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1 Projektbeschreibung  

1.1 Ausgangslage 

Mit der Bologna Erklärung von 1999 wird erstmals das gemeinsame Ziel „die Schaffung 

eines europäischen Bildungsraumes“ formuliert. Das Fördern der Mobilität, die Einführung 

von vergleichbaren Abschlüssen und die Kooperation in der Qualitätssicherung werden 

als wichtige Arbeitsperspektiven benannt. Der so genannte Bologna-Prozess bringt um-

fangreiche Veränderungen für die deutschen Hochschulen und für die wissenschaftliche 

Weiterbildung mit sich. Die Reform wirkt sich auf die Studiengangsstruktur, die Studien-

gangsinhalte, Organisationsabläufe in den Hochschulen, Prozesse in den Verwaltungen 

und auf Entscheidungen von Studenten1 aus.2 

Eine Zunahme von Kooperationen der Hochschulen mit externen Institutionen, wie z.B. 

private Hochschulen oder sonstige Bildungseinrichtungen, scheint erforderlich, um mit 

wachsender Dynamik und Komplexität der Prozesse, auch auf dem Gebiet der wissen-

schaftlichen Weiterbildung, umgehen zu können3. Individualität der Nutzung und Flexibili-

tät der Angebotsstruktur werden den Weiterbildungsmarkt voraussichtlich immer stärker 

dominieren und Hochschulkooperationen zur Ermöglichung der geforderten studienorga-

nisatorischen Innovationen beitragen4.  

Für eine Hochschule kann eine gezielte Profilierung künftig sehr wichtig sein, denn im 

Hinblick auf zunehmenden Wettbewerb zwischen Hochschulen und gleichzeitiger Ver-

knappung der Ressourcen, werden einige Hochschulen bestimmte Fachgebiete voraus-

sichtlich nicht oder nur noch eingeschränkt anbieten können. Dies trifft ebenfalls auf die 

Angebote von weiterbildenden Studiengängen zu. Spätestens dann erscheint eine Fokus-

sierung auf vorhandene Stärken und die Kooperation mit Hochschulen, die ein anderes 

Profil aufweisen, sinnvoll und notwendig.5 Diese Einschätzung wird auch durch die Kul-

tusministerkonferenz gestützt. Demnach können Hochschulen durch Kooperationen Syn-

ergieeffekte nutzen und ihre eigenen Kompetenzen ausbauen. Die Kultusminister fordern 

jedoch explizit, dass die inhaltliche Verantwortung für ein Bildungsangebot bei der Hoch-

schule bleiben sollte. Das bedeutet, dass die Hochschule innerhalb der Kooperation wei-

terhin Einfluss auf die Lehrinhalte und die Auswahl der Lehrenden nehmen und bei Prü-

                                                 
1 Im vorliegenden Bericht wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit auf die zusätzliche Nennung 
der weiblichen Form verzichtet. Diese ist immer mitgedacht. 
2 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz 2005, S. 7.  
3 Vgl. Kibbel 2004, S. 76 f.  
4 Vgl. Asselmeyer 2004, S. 67 f.  
5 Vgl. Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 2002, S. 5 f. 
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fungen aktiv beteiligt sein sollte.6 Im Jahr 2003 fordern ebenso BDA, DIHK und HRK in 

ihrem „10-Punkte-Plan von Wirtschaft und Hochschulen“, dass Hochschulen und Wirt-

schaft regional organisierte „Netzwerke Weiterbildung“ aufbauen und bei der Ermittlung 

von Bedarf und Angebot wissenschaftlicher Weiterbildung zukünftig stärker miteinander 

kooperieren müssen. Ferner sollen verstärkt Kooperationen mit anderen Anbietern von 

Weiterbildung ermöglicht und angestrebt werden.7  

Durch die zunehmende Modularisierung8 von weiterbildenden Studiengängen kann eine 

Vernetzung, Transparenz und Austauschbarkeit zwischen unterschiedlichen Studienan-

geboten gefördert und Kooperationen der Hochschulen mit externen Anbietern erleichtert 

werden.9 Die Arbeitsgemeinschaft der Prorektoren für Lehre, Studium und Studienreform 

der Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen weist jedoch darauf hin, dass die Er-

wartung einer weitestgehenden Öffnung und Flexibilisierung der Bildungswege und eines 

problemlosen Übergangs zwischen unterschiedlichen Studiengängen oder Hochschular-

ten eine zu optimistische Annahme ist. Allerdings scheint z.B. die Einfügung eines Moduls 

in unterschiedlichen Studienprogrammen innerhalb eines Fachbereichs denkbar. Dem 

Gelingen von sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten über deren Grenzen hinaus, steht die 

Arbeitsgemeinschaft der Prorektoren jedoch insgesamt skeptisch gegenüber.10 

Dennoch kann die Modularisierung und die Messung des Studienaufwandes durch Leis-

tungspunkte11 erheblich zur Erleichterung der Austauschbarkeit von Teilen von Weiterbil-

dungsprogrammen mit anderen Weiterbildungsangeboten beitragen. Ferner wird es mög-

lich ein gemeinsames Weiterbildungsangebot durch Zusammenfügen von Modulen12 ver-

schiedener Anbieter zu entwickeln und durchzuführen. Einzelne Module können durch 

andere ersetzt werden, es ergeben sich eine Vielzahl möglicher Kombinationen und somit 

eine hohe Flexibilität des Systems13.  

Doch bislang sind die Weiterbildungsstudiengänge an Hochschulen überwiegend als 

hochschulinterne Einzelprojekte organisiert. Weiterbildungsinteressierte haben somit nur 

                                                 
6 Vgl. Kultusministerkonferenz 2001, S. 7. 
7 Vgl. Braun/ Hundt/ Landfried 2003, S. 10 ff.  
8 Modularisierung bezeichnet die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich 
abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten versehenen abprüfbaren Einhei-
ten (vgl. Kultusministerkonferenz 2000, S. 3 f.).  
9 Vgl. Czybulka 2004, S. 43.  
10 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Prorektoren 2004, S. 2.  
11 Ein Leistungspunkt ist die Maßeinheit für den Arbeitsaufwand, den der Studierende beim Studi-
um eines Moduls aufbringen muss. Für einen Leistungspunkt muss der Studierende ca. 30 Stun-
den Lernzeit aufwenden.  
12 Module können sich aus verschiedenen Lehr- und Lernformen (wie z.B. Vorlesungen, Übungen, 
Praktika u.a.) zusammensetzen. Ein Modul kann Inhalte eines einzelnen Semesters oder eines 
Studienjahres umfassen, sich aber auch über mehrere Semester erstrecken. Module werden 
grundsätzlich mit Prüfungen abgeschlossen, auf deren Grundlage Leistungspunkte vergeben wer-
den. Module sind einschließlich des Arbeitsaufwands und der zu vergebenden Leistungspunkte zu 
beschreiben (vgl. Kultusministerkonferenz 2000, S. 3 f.).  
13 Vgl. Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 2002, S. 4.  
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sehr eingeschränkt die Möglichkeit, ihre Studieninhalte einer individuellen Qualifizierungs-

strategie bzw. dem aktuellen arbeitsmarktorientierten Bedarf anzupassen. Sie sind vor-

wiegend in ihrer Auswahl der Studieninhalte auf das Angebot einer Hochschule be-

schränkt. Eine solche Flexibilität zu schaffen, ist aber ein wesentliches Ziel der Bemühun-

gen um Modularisierung und der Einführung von Kredit- und Leistungspunktsystemen14 

sowie gestufter Studienabschlüsse. Module und darauf bezogene Zertifikate könnten vie-

len Teilzeitstudierenden bei ihren Zugangs- und Rückkehrmöglichkeiten helfen15. Für die 

Weiterbildung sind diese Aspekte vor dem Hintergrund der sich herausbildenden Wis-

sensgesellschaft und im Kontext der Förderung des lebenslangen Lernens von herausra-

gender Bedeutung.  

1.2 Zielsetzung  

Die Zielsetzung des Projektes besteht darin, vor dem beschriebenen Hintergrund einen 

Überblick über die verschiedenen Kooperationsmodelle und Kooperationsmöglichkeiten 

wissenschaftlicher Weiterbildungsstudiengänge zu geben und einzelne Praxisbeispiele 

aufzuzeigen. 

Ferner sollen aktuelle Probleme und Brennpunkte von Kooperationen weiterbildender 

Studiengänge, insbesondere im Hinblick auf den Austausch von Modulen, identifiziert und 

Lösungsansätze in Bezug auf unterschiedliche Kategorien herausgearbeitet werden.  

Letztlich sollen Handlungsempfehlungen zum Aufbau und zur Gestaltung von Kooperatio-

nen in der wissenschaftlichen Weiterbildung aufgezeigt werden. 

 

                                                 
14 Ein Leistungspunktsystem wird hier als ein formaler Mechanismus zur Gliederung, Berechnung 
und Bescheinigung des Studienaufwandes definiert. Es regelt das Zusammenspiel von Anrech-
nungspunkten (so genannten credits), Lehrveranstaltungen und Benotung, sowie die Akkumulation 
und den Transfer von credits. Das am häufigsten verwendete Leistungspunktesystem ist das ECTS 
(European Credit Transfer System). Es jedoch gibt unterschiedliche Leistungspunktsysteme, wel-
che u.a. im Heft 101 der Bund-Länder-Kommission detailliert beschrieben sind (vgl. Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 2002, S. 37 ff.).  
15 Vgl. Faulstich 2004, S. 10 f.  



Projektverlauf 

 4

2 Projektverlauf: Methodische Herangehensweise an das Pro-
jektthema  

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung wurde folgende methodische Herangehensweise 

gewählt: 

1. Kurzbefragung an 104 Personen aus dem Bereich der wissenschaftlichen Wei-

terbildung zur Erhebung der Kooperationsformen wissenschaftlicher Weiterbil-

dungsstudiengänge  

2. Literaturrecherche und Dokumentenanalyse 

3. Recherche von Praxisbeispielen kooperierender weiterbildender Studiengänge  

4. Entwicklung eines qualitativen Interviewfragebogens zur Erhebung der Koope-

rationsformen wissenschaftlicher Weiterbildungsstudiengänge mit dem 

Schwerpunkt: Austausch von Modulen innerhalb der Kooperation  

5. Durchführung der qualitativen Leitfadeninterviews (Experteninterviews) 

6. Darstellung und Beschreibung unterschiedlicher Kooperationsmodelle 

7. Qualitative Analyse: Beschreibung von Praxisbeispielen zu den verschiedenen 

Kooperationsmodellen  

8. Identifizieren von Problemen und Brennpunkten in Kooperationen  

9. Entwickeln von Lösungsansätzen und Handlungsempfehlungen zur Kooperati-

onsgestaltung und zum Austausch von Modulen in kooperierenden Studien-

gängen und Institutionen 

 

Um Hinweise über die aktuelle Situation der Praxis wissenschaftlicher Weiterbildung in 

Bezug auf die Kooperation und den Modulaustausch zwischen wissenschaftlichen Wei-

terbildungsstudiengängen16 zu bekommen, wurden zunächst 104 Personen aus dem 

Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung über E-Mail befragt, ob sie weiterbilden-

de Studiengänge in Kooperation mit anderen Hochschulen oder Institutionen anbieten. 

Von 15 Personen gab es in Bezug auf generelle Kooperationen positive Rückmeldun-

gen. Leider handelte es dabei zu einem großen Teil nicht um formalisierte Kooperatio-

nen zwischen weiterbildenden Masterstudiengängen. Daher wurden weitere weiterbil-

dende Masterstudiengänge mit unterschiedlichen Kooperationsformen, die durch Inter-

netrecherchen identifiziert wurden, angeschrieben.  

