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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Digitalisierung im Hochschulraum weiter vorantreiben – Machbarkeitsstudie für eine 
landesweite „Studi-App“ in Auftrag geben 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Rund 767.000 junge Menschen studieren in Nordrhein-Westfalen an 69 Hochschulen. Eine 
strukturierte und übersichtliche Organisation des Studienalltags kann Studierende bei der Be-
wältigung ihres Studiums unterstützen. Jede Hochschule bietet individuell Plattformen und An-
gebote, die fest im Studienalltag verankert sind. Hierzu zählen u.a. die Nutzung des Studie-
rendenausweises, des Prüfungsausweises, der Mensa-, Kopier- und Bibliothekskarte, des Se-
mestertickets, des Vorlesungsverzeichnisses sowie der Lernplattformen wie ILIAS.  
 
Die Hochschule Niederrhein stellt ihren Studierenden beispielsweise all diese Funktionen so-
wie zahlreiche weitere auf die Hochschule bezogene Features in einer App zur Verfügung. Die 
Hochschule macht ihren Studierenden somit ein umfassendes, zeitgemäßes und digitales An-
gebot, das sie bei der Organisation ihres Studiums unterstützt. Andere Hochschulen verwen-
den hingegen oft ausschließlich analoge Lösungen, beispielsweise durch ein Semesterticket 
in Papierform oder eine separate Karte für jedes o.g. Angebot. 
 
Aus Sicht der Studierenden kann eine Studi-App, die alle Angebote und für das Studium not-
wendigen Ausweise an einem zentralen Ort sammelt, eine effiziente und moderne Organisa-
tion des Studienalltags unterstützen. Insbesondere internationalen Studierenden könnte sie 
helfen, sich zurechtzufinden. Zudem könnten Probleme bei der Anerkennung von Studieren-
denausweisen ausgeräumt werden, da jede Hochschule ein anderes Layout nutzt. 
 
Um eine hohe Akzeptanz der Hochschulen zu gewährleisten, sollte eine solche Studi-App nicht 
in Konkurrenz zu den bestehenden digitalen Angeboten der Hochschulen treten. Vielmehr 
kann aus Sicht der NRW-Koalition mit der Studi-App eine Plattform geschaffen werden, in 
welche die Hochschulen kostenlos Informationen einstellen können bzw. sie über Schnittstel-
len mit ihren bestehenden digitalen Angeboten verknüpfen. Wenn es gelingt, mit der Studie-
App eine hohe Akzeptanz bei Hochschulen und Studierenden zu erreichen, steht es den je-
weiligen Hochschulen frei, perspektivisch alte Ausweismodelle auslaufen zu lassen. 
 
Abschließend bietet das Projekt die Möglichkeit einer landesweiten Vernetzung der Hoch-
schullandschaft und könnte bei Interesse aus anderen Bundesländern auch für Hochschulen 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen geöffnet werden. 
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Die NRW-Koalition von CDU und FDP setzt die richtigen Rahmenbedingungen für den Hoch-
schulstandort Nummer eins in Deutschland. Die Einführung einer solchen innovativen Studi-
App ist ein Baustein, der diesen Anspruch untermauert. Eine digital weiterentwickelte Studien-
organisation ist eine notwendige Anpassung an den digitalen Wandel. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Es bestehen große Diskrepanzen zwischen den Ausweismodellen an nordrhein-westfäli-
schen Hochschulen und ihren damit verbundenen Standards. Studierende benötigen je-
doch einen zeitgemäßen, flexiblen und übersichtlichen Zugang zu ihren Studiendaten und 
den individuellen Angeboten ihrer Hochschule. 

• Um allen Studierenden in Nordrhein-Westfalen ein moderneres und zeitgemäßes digitales 
Angebot zu unterbreiten, sind landesweite Mindeststandards nötig. Eine digitale App 
könnte solche Standard-Funktionen wie Studierendenausweis, Prüfungsausweis, Kopier- 
bzw. Druck-Karte, Bibliothekausweis, Mensa/Cafeteria-Karte, NRW-Semesterticket in Er-
gänzung der verschiedenen Hochschulangebote bündeln. 

• Für eine hohe hochschulseitige Akzeptanz sollte eine digitale Studi-App als Plattform ent-
wickelt werden, welche mittels Schnittstellen an bestehende digitale Angebote der Hoch-
schulen anknüpft. 

• Eine digitale Erfassung der Daten der Studierenden könnte der Hochschulverwaltung die 
Arbeit erleichtern, beispielsweise indem Studierende über die App die Weitergabe des 
Studienstatus an eine Behörde oder eine anderweitige Institution autorisieren können. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• eine Machbarkeitsstudie für eine App als Neuauflage des Studierendenausweises in Auf-
trag zu geben, mit der Zahlungsfunktion zum Kopieren/Drucken, zur Ausleihe in der Bibli-
othek, zur Zahlung Mensa/Cafeteria sowie zur Nutzung des NRW-Semestertickets gebün-
delt werden können. 

• eine Aufnahme des Vorlesungsverzeichnisses und von Lernplattformen wie ILIAS per-
spektivisch zu prüfen. 

• gemeinsam mit den Hochschulen landeseinheitliche Standards, mit zunächst ersten Kern-
funktionen, für ein digitales und vergleichbares Angebot zu formulieren. Dabei ist u. a. zu 
berücksichtigen, dass die individuellen ergänzenden Angebote der Hochschule bei Bedarf 
aufgenommen werden können, der Datenschutz sichergestellt ist und die Implementie-
rung von Schnittstellen mit den bereits vorhandenen Systemen der Hochschulen sowie 
der rechtliche Rahmen für eine gemeinsame Umsetzung der App geprüft wird. 

• die Kosten für eine Machbarkeitsstudie sowie eventuell anfallende Entwicklungskosten 
einer solchen App aus bereiten Mitteln zu finanzieren. 
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