektteam, des Zentrumsrates und der der Zentralverwaltung getätigt wurden, wurde je-

weils darauf geachtet, dass generalisierbare Ergebnisse dokumentiert werden, die auch für 
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andere Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland adaptierbar sind. Es wurde z.B. großer 

Wert auf die umfassende Beratung der Studiengangentwickelnden sowie der beteiligten Pro-

fessorinnen und Professoren gelegt.  

Auch im Jahr 2014 wurde der allgemeine Organisationsprozess der wissenschaftlichen Wei-

terbildung unter Mitwirkung des Projekts „WM³ Weiterbildung Mittelhessen“ befördert. 

Insbesondere die Grundlagen für eine Verstetigung der Studierendenverwaltungsprozesse 

wurden gelegt. Dazu zählte sowohl die Erstellung allgemeiner Ordnungen (Allgemeine Ord-

nung für Zertifikatskurse), als auch die Entwicklung des hochschulübergreifenden Evaluati-

onskonzeptes. 

Die Erfahrungen des HZW und des Zentrums Duales Studium (ZDH) an der THM, haben das 

Präsidium zu dem Entschluss geführt, Synergieeffekte noch effektiver zu nutzen und die 

Kompetenzen der THM im Kontext von nicht traditionellen Zielgruppen am ZDH zu bündeln, 

um so noch effizienter und zielgerichteter passgenaue Angebote für Weiterbildungsinteres-

sierte und Unternehmen in der Region und darüber hinaus entwickeln zu können. Die An-

gliederung der Projekte und Weiterbildungsmaßnahmen des HZW an des ZDH erfolgte zum 

01.01.2015. 

 

Ausgliederung von Teilprojekten 

Die THM hat sich dazu entschlossen im Rahmen der ersten Förderphase keine Weiterbil-

dungsangebote vorzeitig auszugliedern, sondern die im Rahmen der ersten Förderphase 

entwickelten Maßnahmen zum Wintersemester 2015/16 an den Markt zu bringen. 

 

Einstellung/Personalwechsel 

Mit Beginn des Projekts wurden in 2012 über die Positionen 0812 und 0817 fünf Personen 

eingestellt. Da die Stelle des E-Learning-Beraters über einen längeren Zeitraum vakant war, 

wurde im Juli 2013 ein weiterer E-Learning-Berater eingestellt, um sicher zu stellen, dass die 

Meilensteine in dem Arbeitspaket entsprechend eingehalten werden können. 

Aufgrund einer längeren Erkrankung, wurde die Projektkoordination ab Januar 2015 von ei-

nem Projektmitarbeiter kommissarisch Vertreten.  

 

 

Interne und externe Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit 

Im Laufe der ersten fünf Monate des Jahres 2012 wurde eine Wort- und Bildmarke entwor-

fen und auf Verbundebene abgestimmt. Ebenfalls erfolgte die Entwicklung der Homepage, 

deren Modifizierung sowie die finale Umsetzung (www.wmhoch3.de). Des Weiteren wurden 

Vorgaben und Vorlagen für das Corporate Design (PPP, Briefbögen, Visitenkarten usw.) ent-

wickelt, die der Außenrepräsentation dienen. 

Im Jahr 2012 erfolgte kontinuierlich die Vorstellung des Projektes sowohl in hochschulinter-

nen Gremien (Fachbereiche, Dekanate, (erweitertes) Präsidium etc.) als auch in externen 

Netzwerken (WissWeit, Netzwerk Bildung etc.). Mit der konstituierenden Sitzung des Wei-

terbildungsbeirats im September 2012 begann offiziell der fachliche Austausch mit Experten 
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und Expertinnen aus Politik, Wirtschaft und Bildung. Im Rahmen dieser Sitzung sowie pro-

zessbegleitend fanden Gespräche zwischen Mitgliedern des Weiterbildungsbeirates und den 

Projektmitarbeitenden statt, in denen insbesondere die Nachfrageorientierung der Weiter-

bildungsangebote sowie die regionale Verankerung des Verbundprojekts im Fokus standen. 

In 2013 wurde besonderer Wert darauf gelegt, die internen sowie externen Kooperations-

partnerinnen und -partner kontinuierlich über den Entwicklungsprozess zu informieren und 

in die Entwicklung einzubeziehen, um die Akzeptanz für die wissenschaftliche Weiterbildung 

zu erhöhen. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 ein Konzept für die Kommunikations- und 

Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. Ebenfalls fand am 25.11.2013 eine vor-Ort-Beratung durch 

Frau Dr. Eva Cendon (DUW) zum Thema „inter- und intraorganisationales Kooperationsma-

nagement“ mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe und einigen Mitarbeitenden des Ver-

bundes statt. 

Als weitere Maßnahmen wurden 2014, im Zuge der Meilensteine vom 31.03.2014 und 

30.09.2014, die (Vor-)Veröffentlichungsfristen eingehalten und u.a. zu jedem Angebot eine 

Veröffentlichungsübersicht mit den zentralen Dokumenten und Verlinkungen zu den Fachbe-

reichsseiten erstellt und auf der WM³-Homepage hochgeladen.  

Während der gesamten Projektlaufzeit nahmen Mitarbeitende des Verbundprojekts an den 

Veranstaltungen der wissenschaftlichen Begleitung teil und brachten sich aktiv durch die 

Vorstellung von Teilergebnissen in Form von Postern, Vorträgen und Podiumsdiskussionen 

ein. Auch im Workspace der wissenschaftlichen Begleitung wurden Beiträge geleistet. 

Darüber hinaus wurden die Projektergebnisse durch Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussi-

onen, Poster, Veröffentlichungen etc. fortlaufend in die unterschiedlichen fachbezogenen 

und fachwissenschaftlichen Öffentlichkeiten eingespeist (regionale Kooperationspartner und 

-partnerinnen, hochschulinterne Zielgruppen, fachwissenschaftliche Foren, Fachtagungen 

und -kongresse). Die Vorstellung der Ergebnisse erfolgte u.a. auf folgenden einschlägigen 

wissenschaftlichen Tagungen: 

 Informations- und Auftaktveranstaltungen des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg 

durch Bildung: offene Hochschule“ 

 Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und 

Fernstudium e.V. (DGWF)  

 Arbeitsgemeinschaft der Einrichtungen für Weiterbildung an Hochschulen (AG-E) 

 Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik (dghd) 

 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE): Kom-

mission Organisationspädagogik sowie Sektion Erwachsenenpädagogik 

 Fachforum E-Learning in der wissenschaftlichen Weiterbildung  

Des Weiteren ist auch die Liste „Übersicht Öffentlichkeitsarbeit“ mit gesammelten Beiträgen, 

Pressemitteilungen, Artikeln und Publikationen zu projekt- bzw. themenspezifischen Inhalten 

sowie die Liste „Übersicht Kommunikationsstrategie“ mit Berichten aus hochschulinternen 

Gremien, zur Netzwerkarbeit, zur Arbeit mit den Fachkuratorien und über Tagungsbeiträge 

und -teilnahmen verbundübergreifend gepflegt und stetig aktualisiert auf der WM³-
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Homepage veröffentlicht worden. 

 

 

Hochschulübergreifende Zusammenarbeit 

Am 27. April 2012 fand das erste hochschulübergreifende Treffen mit allen Mitarbeitenden 

des Verbundprojektes an der JLU statt. Neben der Vorstellung der Gesamtprojektarchitektur 

und der inhaltlichen Darstellung der Teilprojekte, bestand dort die Möglichkeit, dass sich die 

Mitarbeitenden über die Arbeitspakete austauschen konnten. Zur Förderung der Kommuni-

kation über die unterschiedlichen Standorte hinweg wurde 2012 ebenfalls die hochschul-

übergreifende Informationsplattform ILIAS mit Blick auf die Belange des Verbundprojektes 

eingerichtet und ausgebaut. 

Die Steuerungsgruppe tagte im Januar, Juni und September 2012. Zentrale Entscheidungen 

betrafen u. a. die Implementierung des Weiterbildungsbeirates, die Gestaltung der hoch-

schulübergreifenden Zusammenarbeit (kooperative Angebotsentwicklung, gemeinsamer 

Internetauftritt und Öffentlichkeitsarbeit etc.), Qualitätssicherung in Zertifikatskursen sowie 

die inhaltliche Ausgestaltung der Arbeitspakete. 

Das zweite hochschulübergreifende Projektgruppentreffen fand am 01. Februar 2013 in den 

Räumen des Hochschulzentrums für Weiterbildung an der THM statt. Im Fokus des zweiten 

Verbundtreffens stand das Thema „Vernetzung der Teilprojekte“. Die hochschulübergreifen-

den Arbeitsgruppen (27 Mitarbeitende) des Verbundprojekts „WM³ Weiterbildung Mittel-

hessen“ waren dazu aufgefordert, anhand ihrer Erfahrungen, Erkenntnisse und Ergebnisse 

der forschungsnahen Arbeiten darzustellen, wie sie die Angebotsentwicklung unterstützen 

und systematisch vorantreiben können. Die hochschulübergreifenden Arbeitsgruppen An-

rechnungsmodelle, Bedarfs-, Potential- und Akzeptanzanalyse, E-Learning und die AG Hoch-

schuldidaktik präsentierten ihre Zwischenergebnisse mit Blick auf die Analyse möglicher Sy-

nergieeffekte. Die Studiengangentwickelnden verfolgten die Vorträge und benannten mögli-

che Unterstützungsbedarfe aus ihrer Sicht. In der anschließenden Diskussion wurden noch 

einmal die Bedeutung der Synergien zwischen den Teilprojekten sowie die Potentiale des 

Verbundprojektes sichtbar.  

Die Steuerungsgruppe tagte im Februar, Mai, August und November 2013. Zentrale Entschei-

dungen betrafen u. a. das hochschulübergreifende Evaluationssystem, das Konzept zur 

Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, die Modul- und Expertendatenbank, das Kon-

taktmanagement mit (Non-) Profit-Einrichtungen und Unternehmen sowie die inhaltliche 

Ausgestaltung der Arbeitspakete. Im Jahr 2013 wurde ein besonderer Schwerpunkt auf den 

Kontaktaufbau mit externen Partnern und Partnerinnen gelegt. Die Interessensbekundungen 

aus dem (Non-)Profitbereich sowie dem Stiftungswesen, die durch die Interviews der Poten-

tialanalyse geweckt wurden, gaben Anlass dazu, sich im Verbund auf ein abgestimmtes Ver-

fahren im Kooperationsmanagement zu verständigen.  

Die Zusammenarbeit der drei mittelhessischen Hochschulen gestaltete sich auch im Berichts-

jahr 2014 sehr positiv, sodass die Entwicklung zu einem gut funktionierenden, typenübergrei-

fenden Hochschulverbund kontinuierlich voranschreiten konnte. Das dritte hochschulüber-

greifende Verbundtreffen fand am 25.04.2014 in den Räumlichkeiten der UMR statt. Der 
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Fokus dieses Treffens lag auf der Vorstellung der aktuellen Ergebnisse aus allen Teilprojekten 

und Initiativen, auf Gestaltungsideen für die Transferphase sowie auf der Ableitung von 

Themen und Fragestellungen für die zweite Förderphase aus den einzelnen Arbeitspaketen 

heraus.  

Die Steuerungsgruppe tagte 2014 insgesamt drei Mal (17.02.2014, 12.05.2014, 05.09.2014). 

Zentrale Themen waren die Entwicklung der Studienangebote und deren Ausgliederung und 

Durchführung unter Realbedingungen, die Entwicklung von Verwaltungsprozessen sowie die 

Qualitätssicherung, die Evaluation, die Teilnehmendenverwaltung, die Projektkommunikati-

on nach innen und außen und die Planung wichtiger Termine. Zwischen den Treffen wurden 

bei Bedarf weitere Treffen mit den wissenschaftlichen Leitungen und den Projektkoordinie-

renden durchgeführt, z.B. zur Planung der zweiten Förderphase und der Sitzungen des Wei-

terbildungsbeirats. 

Über die o.g. Sitzungen hinaus, fanden regelmäßige Treffen (monatlich) der Projektkoordinie-

renden statt, bei denen aktuell anstehende Fragen geklärt werden konnten. Außerdem ha-

ben sich die Mitarbeitenden der Verbundhochschulen konstant in den jeweiligen Arbeits-

teams getroffen. 

