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1.  Zielstellung/Profil des Masters Regenerative Energietechnik 
 

- Das Studienangebot für den Studiengang Regenerative Energietechnik mit dem Abschluss 
Master of Science (M. Sc.) wendet sich an leistungsorientierte junge Menschen mit einem 
naturwissenschaftlichen oder technischen Bachelor-Abschluss bzw. mit einem gleichwerti-
gen Abschluss, die sich der Herausforderung stellen wollen, das Verständnis, die Herstellung 
und Weiterentwicklung regenerativer Energietechnik mit den drei Studienrichtungen 

o Photovoltaik 
o Thermische Energiesysteme und  
o Elektroenergiesystemtechnik 

in der Forschung zu vertiefen, sowie die Regenerative Energietechnik als ein Feld von Zu-
kunftstechnologien in großem Maßstab anzuwenden. 
 

- Das Studienangebot zielt auf ein T-förmiges Kompetenzprofil: Die Studierenden gewinnen in 
Spezialisierungsmodulen vertiefte Kenntnisse und spezielle Kompetenzen in einer der drei 
Studienrichtungen und werden im Rahmen der Masterarbeit an Forschung und Entwicklung 
herangeführt. Außerdem verbreitern sie - auf die Bachelorausbildung aufbauend - ihre 
Kenntnisse und Kompetenzen zur interdisziplinären Arbeit durch ein ihre bisherige Qualifika-
tion ergänzendes Ergänzungsmodul. Gemeinsame Grundmodule dienen dazu, die for-
schungsorientierte Regenerative Energietechnik als ein Ganzes zu sehen und die Fragestel-
lungen, Entwicklungen und Systeme der eigenen Studienrichtung im Kontext zu sehen und 
Alternativen zu kennen.  
 

- Das Masterstudium ist forschungsorientiert und schließt im Regelfall direkt an ein sechs- o-
der siebensemestriges einschlägiges Bachelorstudium im Bereich der Naturwissenschaften, 
des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik an.  
 

- Die universitäre Ausbildung im Rahmen des Studiengangs Regenerative Energietechnik führt 
zu einem Kompetenzprofil, das sich deutlich z. B. von dem eines Endverbraucher unterstüt-
zenden Energieberaters unterscheidet. Die Kernkompetenz der Absolventen liegt nicht darin, 
bekanntes Wissen und fertige technische Lösungen für Einzelsituationen aufzubereiten oder 
an diese anzupassen, sondern darin, neues Wissen zu gewinnen, neue technische Lösungen 
zu generieren und/oder diese in der industriellen Produktion umzusetzen. Darüber hinaus 
qualifizieren diese Fähigkeiten auch für Politik und Unternehmensberatung. 

 
- Die Technische Universität Ilmenau arbeitet in verschiedenen Bereichen der Regenerativen 

Energietechnik eng mit Wirtschaftsunternehmen vor allem aus der Region  zusammen. Diese 
Kontakte (z.B. im Solarvalley Mitteldeutschland) werden genutzt, um das Studium kontinu-
ierlich den aktuellen Entwicklungen des sich rasch entwickelnden Arbeitsmarkts für Universi-
tätsabsolventen der regenerativen Energietechnik anzupassen.  

 
- Die notwendige apparative Infrastruktur für eine praxisorientierte Lehre und eine an interna-

tionalen Maßstäben gemessene Forschung ist insbesondere an den beiden fakultätsüber-
greifenden Einrichtungen der TU „Institut für Mikro- und Nanotechnologien (IMN)“ und 
„Institut für Energie-, Antriebs- und Umweltsystemtechnik (IEAU)“ sowie deren Betriebsein-
heiten ZMN und ZET vorhanden. Darüber hinaus kann auf relevante Forschungsapparaturen 
an den Aninstituten der TU Ilmenau (TITK Rudolstadt, CiS/SolarZentrum Erfurt) und an wei-
teren Thüringer Forschungsinstituten bzw. in der Industrie zurückgegriffen werden. 
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2.  Allgemeine Qualifikationsziele  

Entsprechend der Lehrstrategie und den Qualitätsrichtlinien der Technischen Universität Ilmenau 
vermittelt der Master-Studiengang Regenerative Energietechnik vertiefte fachliche Qualifikatio-
nen für die berufliche Tätigkeit in Wissenschaft und Wirtschaft. Die allgemeinen Qualifikations-
ziele sind: 
 

