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Funktionsstruktur	einer	offenen	Studiengangsplattform	für	die	berufsbe-
gleitende	und	durchgängige	Aus-	und	Weiterbildung	in	den	Ingenieurfä-
chern	an	einer	Technischen	Universität	

Funktionsprinzipien	und	Ablaufschemata	eines	durchgängigen	berufsbegleitenden	Studiengangsystems		

BASICplus	umfasst	als	komplexes	Projektvorhaben	der	Technischen	Universität	 Ilmenau	die	Entwicklung,	den	Aufbau	
und	 die	 Erforschung	 eines	 innovativen,	 berufsbegleitenden,	 präsenzfernen	 und	 offenen	 Studiengangsystems	 für	 die	
ing.-wiss.	Fächer	auf	universitärem	Niveau.	Das	System	besteht	aus	4	miteinander	verzahnten	Teilsystemen	mit	jeweils	
eigenen	Studienzugängen.	 Jedes	 Teilsystem	 ist	 zielgruppenspezifisch	ausgelegt.	Die	 Teilsysteme	umfassen	eine	offen	
zugängliche	Weiterbildungsplattform	 im	Rahmen	des	 lebenslangen	Lernens	 für	die	 Ingenieurwissenschaften,	ein	prä-
senzfernes	 gemeinsames	 fächerübergreifendes	 ing.-wiss.	 Grundlagenstudium,	 ein	 berufsbegleitendes	 präsenzfernes	
Bachelorhauptstudium	und	das	berufsbegleitende	präsenzferne	Master-Studium.	Alle	Teilsysteme	verfügen	über	zerti-
fikatsbasierte	Lehrangebote,	sind	aufwärtskompatibel	und	weisen	strukturierte	Übergänge	zwischen	den	Teilsystemen	
aus.	Dies	erfordert	in	der	Umsetzung	klar	definierte	Funktionsprinzipien	und	die	Einhaltung	von	Ablaufschemata.	
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1. Projekt	und	Zielsetzung		

1.1. Zielsetzung	
Ziel	 des	 Projektvorhabens	 ist	 der	 Aufbau	 eines	 innovati-
ven,	 berufsbegleitenden	und	 offenen	 Studiensystems	 für	
die	 ing.-wiss.	Fächer	der	TU	 Ilmenau.	Schwerpunkt	bildet	
hierbei	 (1)	 die	 Konzeption	 und	Realisierung	 der	 zielgrup-
penspezifischen,	 berufsbegleitenden	 und	 zertifikatsba-
sierten	 Komponenten	 des	 gemeinsamen	 fächerübergrei-
fenden	 ing.-wiss.	Grundlagenstudiums	der	Basic	Enginee-
ring	 School	 und	 (2)	 die	 Etablierung	 einer	 offen	 zugängli-
chen	Weiterbildungsplattform	 im	Rahmen	des	 lebenslan-
gen	Lernens	für	die	Ingenieurwissenschaften.	Beides	wird	
ergänzt	 durch	 die	 Konzeption	 des	 berufsbegleitenden	
ing.-wiss.	 Bachelorstudiums,	 dessen	 Pilotierung	 im	 Rah-
men	 der	 2.	 Förderphase	 zusammen	 mit	 der	 Konzeption	
des	 berufsbegleitenden	 ing.-wiss.	 Master-Studiums	 ge-
plant	ist.	

1.2. Kernelemente	

Das	 Vorhaben	 ist	 durch	 eine	 Reihe	 von	 Kernelementen	
charakterisiert,	die	als	 leitgebende	Umsetzungsprämissen	
dienen	und	 sich	durchgehend	die	 in	 den	einzelnen	Kom-
ponenten	der	Gesamtplattform	verankern:1	
• Aufbau	 eines	 offenen	 zertifikatebasierten	 ingenieur-

wissenschaftlichen	 Weiterbildungsprogramms	 zur	
kompetenzerhaltenden	 und	 kompetenzerweiternden	
Weiterbildung	 im	Rahmen	des	 lebenslangen	 Lernens	
(OpenUni)	

• Gestaltung	 des	 für	 alle	 Ingenieurdisziplinen	 gemein-
samen	Grundlagenstudiums	in	der	BASIC	Engineering	
School	 als	 berufsbegleitendes,	 fächerübergreifendes	
BASICplus	
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• Flexibilisierung	 der	 Zugangsbedingungen	 für	 über-
wiegend	 berufsbegleitend	 Studierende	 durch	 ziel-
gruppenspezifische	 zertifikatsbasierte	 Vorbereitungs-
kurse,	die	einen	Zugang	zum	Studium	auch	ohne	for-
male	Hochschulzugangsberechtigung	ermöglichen	