 

 

 

1.1. Programm- / Angebotsplanung (u.a. Angebots- / Bedarfsstrukturen; Art der Lernprozesse; 

Zielgruppenanalyse; Ressourcenplanung) 

A.1 Bedarfsanalyse und anteilige Akzeptanzanalyse  

 

A 1.1 Bedarfsanalyse 

 

Ziel der Bedarfsanalyse war es, zielgruppenübergreifende und -spezifische Bedarfe und 

Anforderungen nicht-traditioneller Zielgruppen von Hochschulen, die durch den Ausbau 

des Weiterbildungssektors an die Hochschule kommen werden, zu analysieren, um die 

Entwicklung bedarfsorientierter wWB-Angebote im Rahmen des WM³-Projektes zu un-

terstützen. Als nicht-traditionelle Zielgruppen wurden im Antrag Erwerbstätige, berufs-

tätige Bachelorabsolvent_innen, Personen mit Familienpflichten sowie Berufsrückkeh-

rer_innen benannt. Um die Bedarfe zu ermitteln, wurden in vier Forschungsphasen so-

wohl qualitative als auch quantitative Verfahren der empirischen Sozialforschung ange-

wendet. In diesem Kontext haben sich vier verschiedene Dimensionen als zentral für die 

Erforschung der nicht-traditionellen Zielgruppen herausgestellt: 

• Die Hochschule als Ort für Weiterbildung 

• Motivationen zur Teilnahme an (w)WB 

• Barrieren zur Teilnahme an (w)WB 

• Anforderungen an wWB-Angebote 

Die Bedarfsanalyse wirft ein heterogenes und vielschichtiges Bild an Bedarfen auf. Die 

Hochschule ist nur in Teilsegmenten der Bevölkerung als Ort für Weiterbildung bekannt. 
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Als Hauptgrund hierfür wird die fehlende Informationspolitik identifiziert. Nichtsdestot-

rotz existiert ein großes Potential, denn die meisten Befragten können sich vorstellen, 

(zukünftig) ein Weiterbildungsangebot einer Hochschule wahrzunehmen. Es sind daher 

zielgruppenspezifische Ansprachekanäle notwendig, die die jeweilige Zielgruppe direkt 

oder indirekt ansprechen. Denkbar sind beispielsweise Kooperationen mit Unternehmen 

und Bildungsinstitutionen, um die wWB-Angebote prominenter zu platzieren. Des Wei-

teren können sich Kooperationen mit institutionellen Stakeholdern auch positiv auf fi-

nanzielle und zeitliche Barrieren der Teilnehmenden auswirken. Ferner bietet sich ziel-

gruppenübergreifend eine Organisation in flexibler Teilzeit an, die auch Blended-

Learning-Konzepte beinhaltet. Ein hoher Stellenwert wird außerdem in der praxis- und 

anwendungsbezogene Wissensvermittlung gesehen.  

 

Die Studiengangs- respektive Angebotsentwicklung kann auf folgenden fünf Ebenen in 

der Entwicklung und Gestaltung auf die spezifischen Bedarfe der Zielgruppen eingehen: 

Auf der informatorischen, thematischen, zeitlichen, finanziellen Ebene sowie auf der 

Ebene der Durchlässigkeit. Diese Ebene können als generelle Hinweise und Empfehlun-

gen für die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten betrachtet werden. Auf der In-

formationsebene wird zielgruppenübergreifend das Internet als wichtigste Informati-

onsquelle benannt. Des Weiteren wird ein hoher Beratungs- und Betreuungsbedarf 

nicht-traditioneller Zielgruppen identifiziert. Auf der thematischen Ebene wird am häu-

figsten ein Weiterbildungsbedarf an außerfachlichen Kompetenzen geäußert, demge-

genüber sind zu den fachlichen Themenbereichen lediglich tendenzielle Aussagen zu 

treffen. Auf der zeitlichen Ebene werden kürzere Angebotsformate (z.B. Kurse und Zerti-

fikate) vor längerfristigen Weiterbildungsstudiengängen bevorzugt. Daher sollten im 

Speziellen langfristig angelegte Weiterbildungsformate die Vereinbarkeit mit beruflichen 

und privaten Verpflichtungen in der Angebotsplanung berücksichtigen. Auf der finanziel-

len Ebene kann hauptsächlich die finanzielle Unterstützung der/des Arbeitgeber_in zur 

Entlastung der Teilnehmenden beitragen, da es nur wenige staatliche Unterstützungs-

modelle gibt. Auf der Ebene der Durchlässigkeit wird v.a. die Anerkennung und die An-

rechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen befürwortet und sich eine Öff-

nung der Hochschule auch über nicht-traditionelle Zugangswege gewünscht. Die ver-

schiedenen Ebenen verdeutlichen, dass ein Umdenken von der Angebots- hin zur Nach-

frageorientierung im wissenschaftlichen Weiterbildungssektor von Nöten ist, um den 

Bedarfen und Bedürfnissen der Zielgruppen nachzukommen. Es wird kein Standardan-

gebot, sondern ein hoch flexibles Weiterbildungsportfolio benötigt. 

 

Zielgruppenanalyse:  

Lebensläufe sind sehr individuell und können kaum auf eine ganze Zielgruppe übertra-

gen werden, daher ist bei der Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten jede 

Zielgruppe näher einzugrenzen. Dennoch können aus der Zielgruppenanalyse distinkte 

Merkmale für die einzelnen Zielgruppen abgeleitet werden. So stellen sich Erwerbstätige 

im Vergleich zu Nicht-Erwerbstätigen als weiterbildungsaffin heraus, weil sie vom beruf-
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lichen Weiterbildungssystem bevorteilt werden. Hingegen wird die Zielgruppe der Be-

rufsrückkehrer_innen vom (berufsbezogenen) Weiterbildungssystem benachteiligt. Um 

diese Zielgruppe gezielt anzusprechen und auf deren Weiterbildungsbedarfe einzuge-

hen, wurde mit der Volkshochschule (VHS) Landkreis Gießen kooperiert, die in der 

Transferphase (A.1.1.4) der Bedarfsanalyse in der gemeinsamen Entwicklung des Zertifi-

kats „Kernkompetenzen für den Beruf. Kommunikation und Betriebswirtschaft“ münde-

te. Volkshochschulen nehmen in der Bedarfsanalyse den höchsten Bekanntheitsgrad 

unter den Weiterbildungsanbietern. Die Kooperation soll einen Beitrag zur Steigerung 

des Bekanntheitsgrads der Hochschule als Weiterbildungsort sowie zur Durchlässigkeit 

des Bildungssystems leisten. Besonderes Augenmerk liegt in der Berücksichtigung der 

Bedürfnisse von Berufsrückkehrer_innen, die in diesem Zertifikat betriebswirtschaftliche 

Grundlagen sowie die „Softskills“ Arbeitsorganisation, Medienkompetenz und Kommu-

nikation im beruflichen Alltag erlangen (thematische Ebene). Dabei werden zwei Module 

der VHS im Bereich Kommunikation und BWL-Vertiefung pauschal auf das Zertifikat an-

gerechnet (Ebene der Durchlässigkeit). Des Weiteren wird eine freiwillige Bildungsbera-

tung angeboten (informatorische Ebene). In der Angebotsorganisation steht die Entwick-

lung von Blended-Learning-Formaten im Vordergrund, um eine Vereinbarkeit mit famili-

ären, aber auch mit beruflichen Verpflichtungen zu gewährleisten. Somit kann der Zerti-

fikatskurs auch von Erwerbstätigen, die sich auf diesem Gebiet weiterbilden wollen, von 

Interesse sein. Des Weiteren engagiert sich die THM als zertifizierte „audit familienge-

rechte hochschule“ für eine familienbewusste Infrastruktur (zeitliche Ebene).  

 

Das Zertifikat „Kernkompetenzen für den Beruf. Kommunikation und Betriebswirtschaft“ 

ist somit ein sozialraumorientiertes Weiterbildungsangebot. Der Sozialraum der potenti-

ellen Zielgruppe wird durch mehrere Aspekte eingebunden. Durch die Zusammenarbeit 

mit der örtlichen Volkshochschule wird ein neuer Ansprachekanal gewählt, um auf die 

Zielgruppe zuzugehen. Die Bekanntheit des Bildungsortes der VHS von Seiten der Ziel-

gruppe bietet zugleich einen niedrigschwelligen Zugang zum Zertifikat und damit zur 

wissenschaftlichen Weiterbildung. Ebenso orientiert sich die Angebotsentwicklung 

durch die Nutzenorientierung bei der Themenwahl des Angebots stärker an der Lebens-

welt der Zielgruppe. Zudem ist die geplante Lernberatung ein wichtiges Angebot, um 

Bildungsinteressen sowie -vorstellungen individuell anzuregen. 

 

Mit der Zertifikatsentwicklung „Kernkompetenzen für den Beruf. Kommunikation und 

Betriebswirtschaft“ wird daher im Besonderen den Projektzielen nachgekommen, die 

Hochschule für neue, nicht-traditionelle Zielgruppen zu öffnen und Weiterbildungsange-

bote nach deren Bedarfe und Bedürfnisse zu entwickeln sowie die Durchlässigkeit zwi-

schen den Bildungssystemen zu steigern.  

 

Neben der Zielgruppe der Berufsrückkehrer_innen wurden auch zielgruppenspezifische 

Bedarfe der Zielgruppen Erwerbstätige, Bachelorabsolvent_innen sowie der Personen 

mit Familienpflichten aus der Analyse ersichtlich. Berufstätige Bachelorabsolvent_innen 
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kehren mit großer Wahrscheinlichkeit an die Hochschule zurück, um sich weiterzubilden 

bzw. zu spezialisieren. Für Personen mit Familienpflichten spielt die Vereinbarkeit der 

Weiterbildung mit Familie und Beruf eine wichtige Rolle. Aufgrund der bereits benann-

ten z.T. starken Überschneidungen in den Anforderungen an wWB-Angebote, werden 

zukünftig enger gefasste Bedarfsanalysen empfohlen, die eine genauer definierte Ziel-

gruppe in der Konzeptionsphase einer Weiterbildungsmaßnahme erfassen. Die in der 

ersten Förderphase des WM³ Projekts durchgeführte Bedarfsanalyse kann daher als eine 

erste, „grobe“ Bestandsaufnahme verstanden werden, die es durch weitere Bedarfser-

hebungen zu konkretisieren gilt. 

 

A 1.3 Akzeptanzanalyse 

Ziel der Akzeptanzanalyse war die Bestimmung von Voraussetzungen und Bedingungen 

nachhaltiger Beteiligung von Wissenschaftler_innen an hochschulischer Weiterbildung. 

Die Sekundäranalyse hat ergeben, dass sich im Forschungsfeld zur wissenschaftlichen 

Weiterbildung zwar zunehmende Aktivitäten verzeichnen lassen, es bislang jedoch keine 

Studien und Befunde zu Akzeptanzbedingungen bzw. den Voraussetzungen einer nach-

haltigen Beteiligung von Wissenschaftler_innen an hochschulischer Weiterbildung gibt. 

Theoretisch stützt sich die Untersuchung deshalb auf Wilkesmann (2010), der Heraus-

forderungen der Implementierung wissenschaftlicher Weiterbildung sowohl auf organi-

sationaler als auch auf motivationaler Ebene aufgezeigt hat sowie auf die Differenzie-

rung zwischen Kontext- und Betriebswissen von Expert_innen gemäß Meuser und Nagel 

(2009). Der thematische Fokus der Erhebung und Auswertung – was auch in den Zwi-

schenergebnissen schon deutlich wurde – lag folglich auf der Organisation und der Mo-

tivation. Hierzu sind Wissenschaftler_innen sowie auch Angehörige der Hochschullei-

tungen und der Zentralverwaltungen an den drei Hochschulen als Expert_innen für die 

Beteiligungsbedingungen des wissenschaftlichen Personals befragt worden. 

Ausgehend von einer kriterienbasierten Stichprobenauswahl sind von April 2012 bis 

März 2013 insgesamt 51 Experteninterviews durchgeführt. Eine anschließende Auswer-

tung der erhobenen Daten erfolgte von Oktober 2012 bis August 2013. In einem zweiten 

Datenerhebungsschritt sind anhand markanter Zwischenergebnisse von April 2013 bis 

November 2013 acht Gruppendiskussionen konzipiert, durchgeführt und bis November 

2013 ausgewertet worden. Zeitgleich ist ab Juli 2013 die Verschriftlichung der Projekter-

gebnisse erfolgt, die wie im Meilensteinplan vorgesehen am 31.03.2014 auf der Projekt-

homepage veröffentlicht worden sind. 

Kahl, Ramona/Lengler, Asja/Präßler, Sarah (2014): Forschungsbericht zur Akzeptanzana-

lyse. Online verfügbar unter: http://www.wmhoch3.de/images/dokumente/ Akzep-

tanzanalyse.pdf 

 

Als zentrales Ergebnis der Akzeptanzanalyse kann festgehalten werden, dass insbeson-

dere individuelle, motivationale Aspekte als förderliche Faktoren für die Akzeptanz ei-
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nes/einer Wissenschaftlers/Wissenschaftlerin beschrieben werden, wohingegen struktu-

relle, organisationale (formal-rechtlichen) Aspekte als hinderliche Faktoren gegenüber 

der Beteiligung an Weiterbildung gekennzeichnet werden. Insbesondere die bestehende 

Unwissenheit gegenüber der wissenschaftlichen Weiterbildung erfordert den Aufbau 

entsprechender Informations- und Beratungsstrukturen innerhalb der Hochschulen. 

Hierbei stehen die begriffliche Information, die Zielaufklärung der Hochschulen sowie 

die Prozessberatung wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote im Vordergrund. Dar-

über hinaus sind entsprechende Anreizstrukturen zu entwickeln, welche die auf for-

schungsbezogener-thematischer, lehrbezogener, feldbezogener und nutzenbezogener 

Ebene empirisch eruierten Anreize der Akzeptanzanalyse widerspiegeln. 

