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Regelmäßiger Austausch mit der Servicestelle Offene Hochschule 

Niedersachsen (2017) 

Im Wintersemester 2016/17 wurde das Kursangebot der Servicestelle Offene Hochschule 

Niedersachsen (OHN) hinsichtlich geeigneter Kurse für die Probanden/-innen des 

Studienmodells INGflex der Hochschule Osnabrück detailliert betrachtet. Es wurde geprüft, 

inwieweit die Kurse des OHN-Kursportals für INGflex-Interessenten von Interesse sind und 

somit vor dem Studium in die Vorbereitung eingebunden werden könnten. Nach der Prüfung 

der OHN-Kurse konnte der „Einführungskurs in der Mathematik“ und der Kurs „Vom Beruf zum 

Studium“ als geeignete Kurse zur Vorbereitung des INGflex-Studiums identifiziert werden. 

Im Frühjahr 2017 wurde das Serviceportal und die Homepage der Offenen Hochschule 

Niedersachsen neu strukturiert und aufgebaut. In dem Zusammenhang verständigte man sich 

auf eine stärkere Vernetzung und direkte Verlinkung zur Homepage der Hochschule 

Osnabrück und zur Homepage der OHN. 

Im Juli 2017 fand wieder ein Treffen zwischen der Vertretern/innen der OHN und den INGflex-

Projektbeteiligten in Hannover statt. Zunächst wurde der aktuelle INGflex-Projektstand 

besprochen sowie offene Fragen geklärt, unter anderem teilten die Projektbeteiligten mit, dass 

alle Probanden/innen des INGflex-Studienmodells nach Abschluss der zweiten Förderphase 

in den neuen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Ingenieurwesen – Maschinenbau“ 

überführt werden. 

Anknüpfend an den im Jahr 2015 an der Hochschule Osnabrück gedrehten Film der 

Servicestelle OHN über das berufsbegleitende Studienformat INGflex, in dem auch der 

INGflex-Proband Marc Schaumann befragt wurde, ist auf den Internetseiten der Servicestelle 

OHN und der Hochschule Osnabrück ab Ende Juli 2017 ein aktuelles Interview mit dem 

INGflex-Probanden Marc Schaumann zu finden. 

Im Anschluss daran wurde sich beraten, welche Möglichkeiten einer Zusammenarbeit / eines 

Austausches auch nach Projektende noch bestehen können. Beide Seiten äußerten 

übereinstimmend, dass die gemeinsame Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Austausch in 

jeder Hinsicht auch weiterhin sinnvoll und gewünscht sind. Aus dem Grund wird ein 

regelmäßiger Austausch auch über das Projektende hinaus zwischen der Servicestelle Offene 

Hochschule Niedersachsen und den Beteiligten des Studienganges INGflex angestrebt. 

Innerhalb der zweiten Förderphase des Projektes war dies das letzte Treffen zwischen den 

Beteiligten.  