1. Die Absolventinnen und Absolventen haben die Qualifikationsziele eines vorange-
gangenen Bachelorstudiums im Rahmen des Masterstudiums in einem fachlichen 
Reifeprozess weiterverarbeitet und mit Hilfe der Ergänzungsmodule hinsichtlich der 
naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen und werkstoffwissenschaftlichen  
Grundlagen der regenerativen Energietechnik verbreitert. Sie haben eine größere Si-
cherheit in der Anwendung und Umsetzung der Kompetenzen bei der Herstellung 
von Elementen und Systemen (je nach Wahl der Spezialisierungsmodule) aus dem 
Bereich der Photovoltaik, der Thermischen Energiesysteme oder der Elektroenergie-
systemtechnik erworben.  

2. Die Absolventinnen und Absolventen haben sich tiefgreifende Fachkenntnisse auf 
dem Gebiet der Regenerativen Energietechnik einschließlich des dafür erforderlichen 
physikalischen, elektrotechnischen, elektronischen, maschinenbaulichen, material-
kundlichen und systemtechnischen Spezialwissens erworben.  

3. Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, die erworbenen ingenieurwissen-
schaftlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse zur Formulie-
rung und Lösung komplexer Problemstellungen zum Entwurf, zur Herstellung, zum 
Einsatz und zur Funktionsweise von Regenerativen Energietechnischen Systemen für 
die Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungseinrichtungen 
einzusetzen, sie kritisch zu hinterfragen und sie bei Bedarf weiter zu entwickeln.  

4. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über fachliche Tiefe und Breite, um 
sich sowohl in zukünftigen Entwicklungen in der Regenerativen Energietechnik wie 
auch, abhängig von der gewählten Spezialisierung, in Nachbargebieten wie der 
Technischen Physik, der Elektroenergietechnik, der Mikro- und Nanoelektronik, der 
Thermo- und Fluiddynamik, und bei interdisziplinären Fragestellungen selbstständig 
rasch einarbeiten zu können. 

5. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über soziale Kompetenzen, welche 
insbesondere gut auf Führungsaufgaben vorbereiten (Team- und Kommunikations-
fähigkeit, internationale und kulturelle Erfahrungen, gesellschaftliches, ökologisches 
und ethisches Bewusstsein usw.). Insbesondere schärft der Masterstudiengang Re-
generative Energietechnik den Blick für die ökonomischen, ökologischen und sozia-
len Randbedingungen der großtechnischen Energiegewinnung, -speicherung und –
verteilung. 

6. Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, innovative Konzepte und Lö-
sungen zu grundlagenorientierten Fragestellungen der Regenerativen Energietechnik 
unter Einbeziehung anderer Disziplinen, insbesondere bei physikalischen Fragestel-
lungen, bei der technischen und technologischen Umsetzung, bei speziellen Aufga-
ben der Energiegewinnung, -speicherung und Verteilung sowie bei speziellen Aspek-
ten des Materialeinsatzes zu entwickeln. 

7. Die Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, eine wissenschaftliche Tätigkeit 
auf dem Gebiet der Regenerativen Energietechnik mit dem Ziel einer Promotion aus-
zuüben. 

8. Die Absolventinnen und Absolventen können Projekte in Forschung und Entwicklung 
auf dem Gebiet der Regenerativen Energietechnik und in verwandten Bereichen lei-
ten und aufbauen. 

 
Die allgemeinen Qualifikationsziele werden durch eine Kombination von Grund-, Ergänzungs-, und 
Spezialisierungsmodulen bei einer Betonung praktischer Erfahrungen und eigener Forschungstätig-
keit verwirklicht. 
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3. Inhaltliche Schwerpunkte/Studienablauf des Masterstudienganges 
 

- Während des Studiums sollen die Studierenden auf der Basis der vermittelten Methoden 
und Systemkompetenz sowie unterschiedlicher Sichtweisen zu einer eigenständigen For-
schungstätigkeit befähigt werden und damit zur Lösung komplexer Problemstellungen über 
die aktuellen Grenzen des Wissensstandes hinaus in die Lage versetzt werden. 
 