 

A2 Aufbau und Pflege von Kontakten im (Non-) Profit-Bereich  

Ursprünglich geplant waren regelmäßig stattfindende Expertenrunden, die Kontakte zu 

regionalen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen nachhaltig ausbauen und pfle-

gen. Darüber hinaus sollten „die Gespräche in den Expertenrunden zudem gezielt dafür 

genutzt [werden], um konkrete Weiterbildungsbedarfe in den verschiedenen Branchen 

zu identifizieren“. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Etablierung von Expertenrunden in 

der ursprünglich geplanten Form mit Blick auf die Gesamtprojektentwicklung nicht ziel-

führend ist. Dies ist vor allem damit zu begründen, dass die ursprünglich geplante Form 

der angebotsunspezifischen Expertenrunden vorsah, die Kontaktpflege und Bedarfsana-

lyse zu unterstützen. Da ein solcher Austausch und die Kontaktpflege durch den Weiter-

bildungsbeirat und die Teilnahme und regelmäßige Berichterstattung an/in verschiede-

nen regionalen Netzwerken (u.a. Netzwerk Bildung in der Region Mittelhessen) und an-

deren Veranstaltungen bereits erfolgt, ist die Steuerungsgruppe zu der Verständigung 

gekommen, dass statt der Expertenrunden spezielle Fachkuratorien separat für jeden 

Weiterbildungsstudiengang bzw. jeden Zertifikatskurs gebildet werden sollen, die die 

inhaltliche und organisatorische Entwicklung der Programme beratend unterstützen. Die 

Ausgestaltung des Konzepts der Fachkuratorien sieht vor, dass für jedes Angebot inner-

halb der Entwicklung ein Fachkuratorium hinzugezogen wird, das sich aus Fachpersonen 

aus dem Umfeld des jeweiligen Angebotes zusammensetzt, und die Angebotsentwick-

ler_innen durch Beratung unterstützt. Die Implementierung der Fachkuratorien wurde 

damit enger mit dem Arbeitspaket „Berufsbegleitende Konzepte“ verknüpft. 

In 2012 und 2013 wurde gemeinsam mit den Verbundpartnern (UMR und JLU) eine Stra-

tegie der (wissenschaftlichen) Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit entwickelt 

und in ein Konzept nebst Anlagen, die die entsprechenden Aktivitäten dokumentieren, 

überführt. Dieses Konzept umfasst sowohl die (über)regionale Kommunikations- und 

Öffentlichkeitsarbeit als auch die gezielte wissenschaftliche Verbreitung der Projekter-

gebnisse auf einschlägigen wissenschaftlichen Fachtagungen etc. 

Weiter entwickelt wurden zudem der nachhaltige Aufbau und die Pflege von Kontakten 

zu regionalen Unternehmen und Non-Profit-Einrichtungen, um konkrete Weiterbil-

dungsbedarfe in verschiedenen Branchen und Bereichen aufdecken und bedienen zu 

können. Dabei wurden bereits vorhandene Ressourcen und Stärken für eine regionale 
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und profilbildende Angebotsentwicklung eingesetzt. 

 

1.2. Programm- / Angebotsentwicklung (u.a. Entwicklung des Curriculums / Modulhandbuch; 

zur Lernergebnisorientierung; Didaktische Bearbeitung der Lernergebnisse; Gestaltung 

der Lernumgebung; Kooperationspartner; Erstellen von Ordnungen/ Genehmigungsver-

fahren / Anrechnung und Anerkennung von Lernergebnissen; Auswahl / Betreuung der 

Lehrenden / Anreizstrukturen; Entwicklung des Instruktionsdesigns; Distributionsstrate-

gie) 

B.1 Berufsbegleitende Konzepte 

Programm- und Angebotsentwicklung: 

Insgesamt wurden an der THM zwei Masterstudiengänge (beide am 31.10.2014 akkredi-

tiert) und fünf Zertifikatskurse entwickelt. 

 

Weiterbildungsmaster: 

- Innovationsmanagement (M.A.) 

- Energieeffizienzmanagement (M.Sc.) 

 

Zertifikatskurse: 

- Innovationsmanagement 

- Netzwerkmanagement 

- Technische Redaktion 

- Nachhaltigkeitsmanager für das Betreiben von Immobilien 

- Kernkompetenzen für den Beruf. Kommunikation und Betriebswirtschaftslehre 

 

Dabei wurden drei der Zertifikatskurse wurden unter besonderer Berücksichtigung der 

Ergebnisse aus der Bedarfsanalyse weiterentwickelt: 

- „Kernkompetenzen für den Beruf. Kommunikation und Betriebswirtschaft“ 

- „Technische Redaktion“ 

- „Netzwerkmanagement“ 

 

In den ersten Monaten der Projektlaufzeit standen in diesem Arbeitspaket die Präsenta-

tion des Projektes und die Kommunikation der Möglichkeit zur Programmentwicklung 

innerhalb der Hochschule im Vordergrund. So wurden bereits Leitfragen für ein Erstge-

spräch mit potentiellen Weiterbildungsanbietern sowie ein Leitfaden zur Entwicklung 

weiterbildender Masterstudiengänge entwickelt. 

Im Laufe des Jahres 2012 erfolgte dann die umfängliche Schaffung der strukturellen 

Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen, die die nachhaltige Implementierung und 

Verstetigung der wissenschaftlichen Weiterbildung gewährleisten. 

Es wurden grundlegende Informationen zu Abläufen und Prozessen zusammengetragen, 

die sowohl zukünftigen Studiengangsentwickelnden und –koordinierenden, als auch den 
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Programmverantwortlichen der Weiterbildungsangebote Orientierung geben. Im Fokus 

dieses Arbeitspaketes standen vor allem Erstgespräche mit Fachbereichen und weiteren 

Einrichtungen der Hochschule. Im Rahmen dieser Aktivitäten haben sich im Jahr 2012 

zwei Konzepte für Weiterbildungsmasterstudiengänge ergeben, deren Entwicklung 

durch das Präsidium der THM, den Planungsausschuss für Studium und Lehre (PLS) und 

in einem Fall durch den curricularen Rat „Energie“ beschlossen wurden. 

Für das Arbeitspaket „Berufsbegleitende Konzepte“ ist festzuhalten, dass neben der im 

Antrag formulierten Entwicklung von Weiterbildungsangeboten ebenfalls die Schaffung 

optimaler institutioneller Voraussetzungen (Rahmenordnungen, Prozesse etc.) im Fokus 

stand. So wurden an den Hochschulen Strukturen (Gremienwege, allgemeine Ordnun-

gen, Einschreibe-, Beratungs- und Betreuungsprozesse etc.) für die nachhaltige Imple-

mentierung und Verstetigung wissenschaftlicher Weiterbildung, die nicht explizit im 

Antrag benannt wurden, geschaffen.  

Im Laufe des Jahres 2013 wurden weitere strukturelle Voraussetzungen bzw. Rahmen-

bedingungen, die die nachhaltige Implementierung und Verstetigung der wissenschaftli-

chen Weiterbildung gewährleisten, weiterentwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt lag 

auf der Erarbeitung einer hochschultypübergreifenden Rahmenordnung für Zertifikats-

kurse. Im Jahre 2013 wurde an der THM zudem die Entwicklung von weiteren Zerifikats-

kursen beschlossen. Zudem wurde durch die beiden E-Learning-Experten, nach langen 

und intensiven Beratungs- und Konzeptionsleistungen in Zusammenarbeit mit den je-

weiligen Programmverantwortlichen, verstärkt an der Produktion von E-Learning-

Content gearbeitet 

Im Jahr 2014 lag der Schwerpunkt auf der Entwicklung und Akkreditierung der entwi-

ckelten Angebote. So fand die Vor-Ort-Begutachtung der beiden Weiterbildungsmaster-

studiengänge statt, die am 31.10.2014 akkreditiert wurden. Zudem wurde der im Ar-

beitspaket C.2 entwickelte Kurs „Dozent_innen in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ 

angeboten.  Da dieses Angebot auf sehr großes Interesse stieß und auch weiterhin für 

eine hohe Nachfrage sorgt, wurde beschlossen den Kurs komplett in einem E_Learning 

Szenario umzusetzen um ihn nachhaltig für die Hochschule nutzbar zu machen.  

Die Produktion von E-Learning-Content (Web Based Trainings und Vorlesungsaufzeich-

nungen) dauert bis in das erste Quartal 2015 an. Bis zum Ende der ersten Förderphase 

wird, neben den beiden Weiterbildungsmasterstudiengängen, auch die überwiegende 

Zahl der Zertifikatskurse über didaktisch professionell aufbereitete Blended-Learning-

Konzepte verfügen. 

 

Gestaltung der Lernumgebung: 

Die Ergebnisse spiegeln sich insbesondere in den großen E-Learning-Anteilen der Ange-

bote wider. Um die Teilnahme durch orts- und zeitflexiblere Wissensvermittlung zu er-

leichtern und die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie zu verbessern wird ein Großteil 

der  theoretischen Inhalte über Web-based Trainings sowie über E-Lectures abgebildet. 

Rückkopplungen und praktische Einheiten werden in Form von Seminaren und Labor-
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übungen realisiert. 

 

 

Erstellen von Ordnungen: 

Im Jahr 2014 wurde eine Vorlage für Prüfungsregelungen für Zertifikatskurse an der 

THM erstellt. 

 

Kooperationspartner: 

Innovationsmanagement (M.A.): TransMIT GmbH 

 

„Kernkompetenzen für den Beruf. Kommunikation und Betriebswirtschaft“: VHS Land-

kreis Gießen. 

  

Anrechnung und Anerkennung von Lernergebnissen: 

„Kernkompetenzen für den Beruf. Kommunikation und Betriebswirtschaft“: Pauschale 

Anrechnung der Module „Kommunikation im beruflichen Alltag“ und „Grundlagen der 

Finanzbuchhaltung“. 

 

Masterstudiengang „Innovationsmanagement“: Pauschale Anrechnung der Vortragsrei-

he der TransMIT GmbH auf das Einführungs- und Übersichtsmodul des Studiengangs im 

ersten Semester. 

 

B.2 Forschungsprojekt Anrechnungs- und Anerkennungsmodelle 

Da Anrechnung als fester Bestandteil der wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote 

implementiert werden soll, wurden im Rahmen des Forschungsprojektes „Anrech-

nungsmodelle“ die Voraussetzungen für die qualitative Erhebung sowie die Adaptierung 

und Entwicklung eigener Anrechnungskonzepte und -modelle geschaffen. Zu diesem 

Zwecke wurde zunächst der aktuelle Stand der Forschung und Entwicklung zu Anrech-

nungsverfahren von hochschulisch und außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen 

in Bezug zur Anrechnung auf wissenschaftliche Weiterbildungsangebote umfangreich 

erhoben, Stärken herausgestellt und Lücken verdeutlicht. Im ersten Halbjahr 2012 wur-

de eine Sekundäranalyse durchgeführt. Ziel dieser Analyse war es, die rechtlichen Mög-

lichkeiten und Voraussetzungen zur nachhaltigen Implementierung von Anrechnungs-

verfahren zu identifizieren. Dazu wurden sämtliche Studien- und Prüfungsordnungen der 

drei größten hessischen Universitäten, Fachhochschulen und exemplarisch einer priva-

ten Hochschulen auf ihre Regelungen zu Anrechnung untersucht. Um eine Einschätzung 

für die Bedeutung der Ergebnisse im Hinblick auf mögliche Anrechnungsverfahren vor-

nehmen zu können, wurde eben dieses Verfahren auch auf die Studiengänge ange-

wandt, welche im Rahmen der ANKOM-Initiative gefördert wurden. So konnten die 

Rahmenbedingungen der ANKOM geförderten Projekte mit den Rahmenbedingungen im 

Wirkungskreis des Verbundprojektes verglichen werden. Da im Rahmen des Verbund-

projektes „WM³ Weiterbildung Mittelhessen“ neben weiterbildenden Masterstudien-
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gängen auch Zertifikatskurse auf Hochschulniveau entwickelt werden sollten, ist auch 

hier die aktuelle Bedeutung von Anrechnung hochschulischer sowie außerhochschulisch 

erworbener Kompetenzen explizit betrachtet worden. Auf Grundlage der gewonnenen 

Erkenntnisse wurden bundesweit an zehn Hochschulen Expertinnen und Experten zum 

Thema Anrechnung und Anerkennung außerhochschulischer Kompetenzen ermittelt 

und in einem Interview zur praktischen Umsetzung an der jeweiligen Hochschule per-

sönlich befragt. Die Erhebungs- und Auswertungsphase war Ende 2013 abgeschlossen. 

Über diese definierten Bestrebungen hinaus wurde eine Handreichung mit dem Titel 

„Anerkennung und Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen“ für Stu-

diengangentwickelnde erstellt, die im Workspace der wissenschaftlichen Begleitfor-

schung, auf der Wettbewerbshomepage des BMBF und der Projekthomepage sowie 

interessierten Kollegen und Kolleginnen im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung ge-

stellt wurde. Am 14.03.2013 wurde das hochschulübergreifende Projektteam von dem 

Projekt „FCU - Formation Continue Universitaire Grande Région/Universitäre Weiterbil-

dung in der Großregion“ im Rahmen der Veranstaltung: „Qualifizierung der zukünftigen 

Führungskräfte der Großregion: Welche Perspektiven bestehen für die Anerkennung 

beruflich erworbener Kompetenzen an der Universität?“ zu einem Vortrag mit dem 

Thema „Anerkennung und Anrechnung in Deutschland“ eingeladen. Im Herbst 2013 lud 

der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gemeinsam mit dem Bundesverband 

der Arbeitgeber (BDA) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zu einem Experten-

workshop „Brücken zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung bauen“ nach Ber-

lin (Veranstaltungstermin 10.2.2014) zur Vorstellung der Handreichung im Rahmen die-

ser Expertenrunde ein. Darüber hinaus wurde im Herbst 2013 ein ganztägiger Informati-

onsworkshop innerhalb des Verbundes in Zusammenarbeit mit dem Hochschuldidakti-

schen Netzwerk Mittelhessen (HDM) konzipiert (Veranstaltungstermin 12.02.2014). Das 

entstandene Workshopkonzept ist so ausgerichtet, dass es an interessierten Hochschu-

len auch außerhalb des Verbundes eingesetzt werden kann. Mit dem Workshop sowie 

der Handreichung kann ein zusätzlicher Mehrwert für die Hochschullandschaft im ge-

samten Bundesgebiet über das Projekt hinaus erzielt werden. Im Zeitraum von Januar 

bis Ende März 2014 wurden die gewonnen Erkenntnisse zusammengetragen in dem 

geplanten Forschungsbericht gebündelt dargestellt und zum 31.03.2014 fristgerecht 

veröffentlicht. Auf Basis der generierten Erkenntnisse konnte im Verbund WM³ bei der 

Entwicklung von zwei Anrechnungsverfahren an der Technischen Hochschule Mittelhes-

sen (THM) Unterstützung geleistet werden. Die bereits im Jahr 2013 entstandene und 

veröffentlichte Handreichung wurde inhaltlich erweitert und wird voraussichtlich im 

ersten Quartal 2015 als Buchveröffentlichung erscheinen. Darüber hinaus ist eine weite-

re Buchveröffentlichung zu den Forschungsergebnissen in Planung und wird voraussicht-

lich ebenfalls im ersten Quartal 2015 erscheinen. Eine weitere Veröffentlichung ist in 

einem Sammelband der wissenschaftlichen Begleitung eingereicht. Das Erscheinungsda-

tum liegt voraussichtlich auch im ersten Quartal 2015. 

