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Zielgruppe
Passt das Studium Flexibel zu mir?
Zielgruppe von »Studium Flexibel« sind in erster Linie  
Studierende des ersten Semesters des Fachbereichs Tech-
nische Betriebswirtschaft in den Studiengängen:

 – Wirtschaftsingenieurwesen, B.Sc.
 – International Studies of Business Administration and 
Engineering, B.Sc.

 – Wirtschaftsinformatik, B.Sc.
 – International Studies of Business Administration and  
Informatics, B.Sc. 

Wir raten den Studierenden möglichst schon zu Beginn 
des ersten Semesters, spätestens nach sechs Wochen in 
das Programm einzusteigen. Eine frühe Entscheidung, 
weniger Vorlesungen und Prüfungen zu besuchen und 
vorzubereiten, wird erfahrungsgemäß am Ende schneller 
zum Ziel führen, als nach dem Motto zu verfahren: »Erst 
mal abwarten und sich dann irgendwie durchwursteln«.

Wenn Studierende in den ersten Wochen feststellen, dass 
es ihnen schwerfällt sich hinsichtlich Lerntempo, Lernin-
halten, Selbst- und Studienorganisation an das vorgege-
bene Pensum anzupassen, kann die Entscheidung für das 
»Studium Flexibel« sinnvoll sein. Die Entscheidung dafür 
liegt ausschließlich bei den Studierenden. Sie können sich 
jederzeit vom »Studium Flexibel« abmelden und in den 
regulären Studienverlauf zurückkehren. 

Informieren Sie sich schon während der Brückenkurse vor 
Vorlesungsbeginn bei unseren Ansprechpartnern. 
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Ziele & Vorteile
Welche Ziele verfolgt das »Studium Flexibel«?
»Die Studierenden werden dort abgeholt, wo sie stehen!«

Konzeptionell trägt das Programm »Studium Flexibel« 
den zunehmend heterogenen Schul-, Ausbildungs- und 
Berufsbiographien der Studierenden Rechnung. Die kleine-
ren »Lernportionen« in den ersten Semestern sind »leich-
ter verdaulich« und Module können mit größerer Wahr-
scheinlichkeit erfolgreich absolviert werden. Damit lassen 
sich frühe Misserfolge vermeiden und die Studienmotiva-
tion wird auch über die Stärkung der Eigenverantwortung 
aufrechterhalten.

Wir wollen mit dem Programm die Lernbedingun-
gen in den Studiengängen für die Studierenden optimie-
ren, die Prüfungsleistungen verbessern und die Erfolgs-
quote erhöhen. Darüber hinaus leisten die Gespräche mit 
dem Studierendencoach einen wesentlichen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden. Die Selbst-
reflexionskompetenz wird individuell gefördert, Entschei-
dungskompetenz und selbstverantwortliches Handeln 
werden gestärkt. 

Ferner betrachten wir das Programm als einen Baustein 
im Diversity Management der Hochschule. »Studium  
Flexibel« berücksichtigt in erheblichem Maße die Vielfalt 
und Heterogenität von Studierenden. 

Bisherige Erfahrungen
Welche Erfahrungen gibt es mit dem »Studium Flexibel«?
»Studium Flexibel« bietet auf Grund seiner Struktur die 
notwendige Zeit für das Schließen von Wissenslücken, 
schafft übersichtliche, planbare Studien- und Prüfungs-
vorbereitungen, bindet die Studierenden in Lerngrup-
pen ein, die eine leichtere Vernetzung untereinander und 
eine engere Bindung an die Hochschule ermöglichen. Der 
regelmäßige Austausch mit dem Studierendencoach hilft 
dabei, Probleme schneller zu erkennen und Lösungsmög-
lichkeiten zu entwickeln. 

Die bisherigen Rückmeldungen und Erfahrungen sind 
durchweg positiv. Studierende des Programms stellen fest: 

»Ohne Studium Flexibel hätte ich mein Studium schon längst 
abgebrochen!« 

Studium Flexibel
Warum Studium Flexibel?
Der Fachbereich bietet mit dem Programm »Studium Fle-
xibel« die Gelegenheit, eine verlängerte Studieneingangs-
phase geplant, strukturiert und unterstützt zu durchlau-
fen. Eine Streckung der Studienzeit zu Beginn erleichtert 
den Einstieg ins Studium und erhöht die Wahrscheinlich-
keit des Studienerfolges. Durch die verlängerte Studienein-
gangsphase bekommen Studierende Zeit, um Wissens-
lücken zu schließen, die finanzielle Basis für das Studium 
aufrecht zu erhalten, sich um Familienangehörige zu küm-
mern oder den zusätzlichen Zeitbedarf aufgrund gesund-
heitlicher Beeinträchtigungen auszugleichen. 

Wie sieht der Studienablauf aus?
Das Programm »Studium Flexibel« streckt die Studienin-
halte der ersten beiden Fachsemester auf vier Studiense-
mester und folgt einem angepassten Studienverlaufsplan. 
Die Teilnahme am Programm ist möglich, wenn die Stu-
dierenden dem Vertrag zum Programm »Studium Flexi-
bel« verbindlich zustimmen. Die Studierenden besuchen 
in den ersten vier Studiensemestern jeweils nur die Hälfte 
der Vorlesungen und nehmen an Zusatzangeboten in 
Form von Tutorien teil. Dort werden in Kleingruppen Vor-
lesungsinhalte erörtert und Hilfestellungen bei inhaltlichen 
Fragen angeboten. Darüber hinaus werden die Studieren-
den von einem Studierendencoach begleitet, der sie in der 
Einstiegsphase unterstützt und in Beratungsgesprächen 
mit ihnen den Studienverlauf reflektiert. Nach den ers-
ten vier Semestern ist der Einstieg geschafft und es wird 
gemäß regulärem Studienverlaufsplan im dritten Fach-
semester weiterstudiert.


