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WEITERBILDUNG Tipps zu entscheidenden Qualitätskriterien der Studiengänge von Oldenburger Experten

Eine Modularisierung 
bietet ein hohes Maß an 
zeitlicher Flexibilität. 
Wichtig ist die Unterstüt-
zung durch Mentoren.

OLDENBURG/LS – Berufstätig
bleiben und trotzdem einen
anerkannten Abschluss er-
werben? „Das klingt für viele
Studieninteressierte erst ein-
mal utopisch. Ihr Zeitbudget
ist durch Beruf, Familie und
private Verpflichtungen be-
grenzt“, weiß Tim Zentner,
Bereichsleiter Studiengänge
am C3L – Center für lebens-
langes Lernen an der Uni Ol-
denburg. „Gleichzeitig ist ein
universitärer Abschluss zu-
sätzlich zur Ausbildung oder
einem früheren Studium ein
gutes Sprungbrett für die eige-
ne Karriere.“ 

Hochschulen und Weiter-
bildungseinrichtungen hätten
reagiert und Studienangebote
für eine Zielgruppe entwi-
ckelt, die hohe Erwartungen
an Effizienz und Effektivität
eines berufsbegleitenden Stu-
diums hat. Entstanden sind
eigene, zum Teil hoch spezia-
lisierte Bachelor- und Master-
studiengänge, wie zum Bei-
spiel Informationsrecht in Ol-
denburg. „Ihr Erfolg beruht
darauf, dass sie die Anforde-
rungen der Zielgruppe be-
rücksichtigen und die Integra-
tion von Studium, Beruf und
Privatleben möglich machen.
So sind neun von zehn Studie-
renden im Oldenburger Mas-
ter of Laws-Studiengang In-
formationsrecht berufstätig“,
erläutert Prof. Dr. Jürgen Tae-
ger, vom Fachbereich Wirt-
schafts- und Rechtswissen-
schaften der Uni Oldenburg.

„Ein qualitativ hochwerti-
ger und an den Bedürfnissen
der Studierenden orientierter
berufsbegleitender Studien-

gang bietet daher eine Mi-
schung aus wenigen Präsenz-
zeiten an der Hochschule und
online-unterstützen Arbeits-
phasen“, sagt Zentner. On-
line-Lernmanagementsyste-
me schafften nicht nur die
notwendige Flexibilität, in-
dem Studierende zu jeder Ta-
geszeit am Studium teilneh-

men können, sondern ermög-
lichten auch die Kommunika-
tion der Studierenden unter-
einander sowie mit ihren Leh-
renden. Geschulte Mentoren
sollten die Lehrenden unter-
stützen und sich individuell
um den Lernfortschritt der
Studierenden kümmern.

Wie finden aber Berufstäti-

ge, die einen international an-
erkannten Abschluss erlangen
möchten, das richtige Ange-
bot? Sie sollten neben der
wichtigen Reputation der
Universität und der Lehren-
den auch etwa auf folgende
Qualitätskriterien achten, rät
Zentner.
  Ist der Studiengang modu-

larisiert? Nur dann ist ein fle-
xibler Lernprozess möglich,
bei dem die Module in freier
Reihenfolge studiert werden
können. Wahlmodule sollten
eine inhaltliche Schwerpunkt-
setzung ermöglichen.
  Ist die zeitliche Flexibilität
gewährleistet? Die Länge des
Studiums sollte individuell
angepasst werden können,
ohne dass damit Nachteile
verbunden sind. 
  Gibt es Anwesenheitszei-
ten? Wünschenswert ist eine
Konzentration von Präsenz-
zeiten auf die Wochenenden.
  Können Vorleistungen an-
gerechnet werden? Durch die
Anrechnung früherer Studien-
leistungen, Zusatzqualifika-
tionen und einschlägiger Be-
rufserfahrung kann das ge-
plante Studium auf den eige-
nen Bedarf angepasst und
deutlich verkürzt werden. 
  Wie sind Lern- und Stu-
dienmaterialien verfügbar?
Förderlich sind eigens für das
Studium erstellte Studien-
unterlagen sowie ein elektro-
nischer Zugang zu weiteren
Online-Ressourcen.
  Bietet die Uni geeignete
Unterstützungsstrukturen? 
Das kann eine Anlaufstelle für
alle Fragen rund um das Stu-
dium, wie etwa Studieninhal-
te, Finanzierung, Prüfungs-
ergebnisse, Präsenzveranstal-
tungen oder Immatrikula-
tionsangelegenheiten, sein. 
  Wie gut sind die Lehrenden
in der akademischen Welt
einerseits, in der Praxis ande-
rerseits vernetzt? Lehrende,
die sowohl mit der akademi-
schen Welt als auch mit der
Praxis vertraut sind, sorgen
für den nötigen Theorie-Pra-
xis-Transfer. 
  Gibt es ein aktives Alumni-
Netzwerk? Denn dieses er-
leichtert eine nachhaltige und
beruflich nutzbare Kontakt-
pflege untereinander.

Ein Großteil des berufsbegleitenden Studiums erfolgt ortsunabhängig online. BILD: : GPOINTSTUDIO

BERUFSBEGLEITENDE STUDIENGÄNGE AM C3L DER UNI OLDENBURG

Das C3L – Center für le-
benslanges Lernen an der 
Universität Oldenburg bie-
tet die folgenden berufsbe-
gleitenden Studiengänge 
an:

Bachelor: •Business Admi-
nistration in mittelständi-
schen Unternehmen 
•BWL für Leistungssportler 

Master: •Bildungs- und Wis-
senschaftsmanagement 
•Informationsrecht 
•Innovationsmanagement 
•Risikomanagement für Fi-
nanzdienstleister 

Detailliert informiert Tim 
Zentner, Bereichsleiter Stu-
diengänge am C3L unter 
Telefon 0441/798 4433. 

Zudem bietet das C3L On-
line-Infoveranstaltungen zu 
den Themen „Flexible Stu-
diengestaltung für Berufs-
tägige“ am 2. Februar um 
18 Uhr sowie „Ablauf und 
Vorteile eines Studiums 
am C3L“ am 22. Februar 
um 18 Uhr.
P @  www.uni-oldenburg.de/c3l/
studiengaenge
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