Im Rahmen des zweiten Expertenworkshops: „Brücken zwischen beruflicher und hoch-

schulischer Bildung bauen“, veranstaltet von der Hochschulrektorenkonferenz, dem 
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Stifterverband und dem Bund der Arbeitgeber am 10. Februar 2014 im Haus der Deut-

schen Wirtschaft in Berlin, wurden die zentralen Ergebnisse der Forschungsarbeit, sowie 

die Handreichung nationalen Expertinnen und Experten vorgestellt und diskutiert. Auf 

der Tagung der Hochschulrektorenkonferenz „Anschlussfähigkeit sichern, Lernergebnis-

se anrechnen“ am 21. Mai 2014 in Leipzig wurden auf Einladung die Ergebnisse der For-

schungsbericht dargelegt. Im Rahmen des Themenworkshops der wissenschaftlichen 

Begleitung „Kooperationen bei der Organisation von weiterbildenden Studienangebo-

ten“ am 27. Juni 2014 in Oldenburg konnte zum Themenschwerpunkt „Kooperationen 

zwischen Hochschulen und außerhochschulischen Bildungsträgern. Anrechnung als 

Wettbewerbsfaktor?“ der Fachöffentlichkeit ein erstes Konzept zur Anerkennung und 

Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen, sowohl in Gestalt von Brü-

cken- als auch von Anrechnungsmodulen präsentiert werden. Auch auf der Jahrestagung 

der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium 

(DGWF) konnte ein Vortrag platziert werden, in dem die Akzeptanz für die Thematik der 

Anerkennung und Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen  als zent-

raler Faktor für die nachhaltige Implementierung dargestellt wurde. Es wurde aufge-

zeigt, wie aus den Erkenntnissen der Forschung konkrete Verfahren entwickelt wurden, 

die im Rahmen der zweiten Förderphase implementiert, evaluiert und optimiert werden 

sollen. Zudem ist geplant einen Artikel für das Heft 1/2015 der Zeitschrift ‚Hochschule 

und Weiterbildung‘ einzureichen, in dem der Inhalt des Vortrags noch einmal ausführlich 

dargestellt wird. Auf der Tagung der wissenschaftlichen Begleitung „Organisation und 

Management von Weiterbildung und Lebenslangem Lernen an Hochschulen“ am 4./5. 

Dezember 2014 in Berlin konnte, neben der pauschalen Anerkennung und Anrechnung 

außerhochschulisch erworbener Kompetenzen auf einen Weiterbildungsmaster, ein 

Verfahren zur Anrechnung auf einen Zertifikatskurs auf der Grundlage der Kooperation 

mit einem außerhochschulischen Bildungsträger in Form von Anrechnungsmodulen prä-

sentiert werden. Auch dieses Verfahren soll im Rahmen der zweiten Förderphase in der 

operativen Umsetzung erprobt werden. 

Flankierend zu den Präsentationen und Beiträgen auf den unterschiedlichsten nationa-

len Tagungen wurde die Handreichung professionell von den E-Learning-Experten für 

den Online-Zugriff aufbereitet. Hierzu kommt eine Software zum Produzieren von Web-

Based-Trainings zum Einsatz, die den Nutzenden weitere Vorteile gegenüber der Print-

variante bietet. Neben der Option eines themenspezifischen Zielgruppeneinstiegs wer-

den die Grafiken durch einen professionellen Sprecher in Form von Audiodateien detail-

liert erläutert. 

Auch im Jahr 2015 hat es (am 29. Januar) wieder einen Workshop im Rahmen des Hoch-

schuldidaktischen Netzwerks Mittelhessen zum Thema „Anerkennung und Anrechnung 

außerhochschulisch erworbener Kompetenzen“ gegeben. Die Evaluation des ersten 

Workshops aus dem Frühjahr 2014 konnte genutzt werden, um das Konzept noch weiter 

zu optimieren, um möglichst viele Akteure und Akteurinnen innerhalb der drei Ver-

bundhochschulen auf diesem Gebiet zu professionalisieren. 
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C.1 Mediendidaktisches Konzept 

Arbeitspaket „Entwicklung von Blended Learning Modulen“ 

Im Rahmen der Bearbeitung des Arbeitspakets C.1.1 „Entwicklung von Blended Learning 

Modulen“ konnten in linearen Prozessphasen (mit iterativen Zyklen) E-Learning und 

Blended Learning Szenarien konzipiert und entwickelt werden. Die Projektlaufzeit lässt 

sich dabei im Wesentlichen in  drei grundlegende zeitliche und inhaltliche Abschnitte 

gliedern. Die frühe Projektphase war dabei vor Allem durch Vorgespräche, Informations-

veranstaltungen und Akquisegespräche geprägt, um das Thema E-Learning und das da-

mit verbundene Unterstützungsangebot an die potentiellen Kooperationspartner zu ad-

ressieren. 

In der anschließenden zweiten Phase wurden Ideen und Konzepte für Lehr-

/Lernszenarien auf Basis didaktischer, technischer, zielgruppenorientierter und organisa-

tionaler Gesichtspunkte erarbeitet. Mit der zunehmenden Manifestierung der curricula-

ren Entwürfe und den sich konkretisierenden Studienmodulen wurden Konzepte zur 

Modellierung von Blended Learning Szenarien erarbeitet. 

In der dritten Phase konnten die laufenden Aktivitäten quantitativ und qualitativ ausge-

baut werden. In dieser Phase wurden neben der Optimierung der entwickelten Konzepte 

konkrete E-Learning Bausteine für Modulinhalte produziert. Als am häufigsten einge-

setzte Instrumente kamen in diesem Zusammenhang Web Based Trainings und E-

Lectures zum Einsatz. Für die Produktion der E-Lectures wurde zudem ein mobiles Auf-

nahmestudio zusammengestellt, dessen Ausrüstung es ermöglicht, in nahezu jedem 

geeigneten Raum Videoaufnahmen unter Studiobedingungen durchzuführen. So wurden 

beispielsweise alleine im Jahr 2014 ca. 50 E-Lectures sowie rund 500 Inhaltseiten in 

Form von Web Based Trainings konzipiert, produziert und im Rahmen der Vorveröffent-

lichungsfrist online publiziert. 

 

Arbeitspaket „Nutzerberatung und Workshopangebot“ 

Bereits im ersten Projektabschnitt konnte festgestellt werden, dass das vorhandene 

Programmangebot für Mitarbeitende und Lehrende an der THM im Bereich E-Learning 

bereits sehr umfangreich ist und darüber hinaus Veranstaltungen der Verbundpartner 

im Rahmen des Hochschuldidaktischen Netzwerk Mittelhessen (HDM) hinzukommen. 

Das Workshopangebot wurde somit weitestgehend als gesättigt eingeschätzt. In Ab-

stimmung mit der Projektkoordination und der Wissenschaftlichen Leitung wurde die 

strategische Orientierung dahingehend angepasst, dass Individualberatungen vorge-

nommen werden sollten. 

Die im Jahr 2013 aufgenommenen Beratungsgespräche mit Professoren, Dozenten und 

Modulverantwortlichen konnte bis zum Ende der Projektlaufzeit intensiviert und ausge-

baut werden. Insgesamt fanden zahlreiche Einzel- und Gruppengespräche statt, mit de-

nen insgesamt rund 30 interne und externe Akteure aus dem Kreis der Modulverant-

wortlichen und Dozenten der entwickelten Weiterbildungsangebote erreicht werden 

konnten.  

Ziel dieser individuellen Beratungen war die Vorstellung grundsätzlicher Konzepte mo-
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dernen E-Learnings, das Aufzeigen der Potentiale und der damit verbundenen Erweite-

rung des Handlungsspielraums in der Lehre sowie die Akzeptanzsteigerung für den Ein-

satz von E- und Blended Learning in der Lehre und im speziellen im Bereich der wissen-

schaftlichen Weiterbildung. Als besonders positiv bewertet werden kann in diesem Zu-

sammenhang die, aus den Beratungsgesprächen resultierende Quote, die in konkrete 

Kooperationen überführt werden konnte. Mit insgesamt sieben Professoren und exter-

nen Kooperationspartnern konnte ein nahtloser Übergang in eine konkrete Konzepti-

onsphase zur Entwicklung von E-Learning und Blended Learning Modulen initiiert wer-

den. 

 

 

Arbeitspaket „Entwicklung von E-Prüfungen“ 

Im ersten Projektabschnitt hat sich die hochschulübergreifende Arbeitsgruppe E-

Learning zunächst das Ziel gesetzt, einen Überblick zu erhalten, welche Lösungen bereits 

an den drei Verbundhochschulen existieren und welche Akteure identifizierbar sind. Die 

Bestandsaufnahme lieferte eine vielseitige, jedoch auch sehr heterogene Übersicht über 

die aktuelle E-Prüfungslandschaft. Während beispielweise die Justus-Liebig-Universität 

Gießen seit Jahren über ein zentrales E-Klausuren System verfügt gibt es an der Techni-

schen Hochschule Mittelhessen kein entsprechendes Prüfungssystem oder  

eine vergleichbare Infrastruktur. 

Zwei weitere Aspekte, die die Mitglieder der Arbeitsgruppen in diesem Zusammenhang 

als Barrieren identifizieren konnten, ist zum einen die Akzeptanz der Modulverantwortli-

chen für den möglichen Einsatz von elektronischen Prüfungsformen, sowie die Bereit-

schaft zum Zeitpunkt der Entwicklung der Modulinhalte bereits konzeptionell über mög-

liche E-Prüfungsszenarien für Module nachzudenken, die perspektivisch erst mehrere 

Semestern nach Angebotsstart angeboten werden. 

Als Ergebnis dieser Informationen und Erkenntnisse erarbeitete die Arbeitsgruppe den 

Konsens, eine hochschulunabhängige E-Prüfungen Broschüre zu entwickeln, die einen 

Überblick über die vielseitigen unterschiedlichen Konzepte und Werkzeuge elektronisch 

gestützter Prüfungen aufzeigt und beispielhaft erläutert. Diese Handreichung soll infor-

mieren, aber auch Aufklärungsarbeit bzgl. der vielseitigen elektronischen Prüfungsszena-

rien geben. 

Als Arbeitsergebnis konnte die AG E-Learning im August 2014 eine gemeinsame 20-

seitige Broschüre zu diesem Thema veröffentlichen. 

 

C.2 „Qualifizierung der Lehrenden in den Weiterbildungsprogrammen/Train-the-

Trainer“ 

Auf der Basis einer Marktanalyse von bestehenden Train-the-Trainer Angeboten im 

deutschsprachigen Raum wurden in der ersten Entwicklungsphase zunächst grundle-

gende Themenbereiche für das zu konzipierende Train-the-Trainer Zertifikat ausfindig 

gemacht. Unter Berücksichtigung dieser Analyseergebnisse wurde in Auseinanderset-

zung mit dem wissenschaftlichen Fachdiskurs ein Kompetenzprofil für Trainer_innen in 
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der Weiterbildung identifiziert. Auf der Grundlage dieses Kompetenzprofiles wurde dann 

ein erster Curriculumentwurf für das zu entwickelnde Zertifikatsprogramm erarbeitet. 

