
Für die effektive Vermittlung von Lern-
stoff braucht es eine didaktische Strate-
gie

Die School of Advanced Professional Studies 
(SAPS) der Universität Ulm hat gemeinsam mit 
Lehr- und Lernforschern der Uni beim Bund-Län-
der-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen“ 800 000 Euro erhalten, um effizi-
ente Didaktikkonzepte für das lebenslange Ler-
nen zu entwickeln. Mit dem Geld soll an der Uni 
Ulm ein neuer berufsbegleitender Masterstudi-
engang „Instruktionsdesign“ aufgebaut werden. 
Im Mittelpunkt stehen dabei didaktische Strate-
gien und Methoden zur berufsbegleitenden wis-
senschaftlichen Weiterbildung.

„Mit dem Projekterfolg und dem neuen Studien-
angebot zeigt die Uni Ulm, dass sie in der berufs-
begleitenden wissenschaftlichen Weiterbildung 
auch bundesweit hervorragend aufgestellt ist“, 
sagt Professorin Irene Bouw, Vizepräsidentin 
für Lehre und Internationales an der Universität 
Ulm. Das Projekt „EffiS – Effizient Interaktiv stu-
dieren“ läuft bereits seit 2014 an der Universität 
Ulm. Im Mittelpunkt steht dabei die Erforschung 

Eine Million für Lehrprojekte

und Optimierung von Instruktionsdesigns für die 
Arbeit mit Online- und sogenannten Blended-
Learning-Formaten, einer Mischform aus „digita-
len“ und klassischen Lehrformen. Der Fokus liegt 
dabei auf Einsatzbereichen wie dem lebenslan-
gen Lernen. Der offizielle Studienstart für den 
Masterstudiengang „Instruktionsdesign“ ist für 
2020 geplant. Erste Studienmodule werden be-
reits seit 2016 an der Uni angeboten (hier sind 
übrigens für das SoSe 2018 noch Plätze frei! 

Mit einem Verbundantrag für das „Netzwerk Offe-
ne Hochschulen“ war die SAPS ebenfalls erfolg-
reich. „Das Netzwerk hat eine übergeordnete und 
koordinierende Funktion für alle geförderten Vor-
haben, die im Bund-Länder-Wettbewerb ,Auf-
stieg durch Bildung‘ bewilligt wurden“, infor-
miert SAPS-Geschäftsführerin Dr. Gabriele 
Gröger. Gemeinsam mit Partnern von der feder-
führenden Bauhaus-Universität Weimar und der 
Universität Oldenburg gelang es den Ulmern hier, 
weitere 200 000 Euro einzuwerben.      wt
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Be iconic! USM repräsentiert Ihren persönlichen Lebensstil:
eine Design-Ikone, die Individualität und Unabhängigkeit ausdrückt.
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Ideen
und Sie.
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Infos zum Masterstudiengang 
Instruktionsdesign:
https://www.uni-ulm.de/ 
einrichtungen/saps