- Der Studienplan ist so aufgebaut, dass vom ersten Fachsemester an, basierend auf einem 
fundierten theoretischen Basiswissen die Lehre überwiegend forschungsgetrieben ist. Auf 
einem komplexen Gebiet wie der regenerativen Energietechnik und ihren Teilbereichen z.B. 
der Photovoltaik ist dies dringend geboten Die Studieninhalte vermitteln eine ausgeprägte 
Methoden- und Strategienkompetenz, die es dem Studierenden ermöglicht, frühzeitig und 
eigenständig an der wissenschaftlichen Forschung im Rahmen von Entwicklungs-, For-
schungs- oder Drittmittelprojekten aktiv mitzuarbeiten. 
 

- Die frühe Mitarbeit in Forschungsteams und die Übernahme entsprechender Verantwortung 
befördert die Aneignung der von einer Absolventin oder einem Absolventen geforderten so-
zialen Kompetenzen. Dies wird unterstützt durch die Vermittlung von Ausbildungsinhalten 
zu betriebswirtschaftlichen Themen sowie zum Qualitäts- und Projektmanagement. 

 
4. Bedarf an Absolventinnen und Absolventen in der Wirtschaft 
 

- Die Gestaltung des Studiengangs entspricht den gegenwärtigen und zukünftigen hohen An-
forderungen sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der angewandten Forschung 
auf dem Gebiet der regenerativen Energietechnik. Gerade in der Region, im Solarvalley Mit-
teldeutschland, ist im Zusammenhang mit der Entwicklung der Photovoltaik-Industrie und 
der Green-Tech-Initiative der Landesregierung ein gesteigerter Bedarf an hoch qualifizierten 
Hochschulabsolventen entstanden, die eine solide naturwissenschaftlich-technische Ausbil-
dung durchlaufen haben, und die über das notwendige aktuelle Fachwissen und die relevan-
ten Methoden- und Systemkompetenzen verfügen.  
 

- Ungeachtet der aktuellen Fluktuationen in der Photovoltaikindustrie stellt diese angesichts 
begrenzter Vorräte fossiler Brennstoffe eine wesentliche Technologie der Zukunft dar, so 
dass auch zukünftig zahlreiche Bachelor- und Masterabsolventen sowie promovierte Aka-
demiker mit einer entsprechenden Qualifikation benötigt werden. Ähnlich positiv ist die 
Entwicklung im Bereich der Thermischen Energiesysteme. Diese stehen zwar nicht ganz so 
im öffentlichen Interesse, haben aber einen mindestens ebenso hohen Forschungs-und Ent-
wicklungsbedarf. Die Berufsaussichten im dritten Spezialisierungsbereich, der Elektroener-
giesystemtechnik, können - nicht zuletzt durch die hohen fachlichen Anforderungen im Zu-
ge der Energiewende und Umstrukturierung der Energieversorgungssysteme und Speicher-
technologien – als ebenfalls vorzüglich eingeschätzt werden. 

 
- Das Studium bereitet auf ein breites Spektrum von Tätigkeiten in folgenden forschungs- und 

innovationsorientierten Berufsfeldern vor: 
o Wissenschaftliche Tätigkeiten an Universitäten und Forschungseinrichtungen 
o Industrielle Forschung und Entwicklung 
o Technologie-, Entwicklungs- und Politikberatung. 

 
 
5. Vorhandensein der Kapazitäten  
 

- Die beteiligten Fakultäten sichern den Lehrumfang für den Studiengang in der vorliegenden 
Fassung zu und garantieren den Lehrimport.  
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6. Studienübersicht  
 

- Dem interdisziplinären Charakter des Studiengangs entsprechend  werden die Vorkenntnisse 
der Studieninteressierten höchst unterschiedlich sein: 

o Absolventen sechssemestriger naturwissenschaftlicher meist universitärer Ba-
chelorstudiengänge im Umfeld der Physik müssen einen der beiden Ergän-
zungsmodule „Elektrotechnische und halbleitertechnologische Grundlagen“ 
oder „Maschinenbauliche und werkstoffwissenschaftliche Grundlagen“ für 
Naturwissenschaftler belegen und sollten die Wahl schon mit Blick auf die 
gewünschte spätere Spezialisierung treffen.  

o Absolventen ingenieurswissenschaftlicher Bachelorstudiengänge an Fach-
hochschulen und Universitäten müssen das Ergänzungsmodul „Naturwissen-
schaftliche Grundlagen“ belegen und werden sich voraussichtlich eine Studi-
enrichtung nahe ihrem Bachelorstudienfach wählen. 