Um die Zielsetzung des WM³-Projektes, einen qualitätsorientierten Beitrag zum Ausbau 

der Wissenschaftlichen Weiterbildung an den drei Verbundhochschulen zu leisten, auch 

für das Arbeitspaket „Didaktische Qualifizierung der Lehrenden“ zu sichern, erfolgte auf 

Anregung der Steuerungsgruppe hin Ende August 2013 eine Präzisierung der Zielgrup-

pendefinition des geplanten Zertifikatangebotes. Als primäre Adressaten des Weiterbil-

dungsangebotes waren bis dahin Personen aus dem Weiterbildungs- bzw. Erwachse-

nenbildungssektor sowie (Quer-)Einsteiger_innen in dieses Berufsfeld in den Blick ge-

nommen worden, die sich auf Hochschulniveau im Bereich der Weiterbildung fortbilden 

wollen. In der überarbeiteten Zielgruppendefinition wird diesem, auf den freien Weiter-

bildungsmarkt fokussierenden Adressatenprofil ein näher auf die Projektziele von WM³ 

zugeschnittenes  Zielgruppenkonzept gegenübergestellt. Dieses entwirft das Train-the-

Trainer Zertifikat explizit als ein methodisch-didaktisches Qualifizierungsangebot für 

Personen, die an den drei hessischen Hochschulen wissenschaftliche Weiterbildungsan-

gebote durchführen möchten, die auf die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe von 

WM³ zugeschnitten sind. Um die Verknüpfung von Theorie und Praxis in den wissen-

schaftlichen Weiterbildungsangeboten zu fördern und um das Risiko der Etablierung von 

doppelten Angebotsstrukturen an den Hochschulen zu vermeiden, wurde der Adressa-

tenkreis des Zertifikatsprogrammes zusätzlich auf eine spezifische Gruppe eingrenzt: 

Expertinnen und Experten aus der Praxis, die für eine Lehrtätigkeit in der Wissenschaftli-

chen Weiterbildung an den Hochschulen gewonnen und methodisch und didaktisch 

qualifiziert werden sollen. Das ermittelte Kompetenzprofil für Trainer_innen in der Wei-

terbildung wurde an die neuen Qualifikationsanforderungen und -bedarfe, die sich aus 

der korrigierten Zielgruppendefinition ableiten, angepasst. Auf der Grundlage des ange-

glichenen Kompetenzprofils wurde in der anschließenden zweiten Entwicklungsphase 

nun ein neues Curriculumkonzept für ein Zertifikat mit dem Titel „Dozent_in in der wis-

senschaftlichen Weiterbildung“ entwickelt. Konzipiert wurde ein strukturiertes Qualifi-

zierungsangebot, das systematisch auf die spezifischen Fortbildungsbedarfe und Infor-

mationsbedürfnisse von Praxisexpertinnen und -experten ohne Lehr- und Hochschuler-

fahrung ausgerichtet ist und auf die Entwicklung von Lehrkompetenzen im Bereich Wis-

senschaftliche Weiterbildung als „eigenes Professionsfeld“ (Pellert 2012) zielt. Zur För-

derung der Entwicklung methodischer und didaktischer Schlüsselkompetenzen setzt 

dieses Qualifizierungsangebot methodisch auf den Einsatz von Handlungstrainings und 

den Ansatz der mediengestützten Fallarbeit. Um das Konzept der mediengestützten 

Fallarbeit praktisch zu erproben, wurde in Kooperation mit der Internen Wissenschaftli-

chen Weiterbildung der THM (IWW) im September 2013 der Workshop „Aus Videofällen 

lernen: Pädagogisches Handeln in aktivierenden Lernumgebungen“ durchgeführt. Der 

Workshop, an dem sechs Personen teilnahmen, wurde positiv evaluiert, wenngleich sich 

im Einsatz der Methode noch Optimierungsbedarf andeutete.  

Das Curriculumkonzept für das Zertifikat „Dozent_in in der wissenschaftlichen Weiter-

bildung“ wurde im November 2013 in der Lenkungsgruppe des Hochschuldidaktischen 
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Netzwerkes Mittelhessen (HDM) präsentiert und diskutiert. Da eine Kooperation mit 

dem HDM trotz intensiver Verhandlungsbemühungen nicht zustande kam, musste ein 

Weg gefunden werden, das entwickelte Zertifikatsprogramm ohne Zugang zu den hoch-

schuldidaktischen Angebotsstrukturen des HDM durchzuführen. Unter den damit gege-

benen eingeschränkten Voraussetzungen war es notwendig, in Hinblick auf die Umset-

zung des didaktischen Qualifizierungsangebotes einen Kompromiss zu suchen. Dieser 

bestand darin, einen Ausschnitt des entwickelten Zertifikatprogrammes in Form eines 

Kurses anzubieten. Unter dem Titel „Dozent_in in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ 

wurde Juni-Juli 2014 am Hochschulzentrum für Weiterbildung (HZW) der THM ein ent-

sprechender Kurs angeboten und durchgeführt. Das Kursangebot umfasste insgesamt 27 

Arbeitseinheiten à 45 Minuten, die sich auf drei Blockveranstaltungen verteilten.  

Um Teilnehmer_innen für das Kursangebot zu akquirieren, wurde dieses qua Flyer, Pres-

semitteilung sowie Ankündigungen des Kurses auf der WM³-Homepage, den hochschul-

eigenen Webseiten und einschlägigen Internet-Plattformen der wissenschaftlichen Wei-

terbildung beworben. Dabei wurden explizit auch an den Hochschulen bestehende Kon-

takte in die Praxis genutzt (Alumni-Netzwerke; Kontaktierung der angehenden Lehrbe-

auftragten in den WM³-Programmen). Auf diese Weise konnten alle verfügbaren 15 

Teilnehmer_innenplätze für das Kursangebot besetzt werden. Aufgrund der starken 

Nachfrage konnten dabei nicht alle Bewerber_innen berücksichtigt werden. Für die ver-

bliebenen Interessentinnen und Interessenten wurde eine Kontaktliste angefertigt, die 

für mögliche Folgeangebote genutzt werden kann.  

Die Teilnehmer_innen des Kursangebotes rekrutierten sich aus Expertinnen und Exper-

ten unterschiedlicher Berufs- und Altersgruppen, darunter Fach- und Führungskräfte aus 

den Bereichen Ingenieurswesen, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften, BWL, Päda-

gogik und PR/Journalismus. Die Teilnehmenden erhielten die Möglichkeit, sich Grundla-

genwissen zum Thema „Wissenschaftliche Weiterbildung“ sowie Orientierungswissen 

für das Beschäftigungsfeld Hochschule (mit spezifischem Fokus auf der Rolle und den 

Aufgaben von Lehrbeauftragten in den wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten 

von WM³) anzueignen. Weiterhin zielte das Qualifizierungsangebot auf die Entwicklung 

methodischer und didaktischer Schlüsselkompetenzen für das Tätigkeitsfeld Wissen-

schaftliche Weiterbildung sowie auf die Vermittlung von Grundkenntnissen zu den The-

menkomplexen „Wissenschaftliches Arbeiten“ und „Inklusive Gestaltung von Lehrveran-

staltungen“. Eine besondere Chance stellte die Teilnahme eines sehbehinderten Teil-

nehmers am Kurs dar, wodurch eine praxisnahe Integration des Themas „Inklusion“ in 

das Curriculum des Kursprogrammes ermöglicht wurde.  

In seiner methodischen Anlage kombinierte das Kursangebot klassische Ansätze der 

Wissensvermittlung mit aktivierenden Handlungstrainings und Methoden aus dem Be-

reich der Fallarbeit. Die Teilnehmenden erhielten so die Möglichkeit, am Beispiel von 

realen sowie nachgestellten Lehr-Lernsituationen aus der Praxis für die Praxis zu lernen. 

Das Kursangebot wurde in Form einer Unit- sowie einer Endbefragung nach Vorlage des 

entwickelten gemeinsamen Evaluationskonzepts der Verbundhochschulen evaluiert. 

Zusätzlich wurden stichprobenweise Interviews mit Teilnehmenden durchgeführt. Das 
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Ergebnis der Evaluation fiel überwiegend positiv aus. Als besondere Bereicherung wur-

den demnach die heterogene Zusammensetzung der Lerngruppe und die dadurch eröff-

neten Lern- und Austauschmöglichkeiten erlebt. Positiv bewertet wurden weiterhin der 

Einsatz kooperativer Lernformen, die fruchtbare Arbeitsatmosphäre in der Gruppe sowie 

der hohe Praxis- und Anwendungsbezug des Qualifizierungsangebotes. Als Kritikpunkt 

wurde die zeitliche Verortung einzelner Kursstunden auf Abendveranstaltungen unter-

halb der Woche angeführt, verbunden mit einem Plädoyer für eine komplette Verlage-

rung der Veranstaltungszeiten auf Wochenendtage. 

Die Inhalte der Präsenzveranstaltungen des Kurses „Dozent_in in der wissenschaftlichen 

Weiterbildung“ werden bis zum Ende der ersten Förderphase in Form eines E-Learning 

Angebotes didaktisch und methodisch aufbereitet, das sowohl Lernvideos als auch Web 

Based Trainings umfasst. Der entstehende Online-Kurs „Dozent_in in der wissenschaftli-

chen Weiterbildung“ steht ab April 2015 allen Interessierten über einen Link auf den 

hochschuleigenen Homepages kostenfrei zur Verfügung. 

 

D1 Beratung und Begleitung der Teilnehmenden  

Die allgemeine und inhaltliche Beratung für Weiterbildungsinteressierte erfolgt auf un-

terschiedlichen Wegen. So werden zum Beispiel Informationsmaterialien der Angebote 

für die Homepages, die zentrale Studienberatung, sowie andere zentrale Anlaufstellen 

zusammengestellt. Somit können Interessent_innen entsprechend informiert werden. 

Außerdem stehen Ansprechpartner_innen des Projektes für die Beratung und Begleitung 

der Teilnehmenden zur Verfügung. 

Über die allgemeinen Beratungsmöglichkeiten hinaus wurde bei der Entwicklung der 

Weiterbildungsangebote zudem darauf geachtet, dass für die Angebote sowohl ein_e 

Ansprechparner_in auf organisatorischer Ebene, als auch die jeweiligen Programmver-

antwortlichen auf inhaltlicher Ebene definiert werden, die für die Beratung und Betreu-

ung der Teilnehmenden verantwortlich sind. So kann sichergestellt werden, dass sowohl 

inhaltliche als auch organisatorische Fragen der Weiterbildungsinteressierten kompe-

tent beantwortet werden.  

D.2 „Administration der Angebote“ 

In der ersten Förderphase war die Entwicklung einer gemeinsamen Datenbank der drei 

Verbundhochschulen zur Administration der berufsbegleitenden Weiterbildungsangebo-

te geplant. Ziele waren vor allem die Verwaltung der Teilnehmenden, Dozierenden und 

Entgelte sowie die Erstellung von Teilnahmebestätigungen, Zertifikaten und Zeugnissen. 

Um dieses Vorhaben umzusetzen, war die Anschaffung einer Datenbanksoftware zur 

gemeinsamen Verwaltung der Weiterbildungsteilnehmenden an den drei Verbundhoch-

schulen angedacht. Bei der Konzepterstellung wurde deutlich, dass die Entwicklung ei-

ner gemeinsamen Datenbank nicht realisiert werden kann, da an den drei Verbundhoch-

schulen verschiedene Systeme zur Studierendenverwaltung genutzt werden. Zudem 

konnte keine geeignete Software gefunden werden, welche die Anforderungen vollstän-
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dig erfüllte. Deshalb wurde ein Auftrag zur Programmierung einer Datenbank erteilt, die  

zunächst speziell auf die Bedürfnisse der JLU ausgerichtet war, um diese dann später an 

die individuellen Anspruch der THM hin anzupassen und zu optimieren. 

In der zweiten Jahreshälfte 2014 haben hierzu sondierende Gespräche mit unterschied-

lichen Funktionsstellen und Personen stattgefunden. Erste Ergebnisse wurden am 

30.09.2014 als Konzeptentwurf veröffentlicht. Im Jahr 2015 wurde die Teilnehmenden-

datenbank kontinuierlich weiterentwickelt und fertiggestellt. 

 

F.1 „Projektmarketing“ 

In 2012 und 2013 wurde gemeinsam mit den Verbundpartnern (UMR und JLU) eine Stra-

tegie der (wissenschaftlichen) Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit entwickelt 

und in ein Konzept nebst Anlagen, die die entsprechenden Aktivitäten dokumentieren, 

überführt. Dieses Konzept umfasst sowohl die (über)regionale Kommunikations- und 

Öffentlichkeitsarbeit als auch die gezielte wissenschaftliche Verbreitung der Projekter-

gebnisse auf einschlägigen wissenschaftlichen Fachtagungen etc. Das Konzept wurde 

über die Projektlaufzeit kontinuierlich weiterentwickelt und veröffentlicht.  

Die interne und externe Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit wurde insgesamt voran-

getrieben und ausgebaut. So wurde beispielsweise das Projekt mehrfach in externen 

Netzwerken vorgestellt. Zudem wurde das Konzept einer Regionalen Kampagne erstellt 

und veröffentlich. Allerdings war die Durchführung einer systematisch strukturierten 

regionalen Kampagne, wie im Projektantrag geplant, nicht möglich, da u.a. die notwen-

dige Marketingberatung nicht förderfähig war und somit nicht bewilligt wurde. 

Weiterhin wurde Informationsmaterial in Form von Projektflyern und -postern, Flyern 

für einzelne Forschungsprojekte, Veranstaltungen oder Weiterbildungsangebote, Hand-

reichungen, E-Learning-Broschüren etc. entwickelt und veröffentlicht. 

 

1.3. Programm- / Angebotsmanagement (u.a. Vorbereitung Implementierung; Vorbereitung 

Durchführungsorganisation; Erprobung/Evaluation und Qualitätsmanagement; Vorberei-

tung Preis- und Finanzmanagement) 

Im Rahmen der Masterstudiengangs- und  Zertifikatsentwicklungen sind zum 30.09.2014 

jeweils folgende Unterlagen auf der WM³-Homepage veröffentlicht und z.T. bis zum 

31.03.2015 aktualisiert worden: Modulhandbuch und Modulübersicht, Kursverlaufsplan, 

Liste der Lehrenden, E-Learning Content sowie Entwurf der Prüfungsregelungen 

 

1.4. Umsetzung von Aspekten des Gender Mainstream bei der Programm- / Angebotsplanung 

und -entwicklung 
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Die Umsetzung der Projektziele fokussierte die Förderung der Vereinbarkeit von Studi-

um und Familie. Ziel war es deshalb, einen gleichberechtigten Zugang zur Weiterbildung 

zu schaffen, indem die Weiterbildungsformate die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

mit Weiterbildung berücksichtigen. Insbesondere durch die Entwicklung von E-Learning-

Einheiten, die zu selbst gewählten Zeiten absolviert werden können, sollte gewährleistet 

werden, dass familiäre Verpflichtungen nicht zugunsten der Teilnahme an einem Wei-

terbildungsangebot vernachlässigt werden müssen. Darüber hinaus berücksichtigte auch 

das hochschulübergreifende Evaluationssystem für die entwickelten Angebote die Beur-

teilung von Gender-Aspekten. Die Themen „Chancengleichheit“ und „Gender in Lehr-

Lernsituationen“ wurden ebenfalls in die Weiterbildung des Personals der wissenschaft-

lichen Weiterbildung eingebunden, um auch auf dieser Ebene die Sensibilität für die 

Thematik zu erhöhen. 