                                                 
16 Im Rahmen des Projektes wurde vereinbart, dass weiterbildende Studiengänge folgende 
Kriterien erfüllen müssen: 1. es wird ein akademischer Grad vergeben 2. es handelt sich um 
einen nicht-konsekutiven oder weiterbildenden Studiengang und 3. es bedarf eines qualifizier-
ten, beruflichen Zugangs, d.h. allgemein berufliche Erfahrungen. 
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Um einen Überblick über den aktuellen Diskussionsstand im Bereich der Kooperation 

und des Austausches von Modulen innerhalb wissenschaftlicher Weiterbildungsstu-

diengänge zu erhalten, wurde eine ausführliche Literaturrecherche und Dokumenten-

analyse durchgeführt. Auf deren Grundlagen wurde ein Interviewleitfaden für die Ex-

perteninterviews generiert. Experteninterviews sind eine spezifische Anwendungsform 

von Leitfadeninterviews, wobei weniger der Befragte als (ganze) Person interessiert, 

sondern vorrangig in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungs-

feld17. Der Leitfaden beinhaltet Fragen zur Gestaltung von Kooperationen im Bereich 

wissenschaftlicher Weiterbildungsstudiengänge. Ein besonderer Scherpunkt bildet der 

Austausch von Modulen, da durch die Modularisierung, wie in Kapitel 1.1 beschrieben, 

eine Zunahme von Vernetzung, Austauschbarkeit und Transparenz zwischen ver-

schiedenen Studienangeboten erwartet wird. Im Folgenden sollen die drei unterschied-

lichen Phasen der Methode „Qualitative Leitfadeninterviews“ skizziert werden:18 

 

1. Vorbereitungsphase  

a)  Festlegung von Untersuchungsziel und Verwendungszweck 

Das Untersuchungsziel der Interviews bestand darin, durch eine qualitative Analyse 

bestehende Kooperationsformen und Erfahrungen im Bereich wissenschaftlicher Wei-

terbildungsstudiengänge von Hochschulen und auch anderer Weiterbildungsanbieter 

zu erheben. Der Verwendungszweck war die Erstellung von Handlungsempfehlungen 

für den Aufbau von Kooperationsnetzwerken in der wissenschaftlichen Weiterbildung.  

b) Festlegung der Grundgesamtheit 

Es konnten alle Personen (Experten) befragt werden, die eine formalisierte Kooperati-

on zwischen weiterbildenden Studiengängen und/ oder anderen Institutionen koordinie-

ren bzw. für die Kooperation verantwortlich sind.  

c) Festlegung der Stichprobe 

Zu den unterschiedlichen, durch Dokumentenanalysen und Projektbesprechungen i-

dentifizierten, Kooperationsmodellen sollte zu jedem Modell mindestens eine Institution 

befragt werden. Insgesamt wurden Interviews mit acht Institutionen durchgeführt.  

d) Festlegung des Leitfadens  

Mit Hilfe von Dokumentenanalysen wurde ein Leitfaden mit unterschiedlichen Leitfra-

gen und Nachfragekategorien generiert.19 
 

 
                                                 
17 Vgl. Flick 2002, S. 139 ff.  
18 Vgl. König/ Volmer 1997, S. 145 ff. 
19 Der Leitfaden kann im Anhang dieses Berichtes eingesehen werden.  
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2. Durchführungsphase  
Die Durchführungsphase wurde in drei Phasen unterteilt: 

(1) Phase: Orientierungsphase: Der Interviewpartner erhielt Informationen über die 

Funktion des Interviewers, Untersuchungsziel, Verwendungszweck des Inter-

views und die eventuelle Weitergabe der Ergebnisse. Am Ende der Orientie-

rungsphase stimmte der Interviewpartner dem Interview zu und erklärte sich 

damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. 

(2) Phase: Erarbeitungsphase: Ziel der Erarbeitungsphase war es, die Erfahrun-

gen, Konstrukte und Strategien zu erfassen, die der Gesprächspartner zu dem 

betreffenden Themenbereich hatte.  

(3) Phase: Abschlussphase: In der Abschlussphase hatte der Gesprächspartner 

die Möglichkeit ihm wichtige Themen zu ergänzen, die zuvor nicht angespro-

chen wurden, sie konnten von den Leitfragen unabhängig sein.  
 

3. Auswertungsphase  
In dieser Phase wurden die Leitkonstrukte des Interviewten erfasst und nach Katego-

rien strukturiert. Die Bildung von Kategorien wurde hier anhand der Leitfragen und der 

Nachfragekategorien vorgenommen. Bei diesem Vorgehen wurde nicht das gesamte 

Interview transkribiert, sondern lediglich die relevanten Stellen. Die Phasen des Aus-

wertungsprozesses gestalteten sich wie folgt:  

(1) Mitschrift des Interviews (Tonband Transkription) 

(2) Festlegung des Kategoriesystems (einzelne Textäußerungen wurden Katego-

rien zugeordnet, auf Basis von Leitfragen, theoretischen Konzepten, einzelnen 

Interviews) 

(3) Einzelauswertung des Interviews (jedes Interview wurde auf der Basis des Ka-

tegoriesystems ausgewertet, einzelne Äußerungen einer Kategorie zugeordnet) 

(4) Gesamtauswertung (auf Basis von Einzelauswertung) 

 

Anschließend wurden Probleme und Brennpunkte auf der Grundlage der Praxisbei-

spiele und Dokumentenanalysen identifiziert und benannt. Abschließend sollten Lö-

sungsansätze und konkrete Handlungsempfehlungen zur Kooperationsgestaltung und 

zum Austausch von Modulen in kooperierenden Studiengängen bzw. Einrichtungen 

gegeben werden.  
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3 Ergebnisse der Studie 

3.1 Beschreibung der aktuellen Praxis 

3.1.1  Unterschiedliche Kooperationsmodelle 

Durch die Literaturrecherche und Durchführung der Experteninterviews zu Kooperatio-

nen in weiterbildenden Studiengängen wurde deutlich, dass momentan unterschiedli-

che Kooperationsformen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung existieren. 

Im Wesentlichen können diese Kooperationsmöglichkeiten in die fünf Modelle: inner-

hochschulische, interhochschulische, hochschulübergreifende, institutionenübergrei-

fende und internationale Kooperationen aufgegliedert werden. Dabei ist darauf hinzu-

weisen, dass es sich hierbei lediglich um theoretische Modelle von Kooperationsfor-

men handelt und die jeweilige Form der Kooperation in der Praxis nicht immer nur ei-

nem einzigen Kooperationsmodell zuzuordnen ist. In vielen weiterbildenden Studien-

gängen gibt es z.B. sowohl nationale hochschulübergreifende Kooperationen als auch 

internationale Kooperationsbeziehungen. Die einzelnen Modelle werden im Folgenden 

skizziert: 

 

1. Modell: Innerhochschulische Kooperation20 

ZWW o.a.

MA (a)

MA (b)

MA (c)

 
 

Das Modell 1 stellt eine Kooperation zwischen verschiedenen Studiengängen wissen-

schaftlicher Weiterbildung innerhalb einer Hochschule dar. Beispielsweise findet eine 

                                                 
20 MA (Masterstudiengang), ZWW (Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung)  
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Kooperation in Form eines Austausches von Modulen zwischen verschiedenen weiter-

bildenden Studiengängen eines Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung inner-

halb einer Hochschule statt. Die Abbildung soll verdeutlichen, dass z.B. ein Modulaus-

tausch zwischen den weiterbildenden Masterstudiengängen (a), (b) und (c) möglich ist.  

 
2. Modell: Interhochschulische Kooperation 

ZWW o.a.
Hochschule (x)

ZWW o.a.
Hochschule (y)

MA (y)

MA (x)

 
 

Eine interhochschulischen Kooperation liegt dann vor, wenn es eine Kooperation bzw. 

einen Modulaustausch zwischen den weiterbildenden Masterstudiengängen von zwei 

oder mehreren Hochschulen gibt. Es könnte sich beispielsweise um einen Modulaus-

tausch zwischen einem Weiterbildungsmasterstudiengang (x) einer Hochschule (x) mit 

einem Weiterbildungsmasterstudiengang (y) einer Hochschule (y) handeln. Studieren-

de des Studienganges (x) könnten somit Module aus dem Studiengang (y) absolvieren.  
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3. Modell: Hochschulübergreifende Kooperation 

ZWW o.a.
Hochschule (x)

ZWW o.a.
Hochschule (y)

MA (xy)

 
 

In diesem Modell wird ein gemeinsamer Weiterbildungsmasterstudiengang (MA (xy)) 

von zwei oder mehreren Hochschulen gemeinsam durchgeführt. Wenn zwei Hochschu-

len bzw. Institutionen inhaltlich relativ starke Übereinstimmungen haben, oder aber sich 

in ihrem Know How gut ergänzen, kann eine Kooperation bei der Planung und Curricu-

lumentwicklung eines gemeinsamen wissenschaftlichen Weiterbildungsstudienganges 

sehr sinnvoll sein. Zum einen besteht die Möglichkeit a), dass ein identischer Studien-

gang gemeinsam von kooperierenden Hochschulen geplant wird und die Hochschulen 

den Studiengang anschließend getrennt voneinander durchführen. Eine zweite Mög-

lichkeit b) für eine hochschulübergreifende Kooperation besteht darin, dass zwei oder 

mehrere Hochschulen einen gemeinsamen Studiengang gleichzeitig durchführen, in-

dem z.B. einige Module an der einen Hochschule (x) und andere Module an der ande-

ren Hochschule (y) absolviert werden müssen. In dem letztgenannten Fall müssten die 

Studierenden demnach innerhalb des Studiums zu verschiedenen Hochschulorten rei-

sen.  
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4. Modell: Institutionenübergreifende Kooperation 

ZWW o.a.
Hochschule (x)

MA (x)

Qualifizierungsangebote (y)

Unternehmen und Institutionen 
außerhalb der Hochschule 

 
 

Bei diesem Modell handelt es sich um eine Kooperation zwischen einer Hochschule 

und einer oder mehreren außerhochschulischen Institutionen und/ oder Wirtschaftsun-

ternehmen.  

Beispielsweise kann es zu einem Modulaustausch zwischen den weiterbildenden Stu-

dienangeboten von Hochschulen und Qualifizierungsangeboten anderer Einrichtungen 

der Weiterbildung kommen.  

 

5. Modell: Internationale Kooperation 

ZWW o.a.
Hochschule 

Land (a) 
MA (a)

MA (b)
ZWW o.a.

Hochschule 
Land (b) 

 
 

Als internationale Kooperation wird hier eine Kooperation zwischen den weiterbilden-

den Studiengängen von zwei oder mehreren Hochschulen aus unterschiedlichen Län-

dern verstanden. Die Form von internationalen Kooperationen ist unterschiedlich.  
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Insgesamt gesehen ist der Studierendenaustausch mit anderen Hochschulen die häu-

figste Form der internationalen Kooperation. Eine internationale Zusammenarbeit mit 

Unternehmen und mit Forschungseinrichtungen treten deutlich in den Hintergrund. 

Über den europäischen Rahmen hinaus sind die USA eindeutig die Spitzenreiter der 

internationalen Kooperation seitens der deutschen Masterstudiengänge.21 

3.1.2 Praxisbeispiele 

Die nachfolgenden Praxisbeispiele sollen Anregungen zur Gestaltung von Kooperatio-

nen und zum Austausch von Modulen in der wissenschaftlichen Weiterbildung geben. 

Zu den in 3.1.1 dargestellten Kooperationsmodellen wird jeweils ein Praxisbeispiel vor-

gestellt. Die Informationen über die Praxisbeispiele stammen vorwiegend aus den qua-

litativen Experteninterviews, die mit den Studiengangsverantwortlichen der jeweiligen 

weiterbildenden Studiengänge geführt worden sind.  

Insgesamt ist festzustellen, dass bislang lediglich einige wenige weiterbildende Mas-

terstudiengänge formalisierte Kooperationen eingegangen sind. Zum einen sind Wei-

terbildungsstudiengänge an Hochschulen noch immer überwiegend als hochschulin-

terne Einzelprojekte organisiert und zum anderen existieren bisher lediglich wenige 

weiterbildende modularisierte Masterstudiengänge. Daher wurden auch einige weiter-

bildende Studiengänge ohne Masterabschluss befragt. Zur Ergänzung des Interview-

datenmaterials sind teilweise zusätzliche Informationen aus den Internetauftritten der 

jeweiligen Studiengangsanbieter entnommen worden. Die Weblinks der weiterbilden-

den Studiengänge werden daher hier mit aufgeführt.  

