Factsheet
Mehrfachstudiengänge

CAS Campus

Komplettes Hochschulmanagement

CAS Campus zur Unterstützung von
Mehrfachstudiengängen an Hochschulen
Mehrfachstudiengänge setzen sich – im Gegensatz zu Einfachstudiengängen – aus zwei oder mehreren Stu
dienfächern, den sogenannten Teilstudiengängen, zusammen. Das klassische Beispiel für
Mehrfachstudiengänge sind Lehramtsstudiengänge. Aber auch jenseits
von Lehramtsstudiengängen bieten insbesondere geisteswissenschaftlich orientierte Hochschulen sehr erfolgreiche Mehrfachstudiengangmodelle an, wie zum Beispiel den Mehrfach-Bachelor.
Die Verwaltung von Mehrfachstudiengängen stellt die anbietenden
Hochschulen vor vielfältige Herausforderungen. Davon betroffen ist
der gesamte studentische Lebenszyklus. Diese Aufgabe ist um vieles

Vorteile
Das bieten wir Ihnen:
 Modellierung von Mehrfachstudiengängen mit Kombinatorikassistent
 Übersichtliches Bewerberportal mit
transparenten Teilstatussichten und
Unterstützung von Bewerbungen
mit überlappenden Teilfächern

einfacher zu bewältigen, wenn das Campus-Management-System der

 Getrennte Abarbeitung von Bewer-

Hochschule durchgängig Unterstützung für Mehrfachstudiengänge

bungen auf Teilstudiengangsebene

bietet.

in den Fakultäten
 Sicherung der Studierbarkeit von
Mehrfachstudiengängen durch
Werkzeuge in der Stunden- und
Veranstaltungsplanung
 Notenerfassung und Leistungsverwendung auf Ebene der Teilstudiengänge
 Transparente Verwaltungssichten
auf Studierendendaten und Studienablaufpläne durch Filterung bis
auf Teilstudiengangsebene

Verwaltung von Mehrfach
studiengängen mit CAS Campus

bestimmte Anzahl an Teilstudiengängen, den sogenannten Slots mit jeweils einem Fachkennzeichen. Darüber hinaus können je Slot die möglichen Fächer zugeordnet und
Kombinationsregeln definiert werden. Letzteres bezeich-

CAS Campus unterstützt Hochschulen bei der Verwaltung

net man als Kombinatorik, d. h. die Modellierung der für

von Mehrfachstudiengängen. Im Folgenden erläutern wir

den Mehrfach-Abschluss gültigen Fächerkombinationen.

die Grundlagen der Modellierung und benennen einige Module mit Beispielen, die aufzeigen sollen, wie CAS

In CAS Campus werden alle Teilstudiengänge eines Mehr-

Campus relevante Prozesse im Kontext von Mehrfachstu

fachstudiengangs wie einzelne „kleine“ Studiengänge mo-

diengängen unterstützen und somit effizient gestalten

delliert, d. h. in jedem Teilstudiengang können Bereiche,

kann.

Module und Teilleistungen definiert werden.

Grundlagen der Modellierung

Im Folgenden stellen wir dar, welche Bereiche des stu-

CAS Campus bietet einen fixen Rahmen für die Abbildung

studiengängen herausfordernd sind und wie wir Hoch-

von Mehrfachstudiengängen. Dessen Basis wird gebildet

schulen dabei unterstützen.

dentischen Lebenszyklus im Rahmen von Mehrfach

durch einen gemeinsamen Mehrfach-Abschluss und eine
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Studiengangsmanagement

Die Verwaltung von Mehrfachstudiengängen erfolgt mit
allen beschriebenen Strukturelementen wie Abschlüssen,
Fächern, Fachkennzeichen, Regeln zur Kombinatorik so-

Das Studiengangsmanagement bildet typischerweise das

wie einer flexiblen Anzahl an Slots. Die einzelnen Teilstu-

Rückgrat für fast alle Verwaltungsprozesse rund um Stu-

diengänge werden wie „normale“ Einfachstudiengänge

dierende. Die Unterstützung durch CAS Campus setzt in

modelliert. Ein Teilstudiengang besteht aus mehreren

diesem Bereich mit komfortablen Funktionen zur Model-

Bereichen und den darunterliegenden Modul- und Teil-

lierung und Abbildung von Mehrfachstudiengängen an.

leistungsstrukturen.