Hochschulübergreifend wurde sich zudem auf die einheitliche Verwendung einer ge-

schlechtergerechten Schreibweise in allen Dokumenten verständigt, die entsprechend 

mit einer einschlägigen Professur in diesem Bereich rückgekoppelt wurde. Bei der Ent-

wicklung und der Dokumentation der Zertifikatskurse und Masterstudiengänge wurde 

ebenfalls darauf geachtet, dass die im Projekt festgelegte Genderschreibweise eingehal-

ten wird. 

Das Thema Gender kann insgesamt als Querschnittsthema im Prozess der Öffnung von 

Hochschulen für spezifische Zielgruppen – extern als auch intern in Verwaltung, Lehre 

sowie Lernkulturen – beschrieben werden. 

 

 

A.1.1 Bedarfsanalyse 

Verschiedene Studien stellen immer wieder die strukturelle Benachteiligung  familien-

pflichtiger (und insb. nicht erwerbstätiger) Frauen heraus (vgl. BMBF 2006, BMB 2012, 

Präßler 2014 u.a.). Die Bedarfsanalyse liefert daher wichtige Erkenntnisse, für eine ziel-

gruppenspezifische Gestaltung der Lernumgebung. 

 

B.1 Berufsbegleitende Konzepte 

Programm- und Angebotsentwicklung: 

 

Bei der Entwicklung der drei Zertifikate „Kernkompetenzen für den Beruf.  Kommunika-

tion und Betriebswirtschaft“, „Netzwerkmanagement“ sowie „Technische Redaktion“ 

stehen explizit die Förderung der Vereinbarkeit von Weiterbildung, Beruf und Familie im 

Vordergrund. Dies ist u.a. gewährleistet durch Blended-Learning-Konzepte, die Zertifizie-

rung der THM als familiengerechte Hochschule sowie durch die konstante Lernberatung 

innerhalb des Zertifikats „Kernkompetenzen für den Beruf. Kommunikation und Be-

triebswirtschaft“. 

 

1.5. Angaben zur Nachhaltigkeit des Projekts nach Projektende (1. Förderphase) 
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A 1.1. Bedarfsanalyse 

Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse wurden nachhaltig in der Entwicklung von Zertifika-

ten implementiert.  

Des Weiteren wurde in Kooperation mit Mitarbeitenden aus der Potential- und Akzep-

tanzanalyse eine Handreichung/Broschüre veröffentlicht, die sich an die Zielgruppe der 

institutionellen Stakeholder richtet, und über grundlegende Fragen der wWB informie-

ren. 

A 1.3 Akzeptanzanalyse 

Die erzielten Befunde der Akzeptanzanalyse wurden veröffentlicht und stehen somit der 

Öffentlichkeit zur Verfügung. Aufgrund der breit angelegten Befragungsgruppe sowie 

den beiden untersuchten Hochschultypen – Universität und Fachhochschule – können 

die Ergebnisse auch für andere Hochschulen nutzbar gemacht werden. Die wissenschaft-

liche Anschlussfähigkeit der hochschulinternen Befunde für die nächste Phase spiegelt 

sich zudem im Antrag für die zweite Förderphase des Verbundvorhabens „WM³ Weiter-

bildung Mittelhessen“ wider. Die Ergebnisse der Akzeptanzanalyse können insbesondere 

für das Feld der Dozierendengewinnung und Personalentwicklung im Bereich wissen-

schaftlicher Weiterbildung an den Verbundhochschulen genutzt werden. 

 

A.2 „Aufbau und Pflege von Kontakten im (Non)Profit-Bereich 

Die Fachkuratorien, die die Studiengangentwickler_innen bei der Konzeptionierung und 

Entwicklung der Angebote beratend unterstützt haben, werden auch nach Abschluss der 

ersten Förderphase mit den Angebotsverantwortlichen zusammenarbeiten und diese 

bei der Weiterentwicklung der Angebote unterstützen. So wird sichergestellt, dass ein 

Bezug zur Praxis besteht und die Angebote hinsichtlich ihrer Qualität stetig weiterentwi-

ckelt werden. 

Das entwickelte Konzept zur (über)regionalen Kommunikations- und Öffentlichkeitsar-

beit ist auch nach Ende des Projektes online abrufbar. 

 

B.1 „Berufsbegleitende Konzepte“ 

Sowohl die beiden Weiterbildungsmasterstudiengänge, als auch die fünf Zertifikatsan-

gebote wurden auf die bereits an der THM bestehenden Strukturen der wissenschaftli-

chen Weiterbildung hin entwickelt. Möglichst alle Angebote sollen zum Wintersemester 

2015/16 an den Markt gehen. 

Die Qualität der Angebote und die stetige Verbesserung hinsichtlich der Bedürfnisse der 

Teilnehmenden wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass sowohl das THM eige-

ne, als auch das im Rahmen des Projektes hochschultypübergreifend entwickelte Evalua-

tionskonzept Anwendung findet.  

Die entwickelten Prüfungsordnungen mit den entsprechenden Anlagen sowie die Studi-

enmaterialien sind online abrufbar und stehen somit auch nach Projektende zur Verfü-

gung.  
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B. 2 Forschungsprojekt Anrechnungs- und Anerkennungsmodelle 

Auch in der zweiten Förderphase wird das Thema der Anerkennung und Anrechnung 

außerhochschulisch erworbener Kompetenzen aufgegriffen und im Kontext von Bera-

tung eingehend bearbeitet. Nach dem in der ersten Förderphase das grundlegende Wis-

sen zur der Thematik und erste Modellentwicklungen geschaffen wurden, soll dies nun 

innerhalb des Verbundes weiter gestärkt und damit die nachhaltige Implementierung 

der Öffnung der Hochschulen unterstützt werden. 

 

B. 3. Gemeinsame Modul- und Expertendatenbank 

Die „Gemeinsame Modul- und Expertendatenbank“ ging bereits im November 2013 

online. Bis zum Ende der ersten Förderphase konnten neun Masterstudiengänge und 

zehn Zertifikatskurse inkl. sämtlicher Einzelmodule abgebildet werden. Diese werden der 

interessierten Öffentlichkeit auf der Projekthomepage präsentiert. Die Datenbank ist 

unter der folgenden Internetadresse öffentlich erreichbar: 

http://www.wmhoch3.de/weiterbildungsinteressierte/angebotsportfolio 

C.1 Mediendidaktisches Konzept 

Bereits zu einem frühen Zeitpunkt wurden vorbereitende Schritte eingeleitet, um sicher-

zustellen, dass die produzierten E-Learning Inhalte auch nachhaltig nach Ablauf der Pro-

jektlaufzeit an der Hochschule eingesetzt werden können. Eigens für die Speicherung 

der Medienproduktionsdaten wurde ein netzgebundener Dateiserver eingerichtet, der 

eine performante, redundante und ausfallsichere Speicherung der Daten sicherstellt. 

Dort werden - zusätzlich zu den exportierten Mediendateien - stets auch die Quellda-

teiformate vorgehalten, um eine spätere Bearbeitung und Wiederveröffentlichung zu 

ermöglichen.  

Für die Entwicklung der Medieninhalte wurde (neben dem obligatorischen Einsatz mo-

derner Webtechnologien) wie bereits bei vorangegangen Produktionen der SCORM 

Standard zugrunde gelegt. Dieser ermöglicht es, die E-Learning Inhalte in nahezu jede 

aktuelle Lernplattform zu integrieren. Hierdurch wird die technische Basis geschaffen, 

die produzierten Inhalte von der Learning Management System Lösung zu entkoppeln 

und die Austauschbarkeit im Projektverbund und darüber hinaus zu gewährleisten. 

Ferner wurden die entwickelten Produktionsprozesse in Form von Ablaufdiagrammen 

und Arbeitsleitfäden dokumentiert, um auch nach Ende der Projektlaufzeit anderen 

Akteuren an der Hochschule die Möglichkeit zu bieten, von diesen Entwicklungen profi-

tieren zu können.  

 

C.2 „Qualifizierung der Lehrenden in den Weiterbildungsprogrammen/Train-the-

Trainer“ 

Mit der didaktischen Aufbereitung der Inhalte des Kurses „Dozent_in in der wissen-

schaftlichen Weiterbildung“ in Form eines E-Learning Angebotes wird das Ziel verfolgt, 
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das entwickelte Qualifizierungsangebot möglichst nachhaltig in den hochschuldidakti-

schen Angebotsstrukturen der Hochschulen zu verankern. Zur Absicherung dieser Ziel-

setzung befindet sich das Arbeitspaket im Austausch mit dem HDM. Mit dem Online-

Kurs „Dozent_in in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ soll der potentielle Ertrag, den 

das Arbeitspaket C.2 für die Professionalisierung des externes Lehrpersonals an den 

Hochschulen geleistet hat, langfristig in Form eines von finanziellen und personalbezo-

genen Ressourcen weitgehend unabhängigen Qualifizierungsangebotes gesichert wer-

den. Die Selbstlernangebote des Online-Kurses können bei zur Verfügung stehenden 

personalen und finanziellen Ressourcen dabei jederzeit durch Präsenzveranstaltungen 

ergänzt werden. 

 

D.1 „Beratung und Begleitung der Teilnehmenden“ 

Die geschaffenen Beratungsstrukturen werden auch nach Ende der ersten Förderphase 

weiterhin Bestand haben. Dadurch dass die Studienberatung in die Beratungsstrukturen 

eingebunden wurde und die Studiengangkoordinationsstelle in den Kostenkalkulationen 

Berücksichtigung gefunden hat, ist gewährleistet, dass eine kontinuierliche Beratung 

und Betreuung der Teilnehmenden gewährleistet ist. Für jedes Weiterbildungsangebot 

wurde eine Internetseite eingerichtet, die über Inhalte, Kosten und auch Ansprechpart-

ner informiert. So kann sichergestellt werden, dass Interessenten wissen, wer bei wei-

tergehenden Fragen Ansprechpartner_in ist. 

 

D.2 „Administration der Angebote“ 

Wie bereits im Zwischenbericht 2013 dokumentiert entschied man sich, aufgrund der 

unterschiedlichen IT-Infrastruktur im Hinblick auf abweichende Systeme zur Studenten-

verwaltung der hochschultypübergreifenden Verbundpartner, zunächst ein an die Be-

dürfnisse der JLU angepasstes System entwickeln zu lassen. Ausgehend von dieser Ent-

wicklung wurden im ersten Quartal 2015 erste Anpassungen an die institutionellen 

Rahmenbedingungen sowie individuellen Bedürfnisse der THM vorgenommen. Dieses 

System soll nun als Grundlage dienen, die Gruppe der Weiterbildungsteilnehmenden in 

technisch-administrativen Kontext nachhaltig in die Studierendenverwaltung der THM 

zu integrieren. 

F.1 „Projektmarketing“ 

Wie bereits in den Zwischenberichten dokumentiert, konnte das bereits im Jahr 2014 

entwickelte Konzept zur regionalen Kampagne nicht in die operative Realisierung über-

führt werden, da das dafür notwendige Marketingbudget nicht förderfähig war. Das 

2014 veröffentlichte Konzept wurde allen relevanten hochschulinternen Akteur_innen 

als Handlungsempfehlung zur Vermarktung der wissenschaftlichen Weiterbildung zur 

Verfügung gestellt und soll zur erfolgreichen Markteinführung der Weiterbildungsange-

bote mit Beginn der zweiten Förderphase beitragen. Die Kommunikations- und Öffent-

lichkeitsstrategie des Projektes wurde kontinuierlich weiterentwickelt und veröffent-
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licht.  

 

2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises, 

 

Eine zentrale Position im zahlenmäßigen Nachweis stellen die Personalkosten dar. Diese 

betrugen im Förderzeitraum 934.731,38 €. Im gleichen Zeitraum wurden insgesamt 31 

Hilfskräfte zur Unterstützung bei der Erstellung von Studienmaterialien, zur Entwicklung 

von E-Learning Content und zur Unterstützung der Forschungsprojekte mit finanziellen 

Aufwendungen in Höhe von 34.824,11 € beschäftigt. Für die Akkreditierung der beiden 

an der THM entwickelten Weiterbildungsmasterstudiengänge „Innovationsmanagement“ 

und „Energieeffizienzmanagement“ wurde die Summe von 13.161,00€ verausgabt. Um 

qualitativ hochwertigen E-Learning-Content produzieren zu können, wurden 3.803,12 € 

in entsprechende technische und infrastrukturelle Ausrüstung (Kamera, Greenscreen 

etc.) investiert. Um die vielfältigen Ergebnisse der verschiedenen Forschungsprojekte ei-

ner breiten (Fach-)öffentlichkeit zugänglich zu machen, nahmen die Projektmitarbeiten-

den an unterschiedlichen Tagungen und Veranstaltungen teil. Zusammen mit den Reisen 

zu den Verbundpartnern wurden hier 11.518,50 € ausgegeben. 