 

1. Kooperationsmodell: Beispiel für eine innerhochschulische Kooperation 
 

Studiengangsbezeichnung 

Master of Advanced Studies in Education, Management, Evaluation, Universität 
Bern (Schweiz) 

Kurzbeschreibung 

Studiengang: Master of Advanced Studies in Education, Management, Evaluation  
Interviewpartner: Herr Dr. Fischer, Universität Bern, Koordinationsstelle für Weiterbil-

dung 

Website: www.kwb.unibe.ch 

Kooperationspartner: Kooperation zwischen weiterbildenden Studiengängen inner-

                                                 
21 Vgl. Rehburg/ Schwarz-Hahn 2003, S. 63 f.  
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halb der Universität und mit zwei externen Universitäten, gemeinsamer Masterstudien-

gang wurde noch nicht durchgeführt, aber Entstehungs- und Planungsphase ist abge-

schlossen  
Studienart: berufsbegleitender Weiterbildungsmasterstudiengang 

Regelstudienzeit: 2 Jahre 

Abschluss: Master of Advanced Studies in Education and Management, Universität 

Bern (MAS EM) bzw. Master of Advanced Studies in Evaluation, Universität Bern (MAS 

Ev) (60 ECTS) 

Zugangsvoraussetzungen: Hochschulabschluss, Weiterbildungsdiplom, Zertifikat 

oder anderer von der Programmleitung anerkannter Nachweis der Diplomstufe (30 

ECTS). Vorzugsweise Weiterbildungsdiplom „Weiterbildungsmanagement“, „Hoch-

schullehre“, oder „Evaluation“.  

Studienorganisation: Das Studium setzt sich aus der Diplomstufe und der MAS-Stufe 

zusammen. Die Präsenzphasen bestehen überwiegend aus 3-tägigen Seminarblöcken 

und zur Unterstützung des Studierprozesses bilden die Studierenden selbstorganisierte 

„Peer-Gruppen“. 

Unterrichtssprache: deutsch 

Ziele und Gründe für die Kooperation 

• Ziel war, die einzelnen Weiterbildungslehrgänge (Zertifikatslehrgänge) „Bil-

dung“, „Management“ und „Evaluation“ zu einem Masterstudiengang zusam-

menzufassen, damit das inhaltliche Spektrum für die Studierenden erweitert 

werden konnte 

• Mit der Kooperation ist ein interessantes neues Masterangebot entstanden, 

welches jedes einzelne Weiterbildungsstudium nicht alleine anbieten konnte  

Enstehungs- und Planungsphase der Kooperation 

• Es wurden bereits Zertifikatslehrgänge vom Zentrum wissenschaftliche Weiter-

bildung zum Thema Bildung, Management und Evaluation angeboten  

• Die Module der einzelnen vorhandenen Studiengänge wurden zusammenge-

fasst zum Masterstudiengang „Bildung, Management und Evaluation“  

• Dafür wurde eine Projektgruppe gebildet, die aus den Studiengangsleitern der 3 

Lehrgänge bestand, diese hat den Masterstudiengang gemeinsam entwickelt 

(Planungsphase begann vor ca. 1,5 Jahren) 

• Nachträglich kam eine weitere Kooperation mit in den Studiengang hinein 

„Hochschul- und Forschungspolitik“ in Kooperation mit der Universität Lau-

sanne, d.h. die Studierenden, die diesen Studiengang absolviert haben, können 

auch bis in die Masterstufe mit einsteigen 



Ergebnisse der Studie 

 13

Verantwortlichkeit und Organisation in der Kooperation 

• Die weiterbildenden Studiengänge mit den Abschlüssen Master of Advanced 

Studies, Weiterbildungsdiplom und Zertifikat verfügen über fakultäre Studien- 

und Prüfungsordnungen, lediglich bei externen Kooperationen außerhalb der 

Universität Bern werden detaillierte Kooperationsvereinbarungen festgelegt 

• Studienordnungen und Kooperationsvereinbarungen (bei externen Kooperatio-

nen) wurden parallel erarbeitet und genehmigt 

• Für die Durchführung und Organisation ist die Koordinierungsstelle für Weiter-

bildung zuständig 

• Die Seminare werden von Lehrenden der Universität Bern und Experten aus 

der Praxis durchgeführt  

Rolle von E-Learning in der Kooperation  

• Es ist vorgesehen, dass zukünftig eine gemeinsame Lernplattform eingerichtet 

wird, bisher haben die einzelnen Lehrgänge noch eigene virtuelle Lernplattfor-

men 

Modulaustausch und Leistungspunktevergabe in der Kooperation  

• In der Projektgruppe hat man sich auf ein gemeinsames Leistungspunktesys-

tem (ECTS)22 und gemeinsame Moduldefinition geeinigt  

• Für den MAS-Titel sind mindestens 60 ECTS-Punkte erforderlich  

• Es gab zunächst unterschiedliche Voraussetzungen: 

• Der Lehrgang „Bildung und Hochschuldidaktik“ wurde schon immer in Modulen 

mit Leistungspunkten durchgeführt 

• Der Lehrgang „Evaluation“ ist sehr schnell in Module umgewandelt worden, die 

auch einzeln gebucht werden können und mit Leistungspunkten versehen sind  

• Der Kurs „Weiterbildungsmanagement“ ist immer noch ein geschlossener Lehr-

gang und hier gibt es Leistungspunkte für den gesamten Lehrgang, nicht für 

einzelne Module, die Teilnehmer müssen alle Module absolvieren  

• Der Master umfasst die gemeinsamen interprofessionellen und die teilweise ge-

trennt geführten studiengangspezifischen Module 

• Im gemeinsamen Teil werden durch die Module, die von allen Studierenden be-

sucht werden, die Sichtweisen der drei Schwerpunkte Management, Hoch-

schullehre und Evaluation verschränkt 

 

                                                 
22 Ein ECTS-Punkt entspricht ca. 30 Arbeitsstunden. Mehr Informationen zum ECTS in der 
Schweiz: www.ects-punkte.ch (Stand: 05.08.15) 
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• Die studiengangsspezifischen Module wirken identitätsbildend für die Professi-

onsrichtungen und werden eingeteilt in Pflicht- und Wahlmodule  

Vorteile der Kooperation  

• Es entstehen neue Synergieeffekte, die nicht entstehen, wenn man den Stu-

diengang alleine anbietet  

• Marketingaspekte sind positiv 

• Die Reputation der Universität wird gestärkt  

• Um vielfältige Angebote anbieten zu können muss man in der wissenschaftli-

chen Weiterbildung kooperieren, weil keine Universität alles alleine anbieten 

kann  

• Durch Kooperationen gibt es auch finanzielle Förderungen  

Nachteile der Kooperation  

• Die Abstimmung der Inhalte und Struktur war schwierig und aufwändig 

• In internationalen Kooperationen (z.B. USA und Schweiz) treffen unterschiedli-

che Kulturen aufeinander, was zu Kommunikationsschwierigkeiten und Konflik-

ten aufgrund von unterschiedlichen Werten und Normen führen kann (z.B. gibt 

es bei der Kooperation mit den USA unterschiedliche Vertragsgestaltungsge-

wohnheiten) 

• Wenn Unklarheit über Bedingungen der Kooperation herrscht kann es sehr 

leicht zu Konflikten kommen  

• Probleme, wenn die Kooperationspartner bei Besprechungen nicht paritätisch 

besetzt sind  

 
 

2. Kooperationsmodell: Beispiel für eine interhochschulische Kooperation  
 

Studiengangsbezeichnung 

Verbundprojekt wissenschaftlicher Weiterbildung „Vision Ventures“  

Kurzbeschreibung 

Studiengang: „Vision Ventures“ ist ein Verbundprojekt von vier Hochschulen, dessen 

Zielstellung die Entwicklung und Vermarktung eines gemeinsamen Angebot-Spektrums 

wissenschaftlicher Weiterbildung ist. Ein gemeinsamer Masterstudiengang befindet 

sich in Planung, bisher sind einzelne Module studierbar.  

Interviewpartnerin: Frau Dr. Teichmann, Universität Rostock, Zentrum für Qualitätssi-

cherung in Studium und Weiterbildung 

Website: www.weiterbilden-weiterdenken.de 
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Kooperationspartner: Die Universitäten Rostock (Weiterbildender Masterstudiengang 

"Medien & Bildung"), Hildesheim (Weiterbildender Masterstudiengang „Organisation 

Studies“) und die Fachhochschule Stralsund (Weiterbildender Masterstudiengang 

„Wirtschaftsinformatik und Medieninformatik“) entwickeln in Kooperation mit der Uni-

versität Bielefeld („Master of Publik Health“) ein Weiterbildungsnetzwerk. Wissenschaft-

lich begleitet werden die Hochschulen vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung 

(DIE).  

Studienart: modulares, berufsbegleitendes Studium 

Regelstudienzeit: Für den berufsbegleitenden Weiterbildungsmasterstudiengang sind 

4 Semester geplant (60 Leistungspunkte).  

Abschluss: Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss eines Moduls. Werden mehr als 3 

Module erfolgreich studiert, soll zukünftig die Möglichkeit bestehen, bei Wahl weiterer 

fachlich zusammenhängender Module einen akademischen Grad (Master) zu erwer-

ben. Der Master-Abschluss ist an fachlich-wissenschaftliche und rechtliche Vorausset-

zungen gebunden. Die genaue Bezeichnung des Mastertitels steht noch nicht fest.  

Zugangsvoraussetzungen: Die einzelnen Weiterbildungsmodule stehen jedem quali-

fizierten Interessierten offen. Der Masterabschluss kann erworben werden, wenn be-

reits ein Bachelor-Abschluss oder ein Diplom vorliegen. Die Erfüllung der Zugangsvor-

aussetzungen wird individuell geprüft. 

Studienorganisation: Bereits bestehende Angebote aus den Weiterbildungsmaster-

studiengängen werden als frei zugängliche Weiterbildungsmodule an den verschiede-

nen Standorten angeboten und stehen damit für die individuelle Qualifikation der Stu-

dierenden zur Verfügung. Die Module sind mit Leistungspunkten versehen.  

Unterrichtssprache: deutsch  

Ziele und Gründe für die Kooperation 

• Kooperationsgedanke: Bestehende Ressourcen und Kompetenzen der einzel-

nen Standorte bündeln und damit eine qualitativ neue Stufe von Weiterbildung 

erreichen  

• Gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von vorhandenen Modulen mit ei-

ner ähnlichen Strategie 

• Entwicklung eines Systems zur Ansammlung von Leistungspunkten bei Modul-

belegung an verschiedenen Hochschulen 

• Entwurf von Ausbildungslinien und Planung eines Master-Abschlusses bei ent-

sprechendem Studienumfang  

Enstehungs- und Planungsphase der Kooperation 

• Kooperationspartner wurden durch persönliche Kontakte, aber vorwiegend aus 
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inhaltlichen Gründen gewählt 

• Es wurde eine schriftliche Kooperationsvereinbarung zwischen den Kooperati-

onspartnern verfasst  

Verantwortlichkeit und Organisation in der Kooperation 

• Leitung des Projektes „Vision Ventures“ erfolgt zentral in Rostock  

• Die Projektthemen (Studienberatung, Studienreform etc.) wurden jedoch unter 

den Kooperationspartnern je nach Know How verteilt  

• Trainer und Dozenten setzt jede Hochschule selber ein 

• Es gibt eine einheitliche Internetseite und einheitliches Marketing, aber zusätz-

lich übernimmt jede Hochschule die Vermarktung für ihre Module  

• 3-5 Workshoptreffen im Jahr zur Regelung des Kooperationsprojektes 

• Bisher existiert keine gemeinsame Prüfungsordnung für einen gemeinsamen 

Studiengang und man kann bisher nur einzelne Module der unterschiedlichen 

Hochschulen studieren 

• Die Entwicklung einer gemeinsamen Prüfungsordnung wird in diesem Jahr an-

gestrebt 

• Juristische Regelungen gibt es noch nicht, jedoch schon strukturelle Überle-

gungen dazu, z.B. sollten sich Studierende an der Hochschule einschreiben, wo 

sie die meisten Module studieren und ihre Masterarbeit schreiben  

Rolle von E-Learning in der Kooperation  

• An allen beteiligten Hochschulen wird das Lernen durch eine virtuelle Lernplatt-

form unterstützt (Universität Rostock: Stud.IP, Universität Hildesheim: Moodle, 

Fachhochschule Stralsund: Ilias) 

• Es gibt auch eine gemeinsame Website und ein Diskussionsforum   

• Alle Tools wurden gemeinsam entwickelt  

• Die Online-Betreuung der Studierenden erfolgt über Tutoren an den jeweiligen 

Hochschulen 

• Einsatz von traditionellen und neuen Medien ermöglicht eine flexible Kombina-

tion von Präsenz-, Selbstlern- und Online-Studienphasen (Blended-Learning 

Konzept) 

