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Wer berufsbegleitend online studiert, hat wenig Zeit. Deshalb entwickelt das  LINAVO-Projektteam eine Infrastruktur, mit der 
die neu entstehenden Online-Studiengänge effizienter als vorher studierbar sind. Dazu gehört auch eine leicht erreichbare 
individuelle Beratung.

…AUCH FÜR UNTERNEHMEN

Weitere Informationen: www.offene-hochschulen.de sowie bei LINAVO-Projektmanager Andreas Dörich, 
Tel. 0451-3005463, E-Mail: andreas.doerich@fh-luebeck.de

GUTE BERATUNG EBNET DEN WEG Newsletter 3/2013

5 Hochschulen  •  8 berufsbegleitende Online-Studiengänge  
•  Neue Konzepte in Didaktik  •  Technik  •  Hochschulzugang  
•  Kompetenzanrechnung und Organisation. 

Eine hochschulübergreifende Arbeitsgruppe entwickelt ge-
meinsam mit den beteiligten Hochschulen neue Beratungs-
angebote, die Studieninteressierten nicht nur beim Einstieg 
ins Studium helfen, sondern auch schon bei den Überlegun-
gen, ob ein Online-Studium eine Option für die persönliche 
und berufliche Weiterentwicklung sein könnte. 

SCHNELLER ZUM RICHTIGEN EINSTIEG…

Personalverantwortliche, die planen, mit den im Rah-
men von LINAVO neu entstehenden Online-Studi-
engängen Mitarbeitende berufsbegleitend höher zu 
qualifizieren, finden dank der neuen Angebote künftig 
einfacher als bisher die richtigen Ansprechpersonen an 
den Hochschulen.

Um dieses Ziel zu erreichen, strebt die Arbeitsgruppe 
unter anderem die Ergänzung und Vernetzung beste-
hender Beratungsangebote an: Beispielsweise erprobt 
jede LINAVO-Projekthochschule die Einrichtung einer 
zentralen Kontaktstelle für die neuen Online-Studien-
gänge, bei der Nachfragende schnell und unkompliziert 
Antworten bekommen. Dafür stehen die Kontaktstellen 
aller beteiligten  Hochschulen nicht nur untereinander in 
Verbindung, sondern auch mit den verschiedenen Bera-
tungsstellen auf dem jeweils eigenen Campus.  

ZENTRALE KONTAKTSTELLEN GEBEN ORIENTIERUNG

NEUE WERKZEUGE FÜR DIE BERATUNG

Die neuen Online-Studienangebote sind attraktiv für neue 
Zielgruppen.  Vor allem für Erwachsene, die im Leben schon 
mehr erreicht haben, als einen ersten Schulabschluss. Aber 
nach Jahren im Beruf fällt der Schritt in die manchmal un-
bekannte Hochschulwelt nicht Jeder und Jedem leicht. Man-
che Berufstätige wissen außerdem gar nicht, dass sie durch 
ihren beruflichen Werdegang auch ohne Abitur oder Fach-
hochschulreife bereits eine Hochschulzugangsberechtigung 
erworben haben.

INFORMATION ÖFFNET TÜREN

Leicht zugängliche und verständlich aufbereitete In-
formationsmaterialien helfen in Beratungsgesprächen 
beim Senken von Hürden auf dem Weg ins Online-Studi-
um. Die hochschulübergreifende LINAVO-Arbeitsgrup-
pe entwickelt entsprechende Texte, Grafiken, Filme und 
weitere Materialien. Die meisten davon sind auch für 
den Einsatz in einer medialen Informationskampagne 
geeignet, und sie ermöglichen es, im Zuge von Initia-
tivberatungen aktiv auf Angehörige neuer Zielgruppen 
zuzugehen. 