Modellierung der Kombinatorik mit CAS Campus

Die Mischung von zulassungsbeschränkten und -freien

die Abbildung des Dialogorientierten Serviceverfahrens

Fächern ist möglich. Die Modellierung der Kombinatorik

(DoSV). CAS Campus ist an DoSV angebunden. Für Mehr-

kann jedoch sehr herausfordernd sein, wenn eine große

fachstudiengänge werden insbesondere Mischungen aus

Anzahl von möglichen Fächern in den einzelnen Teilstu-

freien und zulassungsbeschränkten Teilstudiengängen

diengängen vorhanden ist. So kann es schnell vorkom-

voll unterstützt.

men, dass die Anzahl der möglichen Kombinationen sehr
groß ist, auch vierstellige Zahlen sind hierbei möglich.

Der Status einer Gesamtbewerbung wird auf Grundlage

CAS Campus stellt einen Assistenten zur Konfiguration

der Teilfächer ermittelt. Bewerber und berechtigte Mitar-

der Kombinatorik zur Verfügung. Dieser ermöglicht eine

beiter erhalten Statussichten für die Bewerbung und für

schnelle und fehlerfreie Modellierung einer großen An-

die Teilfächer. Das flexible und individuell konfigurierbare

zahl von Kombinationen.

Rollen- und Rechtesystem von CAS Campus ermöglicht
den Nutzern eine getrennte Abarbeitung der Teilfächer

Bewerbungs- und Zulassungs
management mit DoSV-Modul

in der Verwaltung, z. B. auf unterschiedlichen Ranglisten.
Die Abarbeitung von speziellen Prüfungen findet bei
Mehrfachstudiengängen oft in verschiedenen Organisationseinheiten statt, denn Zugangsvoraussetzungen

Bereits für die Bewerbungsphase bietet CAS Campus

werden in der Regel direkt durch die zuständigen Fakul-

Hochschulen umfangreiche Funktionalität für Mehrfach-

täten auf Ebene der Teilstudiengänge geprüft. Hierfür

studiengänge an. Auch hier erfolgt eine komfortable Be-

liefert CAS Campus die notwendigen Möglichkeiten und

reitstellung von gültigen Kombinationen von Teilfächern,

ermöglicht den Hochschulen auch die Aussprache von

wodurch große Transparenz bezüglich der möglichen

Teilzulassungen.

Studiengangskombinationen bei Interessenten und Bewerbern geschaffen wird. Trotz der hohen Komplexität

Überlappende Teilfachbewerbungen werden durch CAS

bietet das CAS Campus Bewerberportal eine einfache

Campus ebenfalls unterstützt, d. h. Bewerber können

Navigation und Auswahl des Studienwunsches.

mehrere Bewerbungen auf einen Mehrfachstudiengang
abgeben, bei denen bestimmte Fächer in mehreren Be-

Im Bewerbungsprozess werden für jeden Teilstudiengang

werbungen vorkommen. Bewerber erhalten direkte

nur die erforderlichen Daten abgefragt. Hiervon profitie-

Transparenz und Mitarbeiter müssen Teilfächer nicht

ren Bewerber und Verwaltung. Zudem gibt es eine klare

doppelt bearbeiten. Bewerbungen mit identischen Kom-

Trennung zwischen Kontexten „Gesamtstudiengang“ und

binationen werden als Dubletten erkannt.