Modulaustausch und Leistungspunktevergabe in der Kooperation  

• Es gibt ein standardisiertes Modul- und Leistungspunktesystem, welches zu-

sammen mit den anderen Kooperationspartnern entwickelt wurde  
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• Für das Bestehen der Module sind Prüfungsleistungen erforderlich, die indivi-

duell in den Modulen festgelegt sind und in der Modulbeschreibung23 nachgele-

sen werden können 

• Module werden mit Prüfungen abgeschlossen, auf deren Grundlage Leistungs-

punkte vergeben werden (die Anzahl der Leistungspunkte errechnet sich aus 

dem Umfang des Moduls (3-12 LP)) 

• 60 Leistungspunkte sollen demnächst für den kooperativen Masterstudiengang 

Pflicht sein, um den Mastertitel zu erhalten 

• Ein Master mit 120 Leistungspunkten in der Weiterbildung ist schlecht zu reali-

sieren, da die Berufstätigen nicht so viel Zeit haben bzw. es evtl. Qualitätsein-

bußen geben wird 

• Die Leistungspunkte können unter den Kooperationspartnern verrechnet und 

gleichermaßen anerkannt werden 

• Die einzelnen Module waren vorher schon bei den jeweiligen Kooperationspart-

ner mit unterschiedlichen Strukturen vorhanden und mussten in eine gemein-

same Struktur gebracht werden, Leistungspunktevergabe und Modulbeschrei-

bungen mussten angeglichen werden 

• Module werden bisher als einzelne Module angeboten, aber auch im Rahmen 

der weiterbildenden Studiengänge der jeweiligen Kooperationshochschulen  

• Studierenden wird eine Beratung in Bezug auf die Wahl der Module und der 

Studienorganisation ermöglicht 

• Studierende studieren bisher jedoch nur an einer Hochschule (entweder Hil-

desheim, Rostock etc.) und nicht gemischt, obwohl es strukturell möglich wäre  

• Anerkennung von Vorleistungen ist unter den Kooperationspartnern noch nicht 

einheitlich geregelt, z.B. erkennt Hildesheim berufliche Vorleistungen an, Ros-

tock jedoch nicht 

Vorteile der Kooperation  

• Austausch ist positiv und, dass man über den eigenen „Tellerrand“ gucken kann

• Man lernt andere Denkweisen kennen 

• Es entsteht eine inhaltlich größere Bandbreite  

Nachteile der Kooperation  

• Generell gibt es zu viele Dinge durch die Studienreform, die politisch noch nicht 

festgesetzt und geregelt sind, auch in den grundständigen Studiengängen, dies 

                                                 
23 Für jedes Modul liegt eine Modulbeschreibung entsprechend der für alle Hochschulen emp-
fohlenen KMK-Richtlinien vor. Diese Richtlinien können unter Kultusministerkonferenz 2000, S. 
3 ff. eingesehen werden.  
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belastet Kooperationsvorhaben  

• Es gibt sehr unterschiedliche Ländergesetze, die dazu beitragen, Kooperatio-

nen zwischen Hochschulen unterschiedlicher Bundesländer zu erschweren 

 

 

3. Kooperationsmodell: Beispiel für eine hochschulübergreifende Kooperation  
 

Studiengangsbezeichnung 

Weiterbildungsmasterstudiengang Hochschul- und Wissenschaftsmanagement, 
Fachhochschule Osnabrück  

Kurzbeschreibung 

Studiengang: Hochschul- und Wissenschaftsmanagement (akkreditiert durch die ZE-

vA Hannover) 
Interviewpartnerin: Frau Schwegmann, Fachhochschule Osnabrück 

Website: www.wiso.fh-osnabrueck.de 

Kooperationspartner: Hochschule Bremen, Universidad de Talca (Chile) 
Studienart: berufsbegleitender Weiterbildungsmasterstudiengang 

Regelstudienzeit: 4 Semester 

Abschluss: MBA in Science Administration, der zugleich den Zugang zum höheren 

nichttechnischen Verwaltungsdienst eröffnen soll, Zertifizierung einzelner Module 

Zugangsvoraussetzungen: abgeschlossenes Hochschulstudium und eine zweijährige 

einschlägige Berufspraxis 

Studienorganisation: Das Studium verbindet ein Präsenzstudium mit einem eigen-

verantwortlichen Selbststudium. Das Studium besteht aus Lehrveranstaltungen, Prü-

fungen und E-learning Einheiten. Die Lehrveranstaltungen finden ca. 14-tägig im Block 

statt. 

Unterrichtssprache: deutsch bzw. englisch bei der internationalen Kooperation  

Ziele und Gründe für die Kooperation 

• Ziel der Kooperation mit Bremen: man hat in der Planungsphase miteinander 

kooperiert, weil beide Hochschulen denselben Schwerpunkt hatten und das 

gleiche Studium anbieten wollten 

• Ziel der zukünftigen Kooperation mit Chile: das gleiche Studium (Hochschul- 

und Wissenschaftsmanagement) in identischer Form in Chile anbieten, weil dort 

ebenfalls ein Bedarf dafür besteht und in Chile Experten fehlen, die diese Mo-

dule durchführen können 

• Kooperation mit Chile: Marketing funktioniert durch internationale Kooperation 
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evtl. besser und FH Osnabrück strebt generell internationale Kooperationen an 

(hauptsächlich auch aus Marketingaspekten) 

• Inhaltliche Gründe für die Kooperation mit Chile: z.B. im Modul „Internationale 

Beziehungen“ ist internationale Kooperation als Beispiel sinnvoll 

Enstehungs- und Planungsphase der Kooperation 

• 2003 ist der Studiengang Hochschul- und Wissenschaftsmanagement in Osna-

brück neu erschaffen worden (einzelne Module dazu gab es vorher schon und 

auch das Profil „Öffentliches Management“ sowie Weiterbildungen zum öffentli-

chen Management) 

• Hochschule Bremen hatte auch einen Studiengang „Öffentliches Management“ 

und Ziel der Kooperation war, dass jede Hochschule ihr Know How mit in die 

Kooperation und Planung mit einbringt 

• Erstellung eines gemeinsamen Akkreditierungsantrages beider Hochschulen 

• Der Weiterbildungsstudiengang wurde von beiden Hochschulen gemeinsam 

geplant und nun von beiden Kooperationspartnern in je eigener inhaltlicher und 

organisatorischer Verantwortung durchgeführt  

• Die Kooperation mit der Universität in Chile entstand durch persönliche Kontak-

te und Gespräche des Rektors der Fachhochschule Osnabrück zum Rektor der 

Universidad de Talca (Chile) und auch, weil verstärkt internationale Kooperatio-

nen bei der Fachhochschule Osnabrück als Schwerpunkt angestrebt werden  

• Die Fachhochschule Osnabrück hat dann einen Antrag zur Förderung an den 

DAAD gestellt und vom DAAD finanzielle Mittel dafür bekommen  

• Das internationale Kooperationsprojekt wird jetzt drei Jahre durch den DAAD 

gefördert und nennt sich „Partnerschaft mit Hochschulen in Entwicklungslän-

dern“ 

Verantwortlichkeit und Organisation in der Kooperation 

• Die Verantwortlichkeiten sind in der gemeinsamen Kooperationsvereinbarung 

zwischen der Hochschule Bremen und der Fachhochschule Osnabrück detail-

liert festgelegt  

• Studien- und Prüfungsordnungen wurden unter Berücksichtigung der Rahmen-

ordnungen beider Hochschulen abgestimmt 

• Inhaltlich ist das Studium von beiden Kooperationspartnern identisch, denn das 

Curriculum wurde zusammen entwickelt 

• Praktische Studiengangsorganisation regelt jede Hochschule (Bremen und Os-

nabrück) für sich selbst, weil der Studiengang in gleicher Form separat an bei-

den Orten angeboten wird 
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• Zur Regelung von wesentlichen Dingen finden Besprechungen statt (Treffen 

zwischen den Kooperationspartnern Osnabrück /Bremen finden jetzt ca. zwei-

mal im Jahr statt, in der Vorlauf und Planungsphase waren die Treffen und Te-

lefonate häufiger) 

• Austausch von Dozenten findet nur in Form von Lehraufträgen statt, d.h. im 

Studium in Osnabrück kommen auch Lehrbeauftragte von Bremen und umge-

kehrt, d.h. nur Austausch in der Lehre aber kein finanzieller Austausch außer 

einer Abstimmung bei der Festlegung von Gebühren und Dozentenhonoraren 

• Das Marketing macht jeder Studienort im Wesentlichen für sich separat, denn 

der Studiengang startet zu unterschiedlichen Zeitpunkten und somit beginnen 

die Marketingaktionen auch zu verschiedenen Zeitpunkten, es findet aber auch 

eine gemeinsame Werbung statt 

• Jeder Kooperationspartner entscheidet über Finanzen und wofür diese einge-

setzt werden selbst 

• Studierende zahlen dort die Studiengebühren wo sie eingeschrieben sind, im 

Gebührenbereich findet kein Austausch statt 

• Geplante Organisation bei der Kooperation mit Chile: Module laufen über eine 

Woche und werden von Lehrenden der Fachhochschule Osnabrück durchge-

führt  

• Der Studiengang in Chile soll von der Universidad de Talca aus administriert 

werden (eigene Organisationseinheit vor Ort)  

Rolle von E-Learning in der Kooperation  

• Jeder hat eine eigene Lernplattform, es gibt keine gemeinsame Lernplattform 

zwischen den Kooperationspartnern 

Modulaustausch und Leistungspunktevergabe in der Kooperation  

• Leistungspunktesystem und Module an der FH Osnabrück und der Hochschule 

Bremen wurden gemeinsam entwickelt, sind austauschbar und werden glei-

chermaßen anerkannt, weil sie vollständig identisch sind 

• Vorteil der identischen Module und Leistungspunkte: Teilnehmer können ver-

passte Module zu einem späteren Zeitpunkt an der jeweils anderen Hochschule 

belegen, weil die Studiengänge zeitversetzt stattfinden 

• Die Austauschbarkeit funktioniert jedoch nur bei bereits abgeschlossenen Mo-

dulen, Studierende können nicht einzelne Seminare an unterschiedlichen 

Hochschulen belegen 

• Beide Hochschulen stimmen Inhalt, Umfang und Anforderungen der Module 

miteinander ab 
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• Nach jedem Modul finden benotete Abschlussprüfungen statt (Klausuren, 

Hausarbeiten) und mit diesem Nachweis können Studierende dann den Stu-

dienort wechseln 

• Austausch von Modulen wurde jedoch von Teilnehmern noch nie nachgefragt, 

weil sich Studierende in ihrer Lerngruppe wohlfühlen und auf gewohnte Dinge 

(Ansprechpartner, Unterbringung, Stadt) nicht verzichten wollen  

• Die Studienstruktur differenziert sich in 6 Pflichtmodule (30 Leistungspunkte) 

und 6 Wahlmodule, von denen 3 (15 Leistungspunkte) zu wählen sind und eine 

Masterarbeit inkl. Kolloquium (15 Leistungspunkte)  

• Der Masterstudiengang hat insgesamt 60 Leistungspunkte, wenn schon Diplom 

oder Master vorhanden ist, oder 120 Leistungspunkte, wenn lediglich ein Ba-

chelor oder Fachhochschulabschluss vorhanden ist  

• In Chile ist auch ein Modulaustausch vorgesehen, aber Studium findet dort 

noch nicht statt und es ist noch nicht sicher, welche Optionen es dort geben 

wird 

Vorteile der Kooperation  

• Nutzen bei Kooperation mit Bremen ist die inhaltliche Komponente, d.h. man 

kann sich austauschen welche Inhalte in die Module mit aufgenommen werden 

sollen etc., um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und in der Planungsphase 

war die Kooperation sinnvoll 

• Kooperation mit Chile ist sehr sinnvoll, weil es eine internationale Kooperation 

ist und sich diese Kooperationsform nach außen viel wirksamer vermarkten 

lässt, Marketingnutzen ist hier der größte Vorteil  

Nachteile der Kooperation  

• Beide Kooperationen (Talca und Bremen) bedeuten schon erheblichen, insbe-

sondere zeitlichen, Mehraufwand 

• Die unterschiedliche Ansichten der Kooperationspartner „unter einen Hut“ zu 

bringen ist sehr schwierig  

• Von dem Nutzen, den die Teilnehmer durch die Austauschbarkeit der Module 

haben, machen sie keinen Gebrauch  
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4. Kooperationsmodell: Beispiel für eine institutionenübergreifende Kooperation   
 

Studiengangsbezeichnung 

Weiterbildendes Studium Gesundheitsmanagement, „Master of Science“ 
Healthcare Management, Universität Heidelberg 

Kurzbeschreibung 

Studiengang: Der erfolgreiche Abschluss des weiterbildenden Studiums Gesund-

heitsmanagement der Akademie für Weiterbildung ermöglicht eine Externenprüfung 

zum Erwerb des „Master of Science“ Healthcare Management der Universität Heidel-

berg. 
Interviewpartnerin: Frau Dr. Stadler, Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung 

der Universität Heidelberg 

Website: www.akademie-fuer-weiterbildung.de 

Kooperationspartner: Die Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung ist eine Ko-

operation zwischen der Universität Heidelberg und der SRH Learnlife AG. Im Rahmen 

dieser Public Private Partnership trägt die Universität die Verantwortung für die Inhalte, 

die Akademie für die Durchführung der Programme.  