• Flexibilisierung	 der	 Zugangsbedingungen	 für	 berufs-
begleitend	Studierende	zu	allen	Stufen	des	Ingenieur-
studiums	im	Bachelor	und	Master	

• Praxis-	 und	 anwendungsorientierte	 Lehrgestaltung,	
die	die	berufsbegleitenden	Anforderungen	erfüllt	

• Konzeption,	Entwicklung	und	Anwendung	von	innova-
tiven	 Lehrformaten	 unter	 besonderer	 Berücksichti-
gung	der	präsenzfernen	Lehrausbringung	

• Zertifikatsbasierte	 curriculare	 Strukturierung	 und	
Ausgestaltung	der	Studiengänge	

• Durchgängige	 studienbegleitende	 Kompetenzent-
wicklung	für	Studierende	

• Möglichkeiten	zum	selbstgewählten	und	leistungszer-
tifizierten	 vorzeitigen	Ausstieg	aus	dem	Universitäts-
studium	

• Übergangswege	zu	anderen	Hochschultypen	bei	Aus-
stieg	aus	der	universitären	Ausbildung	

• Querschnittsthemen	 Gleichstellung,	 Diversity	 und	
Zielgruppenansprache,	Internationalität,	Kommunika-
tion,	Nachhaltigkeit	

1.3. Funktionsprinzipien	und	Ablaufschemata	
Die	oben	genannten	Kernelemente	bilden	ein	Gesamtsys-
tem,	 in	 dem	 zielgruppenspezifische	 Abläufe	 der	 Lehre	
über	 Funktionsprinzipien	 definierten	 Ablaufschemata	
zugeordnet	sind.	Funktionsprinzipien	und	Ablaufschemata	
orientieren	 sich	 an	 sogenannten	 zielgruppenspezifischen	
Studieneinstiegsebenen.	Jede	Studieneinstiegsebene	wird	
als	Studieneinstiegsvariante	gekennzeichnet	(Abb.	1).	

	

	

	

Abb.	1:	 Übersichtsdarstellung	der	einzelnen	Komponenten	und	Struktur	von	BASICplus		
Erläuterungen:	�	A-D:	Studieneinstiegsvarianten;	�	ZA:	Hochschulzertifikat;	ÆZugangs-/Einstiegs-möglichkeiten;	Æ	Übergangsmodule;	
ZLG=	Zertifikatslehrgang,	ZA=Zertifikat,	Hochschulzertifikat,	SZ=Studienzugang;	u	Studienverlauf	zum	Zugangszertifikat,	v	Studienverlauf	
zum	berufsbegleitenden	Hochschulzertifikatsstudium	mit	Zertifikatsabschluss,	va/b	Kompetenzerweiterung,	Kompetenzerhalt,	w	Ver-
wendung	des	Zertifikats	bei	Wiedereinstieg	
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Funktion	 wird	 hierbei	 als	 Aufgabe	 und	 Zweck	 eines	 Sys-
tems	 resp.	 Teilsystems	 betrachtet.	 Dies	 umfasst	 die	 Auf-
nahme	 von	 Studierenden,	 die	 zielgruppenspezifische	
Lehrausbringung	 und	 Beratung	 und	 die	 Abnahme	 von	
Leistungsnachweisen.	Als	Funktionsprinzipien	werden	die	
Formen	der	praktischen	und	ordnungsrechtlichen	Ausge-
staltung	aller	artgleichen	Vorgänge	einer	Studienzugangs-
ebene	zusammengefasst.	

Ein	 Ablaufschema	 zeichnet	 den	 genauen	 Ablauf	 eines	
Studierendenwerdegangs	in	der	entsprechenden	Studien-
zugangsebene	nach.	Dies	umfasst	die	räumliche	und	zeit-
liche	 Reihenfolge	 von	 funktional	 zusammengehörenden	
administrativen-,	Lehr-,	Lern-	und	Beratungsvorgängen	 in	
der	jeweiligen	Studienzugangsebene.	

Das	 offene	 Studiengangsystem	der	 TU	 Ilmenau	 sieht	 ins-
gesamt	 4	 Studienzugangsebenen	 mit	 entsprechenden	
Teilsystemen	im	Rahmen	einer	offenen	Hochschule	vor.	