o Absolventen siebensemestriger, meist universitärer ingenieurswissenschaftli-
cher Bachelorstudiengänge können zur Aufnahme des Masterstudiums direkt 
im zweiten Fachsemester zugelassen werden. Ihnen wird in Würdigung der 
vertieften einschlägigen Kenntnisse und größeren Kompetenzen, die ein sie-
bensemestriges Universitätsstudium vermittelt, Lehrveranstaltungen im Um-
fang von bis zu 30 LP anerkannt. Ihnen werden allerdings je nach Kenntnis-
stand ausgewählte Vorlesungen des ersten Semesters zur Nachholung im 
zweiten und dritten Semester zur Auflage gemacht. Auch diese Gruppe wird 
sich voraussichtlich in fachlicher Nähe zum jeweiligen Bachelorstudium spezia-
lisieren. 

o Internationale Studierende werden in der Regel einschlägige Kenntnisse und 
Kompetenzen mitbringen, die denen von Absolventen sechssemestriger Ba-
chelorstudiengänge entsprechen. Es wird erwartet, dass evtl. fehlende Grund-
kenntnisse der deutschen Sprache parallel zum Studium erworben werden.  

- Den Studienablauf zeigt die nachfolgende Grafik: 
 

LP 1. FS 2. FS 3. FS 4.FS
1

5

10
Grundmodul: Energietechnisches Praktikum

15
Ergänzungsmodul:

20
oder

Spezialisierungsmodul: Spezialisierungsmodul:

25 oder oder
oder

oder oder

30

Thermische Energiesysteme 1
Maschinenbauliche und werkstoff-
wissenschaftlicheGrundlagen für 
Naturwissenschaftler, die die Studienrichtung 
'Thermische Energiesysteme' wählen wollen.

Photovoltaik 2

Thermische Energiesysteme 2

Elektroenergiesystemtechnik 2

Spezialisierungsmodul: Projektarbeit

Masterstudiengang Regenerative Energietechnik
Modulübersicht

Modul: Industriepraktikum

  Masterarbeit

Photovoltaik 1

Elektroenergiesystemtechnik 1

Naturwissenschaftliche Grundlagen für 
Ingenieurabsolventen

Elektrotechnische und halbleitertechnologische 
Grundlagen für Naturwissenschaftler, die die 
Studienrichtung 'Photovoltaik' oder 
'Elektroenergiesystemtechnik' wählen wollen.

Grundmodul: Elektrotechnische Systeme

Grundmodul: Einführung in die 
Solarenergienutzung

Grundmodul: Wirtschaftliche und soziale 
Rahmenbedingungen 1

Grundmodul: Wärme und Wind

Grundmodul: Photovoltaik und Optik

Grundmodul: Wirtschaftliche und soziale 
Rahmenbedingungen 2

Zugang für 
Naturwissenschaftler 
und Absolveneten 

6semestriger 
Ingenieurs‐ oder 
artverwandter 
Studiengänge

(180 LP)

Zugang für 
Absolveneten 
7semestriger 

Ingenieurs‐ oder 
artverwandter 
Studiengänge

(210 LP)
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- Bei der Planung des Studiengangs wurde dem gewünschten Profil entsprechend eine aus-
gewogene Mischung von Verbreiterung und Vertiefung angestrebt. Gleichzeitig wurde da-
rauf Wert gelegt, dass praktische Erfahrungen die Kompetenzaneignung unterstützen. Da-
her enthält der Studienplan mehrere praxisorientierte Komponenten: 

o Energietechnisches Lehrpraktikum 

o Spezialisierungsrichtungsspezifische Praktika beispielsweise zur Herstellung 
Organischer Solarzellen oder zum Verstehen des elektroenergetischen Ge-
samtsystems unter Nutzung der „Outdoor-Prüf- und Versuchsanlage für For-
schung und Lehre an Photovoltaik-Komponenten und –Systemen OPAL. 

o Arbeitsgruppenpraktika zum Kennenlernen des Arbeitsalltages in der universi-
tären Forschung und den beteiligten Aninstituten der TU Ilmenau. 

o Ein dreimonatiges Industriepraktikum. 
 

- Insgesamt ergibt sich die in der folgenden Grafik dargestellte Leistungspunktverteilung des 
Studiums: 
 

 

31

15

18

26

30

Masterstudiengang Regenerative Energietechnik 
Leistungspunkteverteilung

Grundmodule

Ergänzungsmodule

Spezialisierungsmodule

Praktika

Masterarbeit

 