Studienart: berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang 

Regelstudienzeit: 1 Jahr  

Abschluss: Das weiterbildende Studium Gesundheitsmanagement wird mit einem 

Zertifikat abgeschlossen. Mit dem Erwerb des Zertifikats besteht die Möglichkeit, im 

Rahmen einer Externenprüfung an der Universität Heidelberg, den Abschluss „Master 

of Science“ Healthcare Management zu erwerben. Der Erwerb des Masters setzt er-

gänzend zum weiterbildenden Studium eine viermonatige Masterarbeit voraus.  

Zugangsvoraussetzungen: abgeschlossenes Hochschulstudium im medizinnahen 

Bereich wie Medizin, Zahnmedizin etc. Über die Zulassung von Bewerbern mit anderen 

Studienabschlüssen wird im Einzelfall entschieden. Ferner wird eine zweijährige ein-

schlägige Berufserfahrung vorausgesetzt.  

Studienorganisation: Das Studium gliedert sich inhaltlich in drei Blöcke. Die Lehrver-

anstaltungen finden während des akademischen Semesters von Freitag bis Samstag 

statt.  

Unterrichtssprache: deutsch 

Ziele und Gründe für die Kooperation 

• Kooperationspartner wurde nach ökonomischer Stärke und inhaltlicher Ausrich-

tung ausgewählt, um die Existenz der Akademie für wissenschaftliche Weiter-

bildung zu sichern und die Akademie neu zu positionieren  
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• Die Kooperation mit dem externen Weiterbildungsanbieter (SRH Learnlife AG 

Heidelberg) wurde gewählt, weil der Kooperationspartner Marketing, Vertrieb 

und Organisation der wissenschaftlichen Weiterbildung übernimmt und somit 

eine starke finanzielle Basis in die Kooperation mit einbringt 

• Ein weiterer Grund war, dass der Kooperationspartner schon vorher ähnliche 

Weiterbildungsangebote angeboten hat, die den Zielvorgaben wissenschaftli-

cher Weiterbildung entsprechen  

Enstehungs- und Planungsphase der Kooperation 

• Universität Heidelberg hat eine öffentliche Ausschreibung gemacht und einen 

Kooperationspartner gesucht, weil die wissenschaftliche Weiterbildung der Uni-

versität Heidelberg insolvent war 

• Die Entstehungsphase der Kooperation hat ca. 1 Jahr gedauert und verlief rei-

bungslos 

Verantwortlichkeit und Organisation in der Kooperation 

• Die Kooperation der Universität Heidelberg mit der SRH Learnlife AG ist in ei-

nem gemeinsamen Kooperationsvertrag juristisch geregelt  

• Der Kooperationsvertrag sieht einen Lenkungsausschuss vor, in dem jeweils 2 

Vertreter der Universität Heidelberg und 2 Vertreter der SRH Learnlife AG Mit-

glied sind (Treffen finden mindestens einmal im Quartal statt)  

• Lenkungsausschuss entscheidet über Budgetplanung, das Weiterbildungspro-

gramm, sowie das Marketingkonzept 

• SRH Learnlife AG übernimmt die Verantwortung für Marktanalyse, Marketing, 

Vertrieb, Organisation des Programmablaufes, Teilnehmer-, Dozenten- und 

Veranstaltungsmanagement sowie die finanzielle Abwicklung der Programme, 

Rechnungslegung und ist alleiniger Vertragspartner für Teilnehmer und Dozen-

ten  

• Universität Heidelberg ist für die Entwicklung neuer Programme, die Weiterent-

wicklung bestehenden Programme, die Abnahme von Prüfungen, die Auswahl 

geeigneter Studienleiter und Dozenten sowie für die Ausarbeitung von Maß-

nahmen der Qualitätssicherung verantwortlich  

• Seminare finden sowohl in der SRH Learnlife AG als auch in der Universität 

Heidelberg statt  

• Es sind regelmäßige Abstimmungen und Treffen nötig, weil z.B. die Universität 

Heidelberg für die Maßnahmen der Qualitätssicherung verantwortlich ist, jedoch 

die SRH diese praktisch durchführt (z.B. wird im Seminar ein Fragebogen aus-

gegeben ausgewertet und dann müssen Ergebnisse an die Universität zurück-
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gespiegelt werden, um das Programm weiterentwickeln zu können) 

• Es gibt jede Woche ein regelmäßiges gemeinsames Meeting 

• Wenn Marketingaktion etc. anstehen, dann finden die Treffen zwischen den 

Kooperationspartnern häufiger statt 

Rolle von E-Learning in der Kooperation  

• Kaum Bedeutung, da das Studium jedes Wochenende in Präsenzform stattfin-

det 

Modulaustausch und Leistungspunktevergabe in der Kooperation  

• Alle Studierenden müssen alle Module bzw. Blöcke machen, es gibt keine 

Wahlmodule 

• Momentan gibt es keinen Modulaustausch und keine Leistungspunktevergabe, 

da der Bologna Prozess in Heidelberg noch nicht sehr fortgeschritten ist 

• An der Universität Heidelberg wird demnächst ein Bologna Koordinator einge-

stellt und dann wird erhofft, dass vieles klarer wird  

• Zukünftiges Ziel ist jedoch: ein gemeinsamer modularisierter Studiengang mit 

Leistungspunkten und frei wählbaren Modulen, die austauschbar sind  

Vorteile der Kooperation  

• Synergieeffekte bei Marketing und Vertrieb, Gewinnung von Sponsoren, Koope-

rationen mit Industriepartnern 

• Man kann auf Netzwerke zurückgreifen und Infrastruktur (Räume) nutzen 

• Es wird erwartet, dass man mit einem Public Private Partnership z.B. bei zu-

künftigen Akkreditierungsmaßnahmen Vorfinanzierungshilfen von der SRH 

Learnlife AG bekommt, oder Investitionen in Neukonzeptionen evtl. einfacher 

sind 

• Die Kooperation war die einzige Möglichkeit die wissenschaftliche Weiterbil-

dung an der Universität Heidelberg weiterzuführen  

Nachteile der Kooperation  

• Man muss sich an einen neuen Kooperationspartner anpassen  

• SRH Learnlife AG ist der 4. größter Träger beruflicher Weiterbildung bundes-

weit und hat daher eigene feste Strukturen 

• Insgesamt gab es kaum Hindernisse und Schwierigkeiten, sondern die Struktu-

ren der Universität mussten lediglich mit den Strukturen der SRH Learnlife auf-

einander abgestimmt werden 
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5. Kooperationsmodell: Beispiel für eine internationale Kooperation 
 

Studiengangsbezeichnung 

Berufsbegleitender MBA-Studiengang Unternehmensführung, Universität Augs-
burg 

Kurzbeschreibung 

Studiengang: Master of Business Administration Unternehmensführung in Kooperati-

on mit der University of Pittsburgh (USA) (FIBAA-Akkreditierung mit Gütesiegel des 

Akkreditierungsrates). 

Interviewpartner: Herr Dr. Tomaschek, Zentrum für Weiterbildung und Wissenstrans-

fer (ZWW) der Universität Augsburg 
Website: www.zww.uni-augsburg.de, www.mba-augsburg.de 
Kooperationspartner: MBA Unternehmensführung:  internationale Kooperation mit 

der Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, Pennsylva-

nia (USA), MBA Systemische Organisationsentwicklung und Beratung: internationale 

Kooperation mit dem University College in Dublin 

Studienart: berufsbegleitender MBA Studiengang  

Regelstudienzeit: 4 Semester 

Abschluss: MBA - "Master of Business Administration" verliehen von der Universität 

Augsburg, staatlich anerkannter akademischer Grad  

Zugangsvoraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium (Universität, Fach-

hochschule, einer FH gleichgestellte Berufsakademie, Bachelor, Master) mit mind. 6 

Semester Regelstudienzeit, mindestens zweijährige Berufspraxis nach Abschluss des 

Studiums, gute Englischkenntnisse  
Studienorganisation: In der Regel finden von Freitag bis Samstag Präsenzseminare 

an der Universität Augsburg statt. Ein Teil (7-14 Wochen) des berufsbegleitenden Stu-

diums wird als Vollzeit-Studium an der Joseph M. Katz Graduate School of Business, 

der Partneruniversität in Pittsburgh (USA), absolviert.  

Unterrichtssprache: deutsch, englisch  

Ziele und Gründe für die Kooperation 

• Es wurde eine internationale Universität für die Zusammenarbeit gesucht, die 

inhaltlich zum MBA passt 

• Vorhandene offizielle Universitätspartnerschaft mit Pittsburgh hat auch eine 

Rolle gespielt 

• Vorrangige Kriterien für die Wahl der Kooperationspartnern: guter Ruf der Busi-

ness School in den USA, zum Konzept des MBA Studiengangs passend und 
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Inhalte abdeckend 

• Internationaler Kooperationspartner ist ein „Muss“ für MBA Studiengänge, aus 

inhaltlichen und aus sprachlichen Gründen, da die Konzernsprache oft Englisch 

ist 

• Bessere Vermarktung durch internationale Kooperation möglich und gute Repu-

tation der Universität 

Enstehungs- und Planungsphase der Kooperation 

• Kooperation mit Pittsburgh gibt es seit sieben Jahren, erste Gespräche fanden 

ca. 1,5 Jahre vorher statt 

• Kooperation bei Curriculumentwicklung war generell schwierig, weil es in Bay-

ern vor 7 Jahren noch keine MBAs (Master of Business Administration) gab  

• Beide Vertragspartner haben ihre Bedingungen vorgestellt und sich dann ge-

meinsam geeinigt 

Verantwortlichkeit und Organisation in der Kooperation 

• Universität Augsburg ist für Inhalte und Organisation des Studiengangs verant-

wortlich, USA ist nur Projektpartner, d.h. es gibt auch keinen doppelten Ab-

schluss 

• Teilnehmer studieren in Pittsburgh 7 Wochen im Rahmen des Augsburger MBA 

Studiengangs 

• In Pittsburgh ist es ein grundständiger Vollzeit MBA Studiengang (ca. 100 Stu-

denten in Veranstaltung), in Augsburg ein berufsbegleitender Weiterbildungs-

masterstudiengang (ca. 20 Studenten) 

• Prüfungen und Klausuren können während des Auslandsaufenthaltes in den 

USA auch gemacht werden 

• Prüfungsordnung ist sehr offen formuliert und es steht explizit nichts über den 

Kooperationspartner drin  

• In Prüfungsordnung ist nur festgelegt, welche Leistungspunkte erreicht werden 

sollen und wie sie erreicht werden können 

• Komplettes Marketing und Management des Studiengangs übernimmt ZWW 

der Universität Augsburg  

• Es gibt keine Kooperationen zwischen den einzelnen weiterbildenden Studien-

gängen des ZWW Augsburg, da sie als in sich geschlossene Studiengänge an-

geboten werden müssen (Vorgabe vom Ministerium)  

Rolle von E-Learning in der Kooperation  

• E-Learning spielt bisher keine große Rolle  

Modulaustausch und Leistungspunktevergabe in der Kooperation  
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• Kein Austausch von Modulen 

• MBA Studiengang in Pittsburgh und MBA Studiengang in Augsburg sind in sich 

geschlossene Studiengänge 

• Es gibt lediglich einen Auslandsaufenthalt für die Studierenden des MBA Augs-

burg während des Studiums 

• Die Studenten der University of Pittsburgh kommen nicht nach Deutschland 

• Die Geschlossenheit der Studiengänge ist vom Ministerium vorgegeben und es 

können auch keine Vorleistungen anerkannt werden 

• Leistungspunkte, die in den USA im Rahmen des dortige MBA Studiengangs 

gemacht werden, werden gleichermaßen an der Universität Augsburg aner-

kannt 

• Qualitativer Wert der Leistungspunkte (credits) ist bei den Kooperationspartnern 

identisch und wurde mit Pittsburgh gemeinsam festgelegt und im Rahmen der 

Kooperationsvereinbarung schriftlich dokumentiert 

• Nach jedem Modul gibt es einheitliche Prüfungen  

Vorteile der Kooperation  

• Kompetenzsteigerung und höhere Reputation der Universität Augsburg durch 

die internationale Kooperation (Marketingvorteil)  

• Internationale Perspektive muss in die wissenschaftliche Weiterbildung mit hin-

ein genommen werden 

Nachteile der Kooperation  

• Außer dem evtl. zeitlicher Mehraufwand gibt es keine Nachteile  

 

3.2 Probleme und Brennpunkte 

Durch die Auswertung der Experteninterviews nach unterschiedlichen Kategorien so-

wie durch die Dokumentenanalysen sind Probleme und Brennpunkte in Kooperationen 

zwischen weiterbildenden Studiengängen festgestellt worden, die im Folgenden darge-

stellt werden sollen.  

