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Endlich Online! Startschuss für den virtuellen Hörsaal  
 
Zeitliche Flexibilität, mediendidaktisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien und die 
Möglichkeit zum virtuellen Austausch in Videokonferenzen kennzeichnen die beiden neuen 
Online-Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der 
Fachhochschule Kiel. Sie werden ab diesem Wintersemester erstmals angeboten und richten 
sich vorrangig an Berufstätige, Eltern und alle, denen ein Präsenzstudium nicht möglich ist. 
 
Am Samstag, 18. September 2010, wurden die ersten 50 Erstsemester auf dem Campus der 
FH Kiel durch den Präsidenten Prof. Udo Beer und den Dekan des Fachbereichs Wirtschaft, 
Prof. Dirk Frosch-Wilke feierlich begrüßt.  Dr. Jens Langholz, verantwortlich für das 
Studienprogramm, gab hilfreiche Tipps fürs Studium und dessen Verknüpfung mit dem 
Berufsalltag. 
 
Die beiden Studiengänge wurden im Projekt „E-Learning Schleswig-Holstein“ kooperativ 
durch die Fachhochschulen Kiel und Lübeck entwickelt, produziert und technisch 
implementiert. Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein fördert das Projekt aus Mitteln des Bundes für „Modellversuche im 
Hochschulbereich“  
 

Wir haben mit den beiden Erstsemestern Herrn Ole 
Ohrt und Frau Cátia Costa gesprochen und sie standen 
uns Rede und Antwort. 

 
Warum haben Sie sich für ein Online-Studium 
entschieden? 
Ole Ohrt: Vor knapp einem Jahr bin ich zu meinem 
neuen Arbeitgeber nach Kiel gekommen. Ich arbeite 
hier 40 Stunden pro Woche als Webdesigner / -
entwickler und fühle mich auch sehr wohl dabei. Ich 
habe bereits ein abgeschlossenes Studium und könnte 
mir nicht vorstellen mein Arbeitsleben für ein weiteres 
Studium zu unterbrechen. (…) Im Online-Studium hat 
man einfach sehr gute Möglichkeiten Beruf und 
Studium zu vereinen. 

 
Cátia Costa: Ich habe mich vor allem aus Zeitgründen für ein Online-Studium entschieden, da 
ich zurzeit in einem CallCenter als Kundenberaterin arbeite und zwei Kinder im Alter von 7 
und 5 Jahren habe. Für ein Präsenzstudium müsste ich aufhören zu arbeiten und das würde 
sich finanziell schwierig gestalten, selbst wenn ich Bafög bekäme. 
 
Wie sind Sie auf das Online Studium an der FH Kiel gestoßen? 
Ole Ohrt: Auf die FH Kiel bin ich hauptsächlich über oncampus aufmerksam geworden. Auf 
der Suche nach einem passenden Onlinestudiengang landete ich zunächst auf diversen 
privaten Fernhochschulen. Obwohl ich bereits in Lübeck studiert habe, fiel mir erst später 
oncampus ein, die Ihren Sitz zwischen FH und Uni haben. Somit war mir der 
Hochschulverbund schon bekannt. Hier wurde ich dann auch schnell fündig. Ein passender 
Studiengang, der Zukunft hat und auch zu meinen Interessen passt. 
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Warum Wirtschaftsinformatik/ 

Betriebswirtschaftslehre? 
Cátia Costa: Ich habe bereits eine Ausbildung als 
staat. gepr. Assistentin für Fremdsprachen und ich 
denke, dass die Kombination von 5 Sprachen und 
BWL eine gute Basis sind um später eine gute  
Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. 
 
Ole Ohrt: Die Wirtschaftsfächer waren in der 
Vergangenheit nicht unbedingt meine Lieblings-
disziplin. Das Interesse daran wurde in den letzten 
Jahren jedoch immer größer. Daher fand ich die Kombination aus Wirtschaft und Informatik 
sehr interessant und würde mir als "Techniker" auch eher entgegenkommen als reine BWL. 
Des Weiteren halte ich die Wirtschaftsinformatik in unserer heutigen IT-Welt für 
zukunftsorientiert. 
 
Warum haben Sie sich für den Standort Kiel entschieden? 
Ole Ohrt: Der Standort Kiel war für mich ein sehr glücklicher Zufall. Es werden ja nicht alle 
Studiengänge an jeder Hochschule des Verbundes angeboten und da ich hier in der Nähe 
wohne und auch in Kiel arbeite, passt alles sehr gut zusammen. Ein Onlinestudium hat ja 
bekanntlich auch Präsenzphasen und zu denen wollte ich wenn möglich auch keine zu lange 
Anreise haben. Dass der Standort jetzt so nahe liegt, ist wie schon geschrieben Glück. 
 
Wie schaffen Sie es, Studium + Job/Kinder unter einen Hut zu bekommen? 
Cátia Costa: Da ich maximal bis 14 Uhr arbeite, kümmere ich mich nachmittags 
hauptsächlich um die Kinder, deren Aktivitäten und den Haushalt und wenn meine Kinder 
dann im Bett sind lerne ich. 
 
Wie ist Ihr erster Eindruck vom Studium an der FH Kiel? 
Ole Ohrt: Mein erster Eindruck ist in jeder Hinsicht positiv. Von der Bewerbung, über die 
Einschreibung bis zur Einführungsveranstaltung war alles sehr verständlich und sehr gut 
organisiert. Alle Personen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, gaben mir zudem immer das 
Gefühl willkommen zu sein. Unter diesen Voraussetzungen fällt es einem leicht sich auf das 
Studium und den bevorstehenden Aufgaben zu konzentrieren und zu freuen. 
 
Cátia Costa: Die Module sind in der Regel sehr übersichtlich und verständlich aufgebaut,     
so dass das Lernen angenehm ist. Die Mentoren zeigen sich sehr flexibel wenn es um Chat 
oder Videokonferenz-Termine geht und sind auch sehr präsent, was einem das Gefühl gibt 
nicht alleine im Studium zu sein. Allerdings ist es sehr viel Stoff und erfordert sehr viel 
Eigendisziplin da in der Regel das Online-Studium nicht etwas anderes ersetzt, sondern zu 
den bereits vorhandenen Aufgaben im Leben dazu kommt. 
 
Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Costa und Herrn Ohrt und wünschen Ihnen viel 
Erfolg im Online-Studium. 
 
Nähere Informationen unter www.fh-kiel.de (oder dem shortlink www.fhkiel. 
de/onlinestudium) oder www.oncampus.de. 
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Kontakt „Online Team“: 
Dr. Jens Langholz    Birte Ruhbach 
E-Mail: jens.langholz fh-kiel.de  E-Mail: birte.ruhbach fh-kiel de 
Tel.: 0431/210-3502    Tel.: 0431/210-3549 
 
E-Mail-Verteiler: onlinestudium.wirtschaft@fh-kiel.de 
 