 

 

3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit,  

A 1.1 Bedarfsanalyse 

Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse haben durch ihren Transfer in die (wissenschaftliche Fach) 

Öffentlichkeit und ihre Umsetzung einen wichtigen Beitrag sowohl in der Angebotsentwick-

lung als auch in der strategischen Entwicklung der wWB an den Verbundhochschulen sowie 

in der Region geleistet. 

 

A 1.3 Akzeptanzanalyse 

Da die Bereitschaft von Hochschulangehörigen zur Beteiligung an wissenschaftlicher Weiter-

bildung eine der zentralen Stellschrauben des gesamten Prozesses darstellt, ist eine Analyse 

eben dieser Faktoren unabdingbar. Die Anzahl der durchgeführten Interviews und Gruppen-

diskussionen hat gewährleistet, eine theoretische wie inhaltliche Sättigung hinsichtlich der 

zentralen Beteiligungsaspekte vorzunehmen, um konkrete Aussagen über diesen Bereich 

treffen zu können. 

 

A.2 „Aufbau und Pflege von Kontakten im (Non)Profit-Bereich 

Bei der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten spielen Kooperationen mit Vertretern aus 

der Praxis eine zentrale Rolle, um gewährleisten zu können, dass die Angebote sowohl den 

Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht werden als auch die Ansprüche von potentiellen Arbeit-
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gebern erfüllen. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit, die auch im Rahmen der Fachku-

ratorien stattfindet, notwendig, um die Qualität der Weiterbildungsangebote sicherstellen zu 

können. 

 

B.1 „Berufsbegleitende Konzepte“ 

Die Entwicklung von berufsbegleitenden Angeboten war eine zentrale Aufgabenstellung der 

ersten Förderphase. Die zu Beginn des Projektes anvisierte Zahl von insgesamt 18 Weiterbil-

dungsmastern wurde nahezu erreicht. Es konnten viele Strukturen geschaffen und Prozesse 

erarbeitet werden, die für die Entwicklung zukünftiger Weiterbildungsangebote von zentraler 

Bedeutung sind. Die entwickelten Weiterbildungsangebote sind für die zweite Förderphase 

wichtig, da sie der Ausgangspunkt und das Forschungsobjekt verschiedener Arbeitspakete 

sind. 

B. 2 Forschungsprojekt Anrechnungs- und Anerkennungsmodelle 

Die Arbeit in der ersten Förderphase zu dem Thema Anerkennung und Anrechnung außer-

hochschulisch erworbener Kompetenzen hat einen positiven Einfluss darauf gehabt, das ers-

te Anrechnungsmodelle im Verbund entstehen konnten. Darüber hinaus ist der immense 

Wissenszuwachs, der durch die Arbeitsgruppe generiert werden konnte, über ein Workshop-

konzept sowie mehreren Veröffentlichungen in den Verbund eingespeist worden, sodass die 

gewonnenen Erkenntnisse allen zugänglich gemacht wurden. 

 

B. 3. Gemeinsame Modul- und Expertendatenbank 

Die gemeinsame Modul- und Expertendatenbank hat sich als zentrales Darstellungsmedium 

der unterschiedlichen Weiterbildungsangebote an den drei Verbundhochschulen bewährt. 

Durch die differenzierte Darstellung aller Einzelmodule mit ihren Lernergebnissen und Inhal-

ten konnte darüber hinaus die Grundlage für zukünftige hochschultypübergreifende synerge-

tische Effekte bei der Programmplanung gelegt werden.  

 

C.1 Mediendidaktisches Konzept 

Im Verlauf der gesamten Projektlaufzeit wurde vielen Lehrenden und Modulverantwortlichen 

deutlich, dass mit den Anforderungen der Zielgruppe der Teilnehmenden an Angebote der 

Wissenschaftlichen Weiterbildung ein Umdenken bei der Konzeption sowohl von Veranstal-

tungen und kompletten Programmen erforderlich ist. Die Unterstützung durch E-Learning 

kann an dieser Stelle nicht nur als Problemlöser fungieren, sondern ist häufig integraler Be-

standteil der Qualitätsanforderungen der Zielgruppenteilnehmer. Insofern ist die Notwendig-

keit sowohl der Beratungs-, als auch der Konzeptions- und Entwicklungsleistung unverändert 

als sehr hoch einzuschätzen. 

 

Die Frage nach der Angemessenheit der geleisteten Arbeit lässt sich nicht nur durch die 

Menge der gewonnen Kooperationspartner und der damit verbundenen Akzeptanz und des 

großen Interesses als positiv bewerten. Viel mehr spricht der individuelle Zuschnitt von Blen-
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ded Learning Szenarien auf die Anforderungen der Modulverantwortlichen und die Menge 

der produzierten E-Learning Bausteine für den Einsatz von E-Learning als Säule der Ange-

botsentwicklung und des Beratungsportfolios. 

 

C.2 „Qualifizierung der Lehrenden in den Weiterbildungsprogrammen/Train-the-Trainer“ 

Die positive Evaluation des durchgeführten Kursangebotes durch die Teilnehmenden sowie 

die im Rahmen des Anmeldeverfahrens zu verzeichnende starke Nachfrage des Angebotes 

weisen darauf hin, dass es dem Arbeitspaket – trotz und möglicher Weise auch gerade durch 

die notwendigen Modifikationen im Arbeitsprogramm - gelungen ist, ein Weiterbildungsan-

gebot zu entwickeln und zur Umsetzung zu bringen, das den besonderen Ausgangsvorausset-

zungen und Qualifikationsbedarfen der anvisierten Zielgruppe entspricht.  

 

D.1 „Beratung und Begleitung der Teilnehmenden“ 

Die Etablierung von Beratungsstrukturen sowohl von Studieninteressierten als auch von tat-

sächlich Teilnehmenden ist insbesondere in Weiterbildungsformaten sehr wichtig, da mit der 

anvisierten Zielgruppe bestimmte Ansprüche und Bedürfnisse eben dieser einhergehen. Aus 

diesem Grund war es notwendig, entsprechende Stellen zur Beratung zu benennen, aber 

auch eine kontinuierliche Begleitung der Teilnehmenden zu gewährleisten, indem bei der 

Entwicklung der Angebote die Einrichtung einer Koordinationsstelle berücksichtigt werden 

musste. 

D.2 „Administration der Angebote“ 

Durch die Entwicklung einer Teilnehmendendatenbank und die individuellen Anpassungen an 

die Bedürfnisse der THM wurde die Grundlage dafür gelegt, künftig die Weiterbildungsteil-

nehmenden ebenso administrativ in die Studierendenverwaltung zu integrieren wie die 

grundständig Studierenden. 

 

F.1 „Projektmarketing“ 

Durch die projektbegleitende Entwicklung des Konzeptes einer regionalen Kampagne wäh-

rend der ersten Förderphase, konnten günstige Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 

die unterschiedlichen Weiterbildungsangebote nach Ende der ersten Förderphase zu ver-

markten. Durch die intensive Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit des Projektes konn-

ten die Ergebnisse in die breite Öffentlichkeit transferiert werden. 
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4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im 

Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans,  

A 1.1 Bedarfsanalyse 

Der voraussichtliche Nutzen liegt im Ausbau des Angebots an zielgruppenorientierten, be-

darfsgerechten wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten und damit in der Öffnung der 

Hochschule für neue, nicht-traditionelle Zielgruppen (insb. die im Antrag genannten). Damit 

wird nicht nur das Profil der THM gestärkt und LLL an der Hochschule verstetigt, sondern 

auch den übergeordneten Zielen der Initiative „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 

nachgekommen. 

Die entwickelten Zertifikatskurse werden, sofern sie sich als  marktgängig erweisen, in den 

Regelbetrieb überführt. Die Ergebnisse wurden in die Angebotsentwicklung transferiert und 

waren insb. bei der inhaltlichen und strukturellen Konzeption des Zertifikats „Kernkompeten-

zen für den Beruf“ leitend. 

Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse sind veröffentlicht und stehen der interessierten Öffent-

lichkeit zur Verfügung. 

 

A 1.3 Akzeptanzanalyse 

Die Verwertbarkeit im Sinne des Verwertungsplans ist durch die verfügbare Veröffentlichung 

der Ergebnisse auf der Projekthomepage sowie als Buchpublikation gegeben. Die Ergebnisse 

sind durch die breit angelegte Studie auch für weitere Hochschulen und Hochschulmanager 

interessant, wie eine diesbezügliche Anfrage der Hochschule für Gesundheit Bochum, Depar-

tement für Angewandte Gesundheitswissenschaften bereits gezeigt hat. 

 

B.2 Anrechnungs- und Anerkennungsmodelle 

Die gewonnenen Erkenntnisse konnten schon während der ersten Förderphase breit gestreut 

werden und Anrechnungsmodelle entwickelt werden. Über die erste Förderphase bleiben die 

Ergebnisse der Arbeit durch Veröffentlichungen allen zugänglich und können so auch zukünf-

tig abgerufen und weiterentwickelt werden. 

 

B. 3. Gemeinsame Modul- und Expertendatenbank 

Sämtliche Angebote die im Rahmen der ersten Förderphase durch die drei Verbundhoch-

schulen entwickelt worden sind, werden in der Moduldatenbank abgebildet. So wird das 

Angebotsportfolio der mittelhessischen Hochschulen der Öffentlichkeit transparent und um-

fangreich präsentiert. Die Datenbank hat auch über den Ablauf der ersten Förderphase hin-

aus bestand und wird durch die Verbundpartner weiterhin gepflegt und aktualisiert. 

C.1 Mediendidaktisches Konzept 

Sämtliche Handreichungen, Broschüren und Präsentationen, die im Verlauf der Arbeit und 

der Angebotsplanung erstellt worden sind, wurden Interessierten zur Verfügung gestellt. Die 

produzierten E-Learning-Inhalte können z.T. auch in der grundständigen Lehre eingesetzt 

werden (s. Punkt 1.2). 
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C.2 „Qualifizierung der Lehrenden in den Weiterbildungsprogrammen/Train-the-Trainer“ 

Das Online-Kursangebot, das als Ergebnis aus den Entwicklungsarbeiten im Arbeitspaket C.2 

hervorgeht, stellt Lehrauftragsinteressentinnen und -interessenten aus der Praxis eine Ein-

führungshilfe in das Handlungsfeld Hochschullehre in der wissenschaftlichen Weiterbildung 

zur Verfügung, die ihnen den späteren Einstieg in die regulären hochschuldidaktischen Fort-

bildungsangebote erleichtert. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, potentielle Wartezeiten, 

die durch das Anmeldeverfahren für den Zugang zu diesen Fortbildungsangeboten entstehen 

können, durch die Bereitstellung eines propädeutischen Angebotes zu überbrücken. 

Aus Sicht der Teilnehmenden bietet die Aufbereitung des Kurses „Dozent_in in der wissen-

schaftlichen Weiterbildung“ als E-Learning-Angebot die Option,  stärker auf die eingeschränk-

te räumliche und zeitliche Mobilität der Zielgruppe einzugehen, deren Engagement in der 

Lehre in der Regel nebenberuflich erfolgt. Aus der Perspektive der Hochschulen bietet das 

räumlich und zeitlich flexibel nutzbare Lernangebot angehenden Lehrbeauftragten auch un-

ter kurzfristigen Planungsbedingungen die Gelegenheit, sich fachlich fundiert auf ihre Aufga-

be und Rolle als Lehrbeauftragte an den Verbundhochschulen vorzubereiten. 

 

D.1 „Beratung und Begleitung der Teilnehmenden“ 

Das Beratungs- und Kommunikationskonzept innerhalb der THM ermöglicht es, dass auch 

zukünftig von den etablierten Prozessabläufen profitiert werden kann. 

D.2 „Administration der Angebote“ 

Die Teilnehmendendatenbank gibt der THM ein funktionales und individuell angepasstes 

Instrument an die Hand, welches es ermöglicht die Gruppe der weiterbildend Studierenden 

mit ihren individuellen Bedürfnissen zu administrieren und schafft damit eine zentrale Grund-

lage für die nachhaltige Implementierung in die Hochschulstrukturen 

 

F.1 „Projektmarketing“ 

Die Konzeption und Fortschreibung des Konzeptes der regionalen Kampagne ermöglicht es 

den Verbundpartnern eine zielgruppenspezifische Vermarktung der entwickelten Weiterbil-

dungsangebote vorzunehmen. Durch die regelmäßige Dokumentation der Kommunikations- 

und Öffentlichkeitsarbeit konnte sichergestellt werden, dass bestehende Kontakte systemati-

siert und für den Verbund nutzbar gemacht werden konnten. 

 

5. des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fort-

schritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen,  

Die Ergebnisse der einzelnen Förderprojekte aus dem Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: 

offene Hochschulen“ wurden insgesamt zur Kenntnis genommen und im Rahmen der eige-

nen Forschungen und Entwicklungen berücksichtigt. 
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6. der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 6.  

A 1.1 Bedarfsanalyse 

Erfolgte Veröffentlichungen: 

 Präßler, Sarah/Sturm, Nico (2012): Anrechnung und Anerkennung von Kompetenzen 

in der wiss. Weiterbildung – eine Bestandsaufnahme. Gießen:  

Schriftenreihe HZW, Nr. 4 Juli 2012. Online verfügbar unter: http://thm.de 

/hzw/images/pdf/Anrechnung%20und%20Anerkennung%20von%20Kompetenzen%2

0in%20der%20wissenschaftlichen%20Weiterbildung%20.pdf. zuletzt geprüft am: 

02.02.2015. 