 

1. Probleme in der Entstehungs- und Planungsphase von Kooperationen 
In den Interviews wurde deutlich, dass es insbesondere bei den ersten gemeinsamen 

Treffen in der Entstehungsphase häufig zu Kommunikations- und Aushandlungs-

schwierigkeiten kommen kann. Es treffen dann nämlich Institutionen mit unterschiedli-

chen organisationskulturellen Hintergründen aufeinander und verschiedene Organisa-

tionsstrukturen müssen aufeinander abgestimmt werden. Es gibt unterschiedliche sozi-



Ergebnisse der Studie 

 28

ale Modelle und Lehrstile, die verknüpft werden müssen und auch die Abstimmung der 

Inhalte und Struktur wird häufig als schwierig und aufwändig bezeichnet. Trotz ähnli-

cher Gesamtziele kann es zu Auseinandersetzungen innerhalb der Entstehungs- und 

Planungsphase in Bezug auf die Ziele und Inhalte der Module kommen, insbesondere, 

wenn bereits vorhandene Module miteinander verbunden werden müssen. 

Im weiteren Kooperationsverlauf können Konflikte entstehen, wenn in der Entste-

hungsphase keine gemeinsame Kooperationsvereinbarung geschlossen wird, in der 

die wichtigsten Regelungen festgeschrieben sind.  

Bislang werden die Kooperationspartner überwiegend durch persönliche Kontakte aus-

gewählt. Dieses Vorgehen ist in einigen Kooperationen erfolgsversprechend, insbe-

sondere wenn inhaltliche und organisatorische Kriterien zusätzlich berücksichtigt wer-

den. Es können jedoch Probleme entstehen, wenn die betreffenden Personen, die die 

Kooperation „lebendig“ halten, später aus der Position ausscheiden bzw. die Hoch-

schule verlassen, oder die Ziele und Inhalte zu weit auseinander driften.  

Einige Anbieter von weiterbildenden Studiengängen befinden sich in einer „Position 

des Abwartens“, denn es gibt zahlreiche Veränderungen durch die Studienreform, die 

politisch noch nicht festgesetzt und geregelt sind, was zu Unsicherheiten in Bezug auf 

die Gründung von neuen Kooperationsstudiengängen führt. Die Anbieter verfügen teil-

weise über zu wenige Informationen über die Auswirkungen des Bologna-Prozesses 

auf die Gestaltung von weiterbildenden Studiengängen. Dies hat zur Folge, dass teil-

weise gar keine formalisierten Kooperationen zwischen weiterbildenden Masterstu-

diengängen entstehen, obwohl eine potenzielle Bereitschaft dazu vorhanden wäre.  

 

2. Probleme in Bezug auf die Verantwortlichkeit und Organisation innerhalb von 
Kooperationen 
Nicht nur die Ansichten der unterschiedlichen Kooperationspartner zu vereinbaren ist 

sehr schwierig, sondern zusätzlich tragen die unterschiedlichen Ländergesetze in den 

verschiedenen Bundesländern dazu bei, dass Kooperationen zwischen Hochschulen 

unterschiedlicher Bundesländer erschwert werden. Beispielweise sind die Prüfungs-

ordnungen der Bundesländer Bayern und Berlin sehr unterschiedlich und eine Aner-

kennung der Prüfungsordnungen von den jeweiligen Ministerien ist sehr langwierig, 

obwohl die nationale und internationale Kompatibilität der neuen Masterstudiengänge 

als wichtiges hochschulpolitisches Ziel gilt.  

Einige Interviewpartner gaben an, dass es schwierig sei eine kontinuierliche Transpa-

renz in Bezug auf Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der Kooperation herzu-

stellen. Es sind viele regelmäßige Treffen und Absprachen zwischen den Kooperati-

onspartner nötig, um die Kooperation erfolgreich durchzuführen und am Leben zu er-
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halten.  

Die Koordination und Organisation der unterschiedlichen Akteure, die an der jeweiligen 

Kooperation beteiligt sind, wird als sehr komplex und aufwändig empfunden. Durch 

unterschiedliche institutionskulturelle Hintergründe innerhalb der Kooperation entste-

hen häufig Konflikte.  

An den verschiedenen Hochschulen gibt es unterschiedliche juristische Regelungen, 

die im Falle einer gemeinsamen Kooperation abgestimmt werden müssen. Beispiels-

weise werden an einigen Hochschulen die Lehrenden für Tätigkeiten in der wissen-

schaftlichen Weiterbildung von der Hochschule freigestellt, während Lehrende von an-

deren Hochschulen die Seminare in ihrer Freizeit durchführen müssen.  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass oftmals die Marketingaktionen innerhalb der 

Kooperation getrennt voneinander und ohne detaillierte Absprachen stattfinden und 

somit Synergieeffekte verloren gehen.  

 

3. Probleme in Bezug auf die Rolle von E-Learning in Kooperationen 
Bisher sind gemeinsame Lern- und Kommunikationsplattformen innerhalb der Koope-

ration gar nicht oder nur ansatzweise vorhanden. Teilweise haben die weiterbildenden 

Studiengänge auch vor der Kooperation keine eigene virtuelle Lernplattform gehabt. 

Häufig hat jedoch jeder Kooperationspartner weiterhin ausschließlich seine eigene vir-

tuelle Lernumgebung bzw. seinen eigenen Internetauftritt. Eine fehlende gemeinsame 

Internetplattform erschwert den Austausch von Informationen, Materialien und Erfah-

rungen der Kooperationspartner untereinander. 

 

4. Probleme internationaler Kooperationen 
Als Hauptgrund für die Entstehung von internationalen Kooperationen wird häufig der 

Marketingaspekt gesehen. Es ist problematisch zu sehen, wenn die Kooperation aus-

schließlich als Marketinginstrument eingesetzt wird und damit keine „echte“ Kooperati-

on verbunden ist.  

Grundsätzlich kann es in internationalen Kooperationsprojekten zu Kommunikations-

schwierigkeiten und Missverständnissen kommen, wenn die Mitglieder sehr unter-

schiedliche Erfahrungen, Sicht- und Denkweisen haben. In internationalen Kooperatio-

nen treffen unterschiedliche Kulturen und damit auch unterschiedliche Werte aufeinan-

der, was z.B. zu Problemen beim Abstimmen der Modulinhalte oder bei der Vertrags-

gestaltung führen kann (z.B. unterschiedliche Vertragsgestaltungsgewohnheiten USA/ 

Schweiz). Für die Kooperationspartner kann es dann schwer nachvollziehbar sein, was 

der Andere sagen will und durch welche Überlegungen er zu seinen Schlussfolgerun-

gen gelangt. 
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Ferner gibt es kaum Anerkennungsregelungen für Joint Masterprogramme in Europa 

und Kooperationen werden erschwert, weil die Mastertitel noch nicht in allen europäi-

schen Ländern gleichermaßen anerkannt werden.  

 

5. Probleme in Bezug auf Modulaustausch und Leistungspunktesystem inner-
halb von Kooperationen 
Ein Austausch von Modulen in weiterbildenden Kooperationsstudiengängen findet bis-

her eher selten statt. Häufig sind weiterbildende Studiengänge noch gar nicht modul-

arisiert und mit Leistungspunkten versehen. Es existiert einerseits ein fehlendes Be-

wusstsein für die Chancen und Möglichkeiten des Modulaustausches in der Kooperati-

on, sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Anbietern wissenschaftlicher Weiter-

bildungsstudiengänge. Ferner fehlen oftmals Beratungsmöglichkeiten bzw. ein zentra-

ler Ansprechpartner für die Studierenden in Bezug auf die Kombinierbarkeit von Modu-

len.  

Eine unterschiedliche Leistungspunktvergabe der Kooperationspartner für Module und 

für den Weiterbildungsmaster insgesamt erschweren Kooperationen und Modulaus-

tausch.  

Wenn die Kooperationspartner schon vor der Kooperation eigene modularisierte Stu-

diengänge angeboten haben, so sind die Strukturen oftmals verschieden und die Mo-

dule müssen erst in eine einheitliche Form gebracht werden, was sehr aufwändig ist. 

Die Angleichung von Leistungspunktsystem und Modulbeschreibungen birgt Konfliktpo-

tential und ist sehr zeitaufwändig, weil die Kooperationspartner evtl. an ihren bereits 

vorhandenen Strukturen festhalten wollen.  

Der unterschiedliche Stand zur Modularisierung und Umstellung auf den Weiterbil-

dungsmaster an den verschiedenen Hochschulen erschwert Kooperationen.  

Innerhalb von Kooperationen mit studiengangsübergreifender Verwendung von Modu-

len sind Kompatibilitätsprobleme vorprogrammiert, wenn die Studienangebote isoliert 

voneinander modularisiert wurden. Ferner ist die Anerkennung von beruflichen Vorleis-

tungen zwischen den kooperierenden Hochschulen teilweise uneinheitlich geregelt. 

Einige Kooperationspartner erkennen z.B. berufliche Vorleistungen an, andere evtl. gar 

nicht oder in einem anderen Maße. 
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Zusammenfassende Darstellung der Probleme und Brennpunkte in Ko-
operationen 
 

• Kommunikations- und Aushandlungsschwierigkeiten in Entstehungsphase  

• Konfliktpotential durch Zusammentreffen unterschiedlicher organisationskultu-

reller Hintergründe (z.B. unterschiedliche soziale Modelle, Lehrstile etc.)  

• Veränderungen und Unsicherheiten durch Bologna Prozess tragen zur Verunsi-

cherung in Bezug auf Kooperationsgestaltung bei 

• Unterschiedliche Ländergesetze erschweren Kooperationen zwischen Hoch-

schulen verschiedener Bundesländer  

• Auswahl des Kooperationspartners eher nach persönlichen als nach inhaltli-

chen Gründen 

• Koordination und Organisation des komplexen Prozesses „Kooperation“ (zeit) 

aufwändig 

• Fehlende Transparenz innerhalb von Kooperationen 

• Marketingaktionen finden isoliert voneinander statt 

• Gemeinsame virtuelle Lern- und Kommunikationsplattformen selten 

• Austausch von Informationen, Materialien und Erfahrungen aufwändig  

• Unterschiedliche Kulturen und Werte in internationalen Kooperationen  

• Wenig Anerkennungsregelungen für Joint Masterprogramme in Europa 

• Fehlendes Bewusstsein für Chancen und Möglichkeiten von Modulaustausch 

bei Teilnehmern und Anbietern 

• Mangelnde Beratungsmöglichkeiten für Studierende in Bezug auf Kombinier-

barkeit von Modulen  

• Auseinandersetzungen in Bezug auf Ziele und Inhalte der Module 

• Kompatibilitätsprobleme bei studiengangsübergreifender Verwendung von Mo-

dulen  

• Anerkennung von beruflichen Vorleistungen uneinheitlich geregelt  
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3.3 Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen  

Vor dem Hintergrund der dargestellten Probleme und Brennpunkte werden folgende 

Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Kooperationen in 

der wissenschaftlichen Weiterbildung vorgeschlagen: 

 