„Teilstudiengängen“. Dies ist eine wichtige Eigenschaft für

Studierendenmanagement
und Gebührenmanagement
Für den Studierendenservice ist eine übersichtliche Verwaltung von Studierendendaten von großer Bedeutung.
Ein Studierender kann beispielweise bei einem Parallelstudium in mehreren Studiengängen eingeschrieben sein.
Hierbei ist es wichtig, dass eine Mischung aus Einfachund Mehrfachstudiengängen mit mehreren Teilstudiengängen im Verwaltungsprozess abbildbar ist und dass
keine inkonsistenten Zustände generiert werden. Mit CAS
Campus ist die Einschreibung in Mehrfachstudiengänge
ausschließlich im Rahmen der modellierten Kombinatorik
möglich, eine Einschreibung in einzelne Teilstudiengänge
wird damit verhindert.
Der Studienablaufplan in der Verwaltung und im Studie-

Prüfungsmanagement
und Leistungen

rendenportal stellt alle Teilstudiengänge übersichtlich
getrennt dar. Für die Suche nach Studierenden stehen

Das Prüfungsmanagement bei Mehrfachstudiengängen

den Bearbeitern Filter auf Ebene der Teilstudiengänge

muss häufig organisatorisch ähnlich verteilt bearbeitet

und der Mehrfachstudiengänge zur Verfügung. Gebüh-

werden, wie bei den bereits vorgestellten Bewerbungs-

ren können flexibel entweder am Mehrfachstudiengang

prozessen. Hierfür bietet CAS Campus eine Trennung

und/oder über den jeweiligen Hörerstatus angelegt wer-

der Bearbeitungsebenen für den Mehrfachstudiengang

den. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Mehrfach-

und die jeweiligen Teilstudiengänge. Beispielweise kann

studiengänge sich organisatorisch in die gemischte Stu-

das Studierendensekretariat auf der Ebene des Mehr-

dienlandschaft einbetten.

fachstudiengangs operieren und wichtige Prozesse anstoßen. Dazu gehören die Immatrikulation, das Ausstellen von Bescheinigungen, der Studiengangwechsel,
die Abarbeitung von Beurlaubungen und schließlich die
Exmatrikulation.

Gleichzeitig

können

Prüfungsämter

auf der Ebene von Teilstudiengängen arbeiten und beispielsweise Leistungen anrechnen und Fachsemester
anerkennen, die sogenannte Höherstufung. Dazu kann
in CAS Campus jedem Teilstudiengang ein konkretes
Prüfungsamt zugeordnet werden. Nur dieses Amt besitzt Schreibrechte auf alle Module im Teilstudiengang
und bearbeitet die Leistungsnachweise. Um die Lücke
zwischen beiden Bearbeitungsebenen zu schließen, ist
zudem für jeden Mehrfachstudiengang ein sogenanntes
federführendes Prüfungsamt definiert. Dieses wird über
das Hauptfach im ersten Slot bestimmt und ist zuständig für die Erstellung von Abschlussdokumenten und
für besondere Leistungen, die nicht für jedes Teilfach
gesondert, jedoch auch nicht zentral erbracht werden.

Veranstaltungsmanagement

Zusammenfassung

Auch im Veranstaltungsmanagement spielen Aspekte

Das

von Mehrfachstudiengängen eine wichtige Rolle. Können

Campus unterstützt Ihre Hochschule umfangreich bei

sich Studierende beispielsweise über ein Portal für Ver-

der Abbildung von Mehrfachstudiengängen in allen

anstaltungen wie Vorlesungen und Prüfungen anmelden,

relevanten Prozessen. Dazu wurden einige Aspekte

ist für die weitere Bearbeitung relevant, in welchem Kon-

und Beispiele vorgestellt, die aufzeigen, in welchen Be-

text diese Anmeldung erfolgt. Mit CAS Campus können

reichen CAS Campus die Einführung und Verwaltung von

Studierende im Studierendenportal bei der Anmeldung

Mehrfachstudiengängen erleichtert. Diese tangieren alle

zu Veranstaltungen mit Leistungsverwendung neben

Bereiche des studentischen Lebenszyklus.

ihrem Studiengang auch den gewünschten Teilstudiengang angeben. Somit wird weiterer Kommunikationsaufwand vermieden. Für Dozenten und Verwaltung werden
alle angemeldeten Teilnehmer einer Veranstaltung in
übersichtlichen Teilnehmerlisten mit den jeweiligen Teil
studiengängen angezeigt.
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