 Schemmann, Michael/Seitter, Wolfgang/Vossebein, Ulrich/Kahl, Ramona/Habeck, 

Sandra/Präßler, Sarah/Schmitt, Thomas: Zielgruppen im Fokus einer Bedarfserhe-

bung. Posterpräsentation auf der Tagung der wissenschaftlichen Begleitforschung 

Dezember 2012, Berlin. 

 Präßler, Sarah/ Vossebein, Ulrich (2014): Zielgruppenforschung in der wissenschaftli-

chen Weiterbildung. Methoden zur Ermittlung der regionalen Nachfrage. In: Interna-

tionales Jahrbuch der Erwachsenenbildung (37), S. 103-122. 

 

 Präßler, Sarah (2014): Forschungsbericht zur Bedarfsanalyse. Online verfügbar unter: 

http://www.wmhoch3.de/images/dokumente/Bedarfsanalyse.pdf. zuletzt geprüft 

am: 02.02.2015. 

 Präßler, Sarah: Kooperationsmanagement. Erste Hinweise aus der Bedarfsanalyse. 

Präsentation bei der Vor-Ort-Beratung der wissenschaftlichen Begleitung am 

25.11.2013. 

 Seitter, Wolfgang; Schemmann, Michael; Vossebein, Ulrich (Hrsg.): Zielgruppen in der 

wissenschaftlichen Weiterbildung. Wiesbaden: Springer VS, 2015 

 

A 1.3 Akzeptanzanalyse 

 Schemmann, Michael/Seitter, Wolfgang/Vossebein, Ulrich/Kahl, Ramona/Habeck, 

Sandra/Präßler, Sarah/Schmitt, Thomas: Zielgruppen im Fokus einer Bedarfserhe-

bung. Posterpräsentation auf der Tagung der wissenschaftlichen Begleitforschung 

Dezember 2012, Berlin. 

 Kahl, Ramona /Schmitt, Thomas: Vortrag auf der Jahrestagung der DGfE-Kommission 

Organisationspädagogik „Organisation und das Neue“, 01. März 2013, Marburg 

 Kahl, Ramona /Lengler Asja: Vortrag auf dem DGfE-Kongress „Traditionen und Zu-

künfte“, 12. März 2014, Berlin (Forschungsforum „Forschungsmethodische Zugänge 

zum Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung“) 

 Kahl, Ramona/Lengler, Asja/Präßler, Sarah (2014): Forschungsbericht zur Akzep-

tanzanalyse. Online verfügbar unter: 

http://www.wmhoch3.de/images/dokumente/Akzeptanzanalyse.pdf 
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 Kahl, R./Schmitt, Thomas: Die Institutionalisierung wissenschaftlicher Weiterbildung 

zwischen organisations- und professionsbezogenen Herausforderungen. In: Weber, S. 

M., Göhlich, M., Schröer, A., Schwarz, J. (Hg.): Organisation und das Neue. Beiträge 

der Kommission Organisationspädagogik. Wiesbaden: Springer VS-Verlag 2014, S. 

151-161 

 Kahl, Ramona/Lengler, Asja: Methoden der Erforschung von Akzeptanz wissenschaft-

licher Weiterbildung in Hochschulen. Schemmann, M. (Hg.): Internationales Jahrbuch 

für Erwachsenenbildung. Wissenschaftliche Weiterbildung im Kontext lebensbeglei-

tenden Lernens. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2014, S. 73-89. 

 Seitter, Wolfgang; Schemmann, Michael; Vossebein, Ulrich (Hrsg.): Zielgruppen in der 

wissenschaftlichen Weiterbildung. Wiesbaden: Springer VS, 2015 

 

A.2 „Aufbau und Pflege von Kontakten im (Non)Profit-Bereich 

Diese Kontakte sind innerhalb der Kommunikations- und Öffentlichkeitsstrategie veröffent-

licht worden. Siehe: http://www.wmhoch3.de/images/dokumente/Kommunikations-

_und_Oeffentlichkeitsstrategie_und_Fachkuratorien.pdf  

 

B.1 „Berufsbegleitende Konzepte“ 

 Braun, Monika (2013): Aufgabenfelder von Studiengangsentwickelnden und Studien-
gangskoordinierenden in der wissenschaftlichen Weiterbildung 

 

Die vorhandenen Materialien sind auf der Projekthomepage unter folgenden Link abrufbar: 

http://www.wmhoch3.de/startseite/veroeffentlichungen/80-angebotsentwicklung 

 

B.2 Anrechnungs- und Anerkennungsmodelle 

 Hanak, Helmar/Sturm, Nico: Vortrag auf der Tagung „Qualifizierung der zukünftigen 

Führungskräfte der Großregion: Welche Perspektiven bestehen für die Anerkennung 

beruflich erworbener Kompetenzen an der Universität?“ (14. März 2013, Lothringen) 

im Rahmen des Projekts „FCU - Formation Continue Universitaire Grande Régi-

on/Universitäre Weiterbildung in der Großregion“ 

 Hanak, Helmar/Sturm, Nico: Vortrag im Rahmen des zweiten Expertenworkshops von 

der Hochschulrektorenkonferenz und dem Bundesverband der Arbeitgeber „Brücken 

zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung bauen“ (10. Februar 2014, Berlin) 

 Hanak, Helmar/Sturm, Nico: Informationsworkshop HDM „Anrechnung und Aner-

kennung in der wissenschaftlichen Weiterbildung – Durchlässigkeit aktiv gestalten“ 

(12. Februar 2014, Marburg) 

 Hanak, Helmar/Seitter, Wolfgang: Vortrag auf der Tagung der Hochschulrektorenkon-

ferenz „Anschlussfähigkeit sichern, Lernergebnisse anrechnen“ (21. Mai 2014, 
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Leipzig) 

 Sturm, Nico: Vortrag auf dem Themenworkshop der wissenschaftlichen Begleitung 

„Kooperationen bei der Organisation von weiterbildenden Studienangeboten“ (27. 

Juni 2014, Oldenburg) 

 Hanak, Helmar/Sturm, Nico: Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Gesell-

schaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF) 

 Hanak, Helmar/Sturm, Nico: Vortrag auf der Tagung der wissenschaftlichen Beglei-
tung „Organisation und Management von Weiterbildung und Lebenslangem Lernen 
an Hochschulen“ 

 Hanak, Helmar/Sturm, Nico: Informationsworkshop HDM „Anerkennung und An-

rechnung in der wissenschaftlichen Weiterbildung – Durchlässigkeit aktiv gestalten“ 

(27. Januar 2015, Marburg) 

  

C.1 Mediendidaktisches Konzept Broschüren (der Arbeitsgruppe E-Learning) 

 Dorn, Christian/ Feldbusch, Uwe/ Müller, Heiko/ Sperl, Alexander/ (2014): E-Learning 
in der Weiterbildung, online verfügbar unter: 
http://wmhoch3.de/images/dokumente/ Broschuere_E-
Learning_in_der_Weiterbildung.pdf, zuletzt geprüft am: 13.02.2014. 

 Dorn, Christian/ Feldbusch, Uwe/ Müller, Heiko/ Sperl, Alexander/ Spieldiener, An-
dreas (2014): E-Prüfungen - Konzepte und Werkzeuge für elektronisch gestützte Prü-
fungen in der wissenschaftlichen Weiterbildung, online verfügbar unter: 
http://www.wmhoch3.de/ images/dokumente1/E_Pruefungen.pdf, zuletzt geprüft 
am: 13.02.2014. 

 Müller, Heiko: Präsentation zum Thema „E-Learning und Blended Learning“  (26. 
März 2013, Gießen) im Rahmen der WM³-Infoveranstaltung für potentielle interne 
und externe Kooperationspartner im Hochschulzentrum für Weiterbildung an der 
Technischen Hochschule Mittelhessen  

 Müller, Heiko/Sperl, Alexander: Vortrag und Forumsmoderation auf der Tagung „Zu-
kunftsfaktor Weiterbildung - Erfahrungen, Erfolge und Erwartungen“ des Netzwerks 
der Transferzentren Sachsen-Anhalt (25. November 2013 , Magdeburg) 

 Müller, Heiko: Vorstellung der WM³ Modul- und Expertendatenbank vor Vertretern 
des Präsidiums der Technischen Hochschule Mittelhessen, des  Präsidiumsausschuss 
für Lehre und Studium, des IT Service und des Prüfungsamts (10. Februar 2014, Gie-
ßen) 

 Müller, Heiko/Spieldiener, Andreas: Workshopbeitrag zum Thema „Möglichkeiten zur 
Steigerung der Akzeptanz von Blended Learning Formaten in Lehr-/Lernkonzepten in 
der Wissenschaftlichen Weiterbildung“ (25. März 2014, Berlin) im Rahmen der Offe-
ne Hochschulen Tagung 

 Müller, Heiko: Präsentation zum Thema „E-Learning im Einsatz in der Angebotsent-
wicklung  im Projekt WM³ - Weiterbildung Mittelhessen“ (15. Mai 2014, Lich) im 
Rahmen des Treffens mit Kooperationspartner_innen der Volkshochschule 

 Spieldiener Andreas: Präsentation zum Thema „E-Learning im Projekt WM3 Weiter-
bildung Mittelhessen“ (21. Mai 2014, Friedberg) im Rahmen  der Veranstaltung „Leh-
re trifft Praxis“ an der Technischen Hochschule Mittelhessen 

 Dorn, Christian/Feldbusch, Uwe/Müller, Heiko/Sperl, Alexander/Spieldiener, Andre-
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as:  Vortrag zum Thema „Aktivitäten und Angebote der Arbeitsgruppe E-Learning im 
Projekt WM³ Weiterbildung Mittelhessen“ (24. Juni 2014, Gießen) im Rahmen des E-
Learning Fachforums an der Justus-Liebig-Universität. 

 Müller, Heiko: Präsentation zum Thema „E-Learning Einsatz in den Masterstudien-
gängen „Innovationsmanagement“ und „Energieeffizienzmanagement“ (25. Juli 
2014, Friedberg) im Rahmen des Begehungstermins für die Akkreditierung der bei-
den Masterstudiengänge „Innovationsmanagement“ und „Energieeffizienzmanage-
ment“ 

 Müller, Heiko: Präsentation zum Thema „Aktivitäten und Angebote der Arbeitsgrup-
pe E-Learning, Vorstellung von Entwicklungsbeispielen“ (14. November 2014, Fried-
berg) im Rahmen des Besuchs von Vertretern des Projektträgers an der Technischen 
Hochschule Mittelhessen 

Wenn zur Wahrung berechtigter Interessen des ZE oder Dritter oder aus anderen sachlichen 

Gesichtspunkten bestimmte Einzelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln sind (z.B. 

zur Wahrung der Priorität bei Schutzrechtsanmeldungen), so hat der ZE den ZG ausdrücklich 

darauf hinzuweisen.  

 

C.2 „Qualifizierung der Lehrenden in den Weiterbildungsprogrammen/Train-the-Trainer“ 

 Veranstaltungsankündigung, Flyer und Anmeldeformular zum Kursangebot „Do-
zent_in in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ (Online-Zugriff jeweils unter: 
http://www.wmhoch3.de/ startseite/aktuelles/89-veranstaltungsankuendigung-kurs-
dozent-in-in-der-wissenschaftlichen-weiterbildung) 

 Rückblick zum Kursangebot „Dozent_in in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ – 
Eindrücke der Teilnehmer_innen (Online-Zugriff unter 
http://www.thm.de/hzw/aktuelles/newsboard/ 181-hzw-news-juli-2014-3.html) 

 Veranstaltungsbeschreibung zum Workshop „Aus Videofällen lernen: Pädagogisches 
Handeln in aktivierenden Lernumgebungen“ (Online-Zugriff unter 
http://www.wmhoch3.de/images/ dokumen-
te/Workshop_Aus_Videofaellen_lernen.pdf) 

 Konzeptentwurf für das Zertifikat „Dozent_in in der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung“ (Online-Zugriff unter 
http://www.wmhoch3.de/images/dokumente/Konzeptentwurf_Zertifikatsprogramm
_Dozentin_in_der_WB.pdf) 

 Qualifizierung von Lehrenden in der Weiterbildung zum Umgang mit Heterogenität. 
Präsen-tation im Rahmen des Themenworkshops „Kompetenzentwicklung und Hete-
rogenität“ der Wissenschaftlichen Begleitung am 28.06.2013 an der Deutschen Uni-
versität für Weiterbil-dung in Berlin  

 Online-Kurs „Dozent_in in der wissenschaftlichen Weiterbildung“ (Veröffentlichung 
geplant zum 1.4.2015) 
 

D 2 Administration 

 Knauer, Gabriele (2014): Konzeptentwurf Datenbank für Angebote der wissenschaft-
lichen Weiterbildung 
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F1 Projektmarketing: 

 Cremer-Bach, Martha (2014): Konzept für eine Regionale Kampagne 

 Krähling, Simone et al. (2014): Konzept für eine hochschulübergreifende Kommunik-
tions- und Öffentlichkeitsstrategie 

Wenn zur Wahrung berechtigter Interessen des ZE oder Dritter oder aus anderen sachlichen 

Gesichtspunkten bestimmte Einzelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln sind (z.B. 

zur Wahrung der Priorität bei Schutzrechtsanmeldungen), so hat der ZE den ZG ausdrück-

lich darauf hinzuweisen. 
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