1. Kriterien für die Auswahl des Kooperationspartners bestimmen 

2. Ziele und Aufgaben in der Kooperation gemeinsam festlegen  

3. Für unterschiedliche Kulturen sensibilisieren 

4. Transparenz über Kooperationsbedingungen herstellen 

5. Standardisiertes Modul- und Leistungspunktesystem innerhalb der Kooperation 

entwickeln 

6. Beratungsmöglichkeiten für Studierende in Bezug auf Kombinierbarkeit von 

Modulen schaffen 

7. Gemeinsames Logo innerhalb der Kooperation entwickeln 

8. Gemeinsame virtuelle Lern- und Kommunikationsplattform innerhalb der Ko-

operation einrichten  

9. Moderator zur Vermittlung zwischen den Kooperationspartnern einsetzen 

10. Zentrale Einrichtung für wissenschaftliche Weiterbildung gründen  

11. Anerkennung von Studienordnungen unterschiedlicher Bundesländer vereinfa-

chen 

12. Anerkennung von beruflichen Vorleistungen vereinheitlichen 

13. Professionelle Unterstützung und Beratung in Bezug auf den Bologna Prozess 

bieten 

 

1. Kriterien für die Auswahl des Kooperationspartners bestimmen 
Da die bisherige Auswahl der Kooperationspartner überwiegend durch persönliche 

Kontakte stattfindet, scheinen für das Kooperationsprojekt relevante inhaltliche und 

organisatorische Merkmale zu wenig berücksichtigt zu werden. Es wird daher empfoh-

len, die Kooperationspartner nach vorher festgelegten Kriterien auszuwählen. Diese 

Kriterien können folgendermaßen aussehen:  

• inhaltliche Nähe bzw. ergänzendes Fächerspektrum 

• räumliche Nähe 

• ökonomische Stärke 

• gemeinsame Zielgruppe 

• benötigte vorhandene Erfahrungen. 
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2. Ziele und Aufgaben in der Kooperation gemeinsam festlegen 
Entscheidungen in Bezug auf Aufgaben, Ziele und Inhalte von Modulen bzw. des ge-

samten Kooperationsprojektes sollten von allen Kooperationspartnern gemeinsam ge-

troffen werden. Die Kooperationsmitglieder sollten paritätisch zusammengesetzt sein, 

um Konflikte zu vermeiden. Eine Projektgruppe, die aus Mitgliedern aller Kooperati-

onspartner besteht, ermöglicht gleichwertige Einflussnahmen und Entscheidungen aller 

Kooperationspartner in Bezug auf das Kooperationsprojekt. Zur Regelung von wesent-

lichen Inhalten, Strukturen und Innovationen sollten Besprechungen in einem festge-

legten Rhythmus stattfinden.  

 

3. Für unterschiedliche Kulturen sensibilisieren 
In interkulturellen Kooperationsprojekten treffen möglicherweise unterschiedliche Wer-

te, Zeitvorstellungen, Lehr- und Lernstile und Sprachen aufeinander, da diese durch 

die jeweilige kulturelle Sozialisation verschiedenartig geprägt sind. In der Entstehungs- 

und Planungsphase einer internationalen, oder institutionenübergreifenden Kooperati-

on sollten unterschiedliche Normen und Werte möglichst transparent gemacht werden, 

um Missverständnisse zu vermeiden. Neben der gesprochenen Sprache kann insbe-

sondere die nonverbale Körpersprache in interkulturellen Begegnungen zu Missver-

ständnissen führen, weil die Bedeutungen von bestimmten Gestiken und Mimiken kul-

turell verschieden sein können. Um solche Konflikte und Missverständnisse zu vermei-

den, sollten sich die Kooperierenden mit den kulturellen Voraussetzungen der Koope-

rationspartner beschäftigen, um kulturelle Unterschiede wahrzunehmen und zu verste-

hen. Die Auseinandersetzung damit kann z.B. durch vorbereitende Seminare oder mit 

Hilfe von so genannten Kulturassimilatoren24 erfolgen.  

 

4. Transparenz über Kooperationsbedingungen herstellen 
Es ist von Beginn an darauf zu achten, dass eine gemeinsame formale Kooperations-

vereinbarung bzw. ein Kooperationsvertrag25 zwischen den Kooperationspartnern ge-

schlossen wird, mit dem alle Beteiligten einverstanden sind. Hier sollten u.a. folgende 

relevante Fragen geklärt werden: 

                                                 
24 Kulturassimilatoren werden seit den 1960er Jahren häufig als Methode zur Vorbereitung auf 
interkulturelle Kontakte jedweder Art eingesetzt. Es sind Falldarstellungen, die typische, in der 
interkulturellen Praxis vorkommende so genannte „critical incidents“, in denen Angehörige min-
destens zweier verschiedener Kulturen miteinander interagieren und ein gemeinsames Ziel 
anstreben. Dieses wird aber aufgrund unterschiedlicher kultureller Hintergründe für gewöhnlich 
nicht erreicht. Dem Lerner werden einige Erklärungsmöglichkeiten zur Lösung des Problems 
vorgelegt, aus denen er eine Alternative auswählen kann (vgl. Weber 2000, S. 378). 
25 Detaillierte Informationen zur Gestaltung von Kooperationsverträgen befinden sich im Bericht 
des MaweST Teilprojekt 2.  
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• Wie stark soll welcher Kooperationspartner beteiligt sein?  

• Inwiefern sollen externe Personen mit in das Kooperationsprojekt einbezo-

gen werden?  

• Wer erhält die Rechte auf die Studienmaterialien?  

• An welchem Studienort sollen sich die Studierenden einschreiben?  

Beispielweise könnten die Rechte auf die Inhalte, die schon von einem Kooperations-

partner mit in die Kooperation eingebracht worden sind, weiterhin bei diesem liegen. 

Wenn innerhalb der Kooperation ein neues Modul gemeinsam entwickelt wurde, dann 

sollten die Kooperationspartner gemeinsame Rechte daran haben.  

 

5. Standardisiertes Modul- und Leistungspunktesystem innerhalb der Kooperati-
on entwickeln 
Innerhalb einer Kooperation sollten Modulziele, Modulinhalte etc. gemeinsam entwi-

ckelt werden, damit sie flexibel kombiniert und die Leistungspunkte unter den Koopera-

tionspartnern verrechnet und gleichermaßen anerkannt werden können. Ein Vorteil z.B. 

einer einheitlichen Modulgröße ist die „Gleichwertigkeit“ der Module und damit die 

Gleichstellung der Modulverantwortlichen während der Konzeptionsphase des Modul-

systems. Somit können Diskussionen über die Gewichtung und Bedeutung einzelner 

Module vermieden werden. Einheitliche Modulbeschreibungen26 können den Aus-

tausch von Modulen zwischen verschiedenen weiterbildenden Studiengängen verein-

fachen, da auf diese Weise eine Bewertung des Moduls im Hinblick auf Gleichwertig-

keit und Anrechenbarkeit erleichtert wird. Die folgenden KMK-Richtlinien27 werden als 

Standards für die Beschreibung von Modulen innerhalb von Kooperationen empfohlen: 

a) Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls 
Die Lern- und Qualifikationsziele sind an einer zu definierenden Gesamtqualifikation 

(angestrebter Abschluss) auszurichten. Welche fachlichen, methodischen, fachprakti-

schen und fächerübergreifenden Inhalte sollen vermittelt werden, welche Lernziele 

sollen erreicht werden? 

b) Lehrformen 
Im Modul sind die einzelnen Lehr- und Lernformen zu beschreiben (Vorlesungen, Ü-

bungen, Seminare, Praktika, Projektarbeit, Selbststudium). Grundsätzlich sollen unter-

schiedliche Lehrveranstaltungen zum Erreichen eines Qualifikationszieles beitragen.  

c) Voraussetzungen für die Teilnahme 
Für jedes Modul sind die Teilnahmevoraussetzungen zu beschreiben. Welche Kennt-
                                                 
26 Unterschiedliche Beispiele für Modulbeschreibungen an verschiedenen Hochschulen sind im 
Bologna-Reader nachzulesen (vgl. Hochschulrektorenkonferenz 2005, S. 113 ff.). 
27 Vgl. Kultusministerkonferenz 2000, S. 3 ff.   
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nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind für eine erfolgreiche Teilnahme vorauszuset-

zen, welche Module müssen bereits erfolgreich absolviert sein?  

d) Verwendbarkeit des Moduls 
Bei der Beschreibung des Moduls ist darauf zu achten, in welchem Zusammenhang 

das Modul mit anderen Modulen innerhalb desselben Studiengangs steht und inwieweit 

es geeignet ist, in anderen Studiengängen eingesetzt zu werden. Dies gilt insbesonde-

re für weiterbildende Studiengänge.  

e) Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 
Die studienbegleitenden Prüfungen, auf deren Grundlage Leistungspunkte erworben 

werden, sollen beschrieben sein. Sofern Module Prüfungsvorleistungen vorsehen (Se-

mesterarbeiten, Exkursionsberichte, Hausarbeiten u.a.), müssen diese nach Art und 

Umfang beschrieben sein. 

f) Leistungspunkte und Noten: 
Leistungspunkte und Noten sind getrennt auszuweisen.  

g) Häufigkeit des Angebots von Modulen 
Es ist festzulegen, ob das Modul jedes Semester, jedes Studienjahr oder nur in größe-

ren Abständen angeboten wird.  

h) Arbeitsaufwand 
Für jedes Modul sind der Gesamtarbeitsaufwand und die Anzahl der zu erwerbenden 

Leistungspunkte zu benennen.  

i) Dauer der Module: 
Die Dauer der Module ist festzulegen. Sie bestimmt den Studienablauf, die Prüfungs-

last im jeweiligen Semester und wirkt sich auf die Häufigkeit des Angebots aus und 

beeinflusst die Mobilität der Studierenden. 

 

6. Beratungsmöglichkeiten für Studierende in Bezug auf Kombinierbarkeit von 
Modulen schaffen 
Da die Wahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Modulen gerade in Kooperatio-

nen sehr komplex sind, könnte ein zentraler Ansprechpartner und Berater für die Stu-

dierenden bei der Wahl und Kombination der unterschiedlichen Module hilfreich sein. 

Dieser sollte die Studierenden insbesondere im Hinblick auf den Nutzen der jeweiligen 

Module für ihre persönlichen Qualifikationsziele kompetent beraten können.  

 

7. Gemeinsames Logo innerhalb der Kooperation entwickeln 
Ein gemeinsames Logo kann dabei helfen, dass die Kooperationsmitglieder eine ge-

meinsame Identität innerhalb der Kooperation entwickeln. Ferner ist ein gemeinsames 

Logo auch für die Außenwirkung und für Marketingzwecke sinnvoll. Falls kein gemein-
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sames Logo vorhanden ist, sollte darauf geachtet werden, dass z.B. bei Marketings-

maßnahmen die Logos aller Kooperationspartner zu sehen sind.  

 

8. Gemeinsame virtuelle Lern- und Kommunikationsplattform innerhalb der Ko-
operation einrichten 
Insbesondere bei internationalen Kooperationen wird es vorkommen, dass große 

räumliche Entfernungen zwischen allen Beteiligten liegen. Vor diesem Hintergrund ist 

die Nutzung von webbasierten Lern- und Kommunikationsplattformen zu empfehlen. 

Der Einsatz einer gemeinsamen virtuellen Lern- und Kommunikationsplattform kann 

sehr sinnvoll sein, da diese eine zeit- und ortsunabhängige Kommunikation zwischen 

den Kooperationspartnern ermöglicht.  

Aber auch in nationalen Kooperationsbeziehungen kann der komplexe Prozess des 

Erfahrungs- und Materialaustausches in einer Kooperation mit Hilfe einer gemeinsa-

men Internetplattform systematisiert und vereinfacht werden. Abstimmungen und Än-

derungen können auf der Plattform für alle Beteiligten bekannt gemacht werden. Wenn 

eine einheitliche Internetseite vorhanden ist, wird ein zusammengehörendes Marketing 

eher möglich. An der Entwicklung der spezifischen Tools sollten alle Kooperationspart-

ner mitarbeiten. Ferner sollte eine Absprache erfolgen, wer z.B. die Online-Betreuung 

der Studierenden und die Pflege der Plattform übernimmt.  

 

9. Moderator zur Vermittlung zwischen den Kooperationspartnern einsetzen 
Um Missverständnisse oder sogar ein Scheitern der Kooperation zu vermeiden, sollte 

ein neutraler Moderator in der Planungsphase und auch bei späteren Kooperationstref-

fen eingesetzt werden. Beispielsweise könnte dies ein externer Moderator, oder ein 

„neutraler“ Mitarbeiter aus dem Zentrum für Weiterbildung einer Hochschule sein, der 

die Moderation und Vermittlung zwischen den Kooperationspartnern übernimmt.  

 

10. Zentrale Einrichtung für wissenschaftliche Weiterbildung gründen 
Die wissenschaftlichen Weiterbildungsstudiengänge sind sehr uneinheitlich organisiert.  

Neben der Abwicklung in wissenschaftlichen Weiterbildungseinrichtungen, werden vie-

le Weiterbildungsstudiengänge direkt von den Fachbereichen organisiert und angebo-

ten. Die Ansprechpartner für Kooperationen befinden sich somit an verschiedenen 

Stellen und Absprachen untereinander fehlen. Daher wird empfohlen, eine zentrale 

Einrichtung für wissenschaftliche Weiterbildung an jeder Hochschule zu gründen. Auf 

diese Weise können standortübergreifende Aufgaben effektiver gebündelt werden. 

Folgende Vorteile sind u.a. damit verbunden:  

• Marketing für weiterbildenden Studiengänge wird erleichtert 
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• Bereits vorhandene Kooperationsbeziehungen in anderen Studiengängen wer-

den sichtbar (Netzwerke können entstehen) 

• Erleichterung der Koordination von Kooperationsprozessen, die durch die vielen 

Akteure sehr komplex ist 

 

11. Anerkennung von Studienordnungen unterschiedlicher Bundesländer verein-
fachen 
Der Modulaustausch und die Anerkennung von Studien- und Prüfungsordnungen zwi-

schen unterschiedlichen Bundesländern ist ein schwieriger Prozess, der Kooperationen 

stark einschränkt. Einheitliche Regelungen in Bezug auf Studien- und Prüfungsordnun-

gen von Hochschulen unterschiedlicher Bundesländer würde in Deutschland dazu bei-

tragen, Kooperationen zu vereinfachen. 

 

12. Anerkennung von beruflichen Vorleistungen vereinheitlichen 
Die Anerkennung von beruflichen Vorleistungen ist oftmals zwischen den kooperieren-

den Hochschulen uneinheitlich geregelt und erschwert somit die Kooperationsgestal-

tung. Es wird daher empfohlen die Anerkennung von beruflichen Vorleistungen zu ver-

einheitlichen. Dazu sollte in der Kooperation gemeinsam geprüft und festgelegt wer-

den, inwiefern z.B. einschlägige Berufserfahrung, bereits absolvierte Weiterbildungen 

oder Leistungspunkte, die in der beruflichen Bildung erworben wurden28, auf weiterbil-

dende Masterstudiengänge anrechenbar sind.  

 

13. Professionelle Unterstützung und Beratung in Bezug auf den Bologna Pro-
zess bieten 
Die Hochschulen befinden sich derzeit durch die Studienreformprozesse in einem e-

normen Umbruch und es gehen viele Veränderungen damit einher. Die Anbieter wis-

senschaftlicher Weiterbildungsangebote sind verunsichert in Bezug auf die Gestaltung 

und Gründung von neuen Weiterbildungsmasterstudiengängen. Eine professionelle 

Beratung, z.B. durch einen „Bologna-Koordinator“, der Hilfestellungen und Informatio-

nen in Bezug auf die Organisation der Module und Leistungspunktvergabe liefert, wird 

als sinnvoll betrachtet. Eine Unterstützung in Bezug auf diesen Prozess trägt auch da-

zu bei, neue weiterbildende Studiengänge in Kooperation zu entwickeln und durchzu-

führen.  

 

                                                 
28 Ausführliche Informationen zum Thema „Hochschulkompatible Leistungspunkte in der berufli-
chen Bildung“ finden sich bei: Grunwald, S./ Mucke, K. 2005. 
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4 Ausblick 

Die wissenschaftlichen Weiterbildungsstudiengänge sind aktuell sehr heterogen orga-

nisiert und damit auch ihre Kooperationsbeziehungen, was durch die unterschiedlichen 

dargestellten Kooperationsmodelle deutlich wird. Daher sollen die hier aufgezeigten 

Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Kooperationen nicht 

als feststehende Gebilde betrachtet werden, sondern förderliche Anregungen zur er-

folgreichen Gestaltung von verschiedenartigen Kooperationsformen liefern.  

Die Ergebnisse dieses Projektes zeigen, dass einerseits wissenschaftliche Weiterbil-

dung das Regionalprinzip der Hochschulen zunehmend stärker überwindet und immer 

mehr Kooperationen verschiedener Hochschulen miteinander entstehen. Auf der ande-

ren Seite ist die Modularisierung von weiterbildenden Studiengängen derzeit in der 

Praxis noch nicht so stark verbreitet, so dass umfangreiche Kooperationen und ein 

Austauschen von Modulen zwischen unterschiedlichen Studienangeboten und Instituti-

onen bisher nur vereinzelt vorzufinden sind.  

Tendenziell gibt es zwischen den Hochschulen noch mehr Furcht vor Konkurrenz und 

Unsicherheiten als die Suche nach Synergien. Es sind jedoch insbesondere in der Wei-

terbildung strategische Allianzen wie auch unmittelbare Kooperationen im Einzelnen 

mit außerhochschulischen Institutionen und anderen Hochschulen notwendig. Die 

Hochschulen der Zukunft brauchen speziell in der Weiterbildung diese Verbünde und 

Netzwerke und werden sich auch voraussichtlich künftig stärker öffnen.  

Wenn Kooperationen in der wissenschaftlichen Weiterbildung zustande kommen, ha-

ben in der Regel alle Kooperationspartner einen Mehrwert davon, weil sich diese auch 

auf andere Studiengänge positiv auswirken und weil den Studierenden eine größere 

Vielfalt geboten werden kann. Ferner ermöglichen Kooperationen den für die wissen-

schaftliche Weiterbildung verantwortlichen Personen kritische Feedbackprozesse, die 

sie im Hochschulbereich normalerweise selten bekommen. 

Eine internationale Perspektive sollte künftig, insbesondere aus inhaltlichen und 

sprachlichen Gründen, in der wissenschaftlichen Weiterbildung eine größere Rolle 

spielen. Kooperative Netzwerke tragen dazu bei, den verengten (nationale) Blick wert-

voll zu erweitern.  
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Anhang 

Interviewleitfaden mit Nachfragekategorien 

1. Wie erfolgte die Entstehungs- und Planungsphase der vorhandenen Koopera-
tion? 

• Wann entstanden erste Überlegungen zur Realisierung der Kooperation? 

• Warum wurde eine Kooperation angestrebt, was waren die Ziele und Erwartun-

gen? 

• Hatten die beteiligten Kooperationspartner unterschiedliche Erwartungen? 

• Nach welchen Kriterien wurde der spezifische Kooperationspartner ausge-

wählt?  

• Wie und wann ist die konkrete Kooperation zustande gekommen? 

 
2. Wie ist die Verantwortlichkeit und Organisation in der Kooperation geregelt? 

• Übernimmt ein Kooperationspartner die zentrale Organisation? Wer trifft Ent-

scheidungen und wie? 

• Wer übernimmt welche Aufgaben? (Verantwortung für Inhalte und Qualität des 

Programms, Vermarktung, Vorbereitung und Durchführung) Verantwortlichkeit 

im Einzelnen: Entwicklung neuer Programme, Weiterentwicklung bestehender 

Programme, Abnahme von Prüfungen, Auswahl geeigneter Dozenten und Trai-

ner, Ausarbeitung von Maßnahmen der Qualitätssicherung, Marktanalyse, Mar-

keting und Vertrieb, Organisation des Programmablaufes, einheitliche Regelung 

über Gestaltung der Zeugnisse bzw. wer entscheidet?, Teilnehmer-, Dozenten- 

und Veranstaltungsmanagement, finanzielle Abwicklung der Programme und 

Rechnungslegung, wer ist Vertragspartner für Teilnehmer und Dozenten? Wie 

erfolgt die wechselseitige Verrechnung der Gebühren?  

• Welche neuen Aufgaben sind durch die Kooperation hinzugekommen? 

• Wie hoch schätzen Sie den organisatorischen Aufwand der Kooperation? Ent-

spricht der Aufwand dem Nutzen? 

 

3. Wie sehen die rechtlichen und formalen Grundlagen der Kooperation aus? 

• Gibt es Kooperationsverträge bzw. Kooperationsvereinbarungen? Wie sehen 

diese aus bzw., wie ist ansonsten das Vorgehen? 

• Welche Aspekte müssen in einem solchen Vertrag Ihrer Meinung nach unbe-

dingt aufgenommen werden? (z.B. Nutzungsrechte, Ansprechpartner, Haftung 
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etc.)  

• Was hat sich zusätzlich als sinnvoll/ weniger sinnvoll erwiesen?  

• Wem gehören die Rechte an den neu erarbeiteten oder schon bestehenden 

und mit eingebrachten Lehrmaterialien: beiden Kooperationspartnern/ dem 

erstellenden Kooperationspartner/dem erstellenden Mitarbeiter?  

• Wie ist der Austausch von Material und Personen geregelt?  

• Wie wird die Integration „fremder“ Angebote in die Studien- und Prüfungsord-

nung realisiert? Oder existiert eine gemeinsame Studien- und Prüfungsord-

nung? 

• Wie sind die Bedingungen der Einschreibung für die Studierenden geregelt? 

 
4. Welche Bedeutung hat Online-Lernen innerhalb der Kooperation? 

• Gibt es eine gemeinsame Online-Lernplattform?  

• Wozu wird sie eingesetzt? 

• Welcher Kooperationspartner übernimmt die Online-Betreuung der Studieren-

den? 

• Welche Probleme entstehen bei der gemeinsamen Nutzung einer Lernplatt-

form?  

• Welche Vorteile bietet das Online-Lernen innerhalb eines Kooperationsstudien-

ganges? 

 
5. Wie funktioniert der Austausch (Mehrfachverwertung) von Modulen in der Ko-
operation? 

• Gibt es eine einheitliche Moduldefinition aller Kooperationspartner?  

• Wie sieht die Modulstruktur aus? Ist eine gegenseitige Abstimmung und 

Gleichwertigkeit (d.h. sie entsprechen einander im Wesentlichen in Inhalt, Um-

fang und Anforderungen) der Module gegeben?  

• Hat es eine Abstimmung bei der Festlegung der Modulbeschreibungen gege-

ben? 

• Wie gelingen der Austausch von Modulen und die inhaltliche Abstimmung?  

• Wie funktioniert eine gemeinsame Weiterentwicklung und Neugestaltung von 

Modulen innerhalb der Kooperation? 

• „Maßgeblich für die Kombination von Modulen sind die Qualifikationsziele, die 

durch das Absolvieren des Moduls erreicht werden“ nach KMK 2000. Wie und 

von wem werden diese Qualifikationsziele innerhalb der Kooperation bestimmt? 

• Wird eine Studienberatung für Studierende zur Kombinierbarkeit der Module 
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der Kooperationspartner angeboten?  

 
6. Wie ist das Leistungspunktesystem in der Kooperation geregelt? 

• Ein ECTS System macht die Anrechnung externer Module von Kooperations-

partner möglich. Wie wird der Transfer von extern erworbenen Leistungspunk-

ten akzeptiert/ unterstützt?  

• Gibt es Richtlinien für die Anrechnung von Leistungen, die an anderen Universi-

täten oder außeruniversitär erworben worden sind? 

• Hat ein Leistungspunkt (Credit Point) bei den unterschiedlichen Kooperations-

partnern den gleichen Wert?  

• Wie viele Leistungspunkte benötigen Studierende zum Mastertitelerwerb und ist 

dies innerhalb der Kooperation einheitlich geregelt? 

• Wie sieht die Leistungspunktverteilung und Kombinierbarkeit zwischen den Ko-

operationspartnern aus? 

 
7. Welche Ziele und Gründe gibt es speziell für internationale Kooperationen? 

• Existieren internationale Kooperationen, oder werden diese in nächster Zeit an-

gestrebt? Wenn ja, welche Gründe sprechen dafür? 

• Besteht eher Interesse an europäischen oder auch außereuropäischen Koope-

rationspartnern?  

• Wie ist es zu der internationalen Kooperation gekommen? Bestand zuvor eine 

Hochschulpartnerschaft mit der jeweiligen Universität? Welche Gründe gab es 

dafür? 

• Wo liegen die Hauptunterschiede in der Organisation zwischen nationalen und 

internationalen Kooperationen? (besondere Vorteile, aber auch Schwierigkei-

ten) 
 

8. Wie bewerten Sie Kooperationen mit anderen Studiengängen oder Institutio-
nen insgesamt? 

• Wo sehen Sie besonders positive Effekte? 

• Was waren bzw. sind die größten Hindernisse und Schwierigkeiten? 