2. Open	Uni	–	Teilsystem	1	
Funktionsprinzipien	des	Teilsystems	OpenUni	

Das	 Teilsystem	 OpenUni	 bildet	 die	 Basis	 der	 gesamten	
Studienplattform.	 Es	 ist	 ein	 offen	 zugängliches,	 i.	 d.	 R.	

berufsbegleitendes,	 präsenzfernes	 und	 zertifikatsbasier-
tes	Weiterbildungsangebot	 für	 die	 Ingenieurwissenschaf-
ten.	 Es	 ist	 entsprechend	 hochschulordnungsseitig	 veran-
kert	und	hat	einen	eigenständigen	Hochschulzugang	 (vgl.	
Abb.	1,	A).	In	diesem	Teilsystem	werden	Lehrangebote	als	
Zertifikatslehrgänge	 (ZLG),	 die	 ECTS	 konform	 mit	 Credit	
Points	(CP)	bewertet	werden,	angeboten.	Zwei	Typen	von	
ZLGs	werden	unterschieden:	

I. Zugangszertifikat	
Ein	 Zertifikatslehrgang	 zum	 Zugangszertifikat	 ermöglicht	
beruflich	 Qualifizierten	 auch	 ohne	 formale	 Hochschulzu-
gangsberechtigung	 den	 Zugang	 zum	 (1)	 berufsbegleiten-
den	 präsenzfernen	 Studium	 im	 Rahmen	 von	 BASICplus	
oder	(2)	zum	bereits	bestehenden	Präsenzstudium	an	der	
BASIC	Engineering	School.	

II. Ingenieurwissenschaftliche	Zertifikatslehrgänge	
Im	 Rahmen	 dieses	 Angebots	 ist	 kompetenzerhaltende	
und	 kompetenzerweiternde	 Aus-	 und	 Weiterbildung	 im	
Rahmen	 von	 offen	 zugänglichen	 Zertifikatslehrgängen	
möglich.	Durch	eine	CP-Bewertung	der	Zertifikate	ist	eine	
Verwendung	der	erworbenen	Kenntnisse	 in	einem	späte-
ren	Studium	anrechnungsfähig.	

	

	
Abb.	2:	 OpenUni	und	Zertifikatslehrangebote	

Erläuterungen:	ZLG=	Zertifikatslehrgang,	ZA=Zertifikat,	Hochschulzertifikat,	�	A=SZ=Studienzugang;	u	Studienverlauf	zum	
Zugangszertifikat	Fall	a=Präsenzstudium,	Fall	b=präsenzfernes	berufsbegleitendes	Studium,	v	Studienverlauf	zum	berufsbe-
gleitenden	Hochschulzertifikatsstudium	mit	Zertifikatsabschluss,	va/b	,	w	Verwendung	des	Zertifikats	bei	Wiedereinstieg	

	

3. Bachelor	Orientierungsstudium	-		
Teilsystem	2	
Funktionsprinzipien	des	Teilsystems	Bachelorstudium	

Studieninteressenten	erhalten	 im	Rahmen	von	BASICplus	
erstmals	 die	Möglichkeit,	 ein	 fächerübergreifendes	 inge-
nieurwissenschaftliches	 Grundlagenstudium	 auch	 be-
rufsbegleitend	 und	 präsenzfern	 an	 einer	 Technischen	
Universität	zu	absolvieren.	Alternativ	 ist	es	auch	möglich,	
bei	 Erfüllung	 entsprechender	 Voraussetzung,	 präsenznah	
zu	studieren	(Vollzeit).		

Als	Zugangsvoraussetzung	(Studienzugang	B,	Abb.	3)	zum	
Studium	 dienen	 entweder	 die	 allgemeine	 Hochschulzu-
gangsberechtigung	 oder	 das	 im	 Rahmen	 der	 OpenUni	
erworbene	Zugangszertifikat.	

Im	 Rahmen	 dieses	 Grundlagenstudiums	 ist	 eine	 Studien-
gangorientierung	 möglich.	 Das	 Grundlagenstudium		
BASICplus	wird	in	der	bereits	bestehenden	BASIC	Enginee-
ring	 School	 verortet	 (Abb.	 3).	 Es	 weist	 sich	 durch	 eine	
innovative	 und	 durchgängig	 fach-	 und	 praxisverzahnte	
Lehrgestaltung	aus,	die	den	Erfordernissen	an	ein	berufs-
begleitendes	 Studium	 unter	 präsenzfernen	 Aspekten	 im	
Besonderen	 gerecht	 wird.	 Die	 Lehrgestaltung	 bei	 BA-
SICplus	wird	eine	Veränderung	der	 Lerndynamik	und	des	
Wissenszuwachses	bei	den	Studierenden	ermöglichen	und	
die	 präsenzfernen	 Studiengangsbedingungen	 umfassend	
berücksichtigen.		

Weitere	wichtige	Komponenten	sind	der	integrierte	Prak-
tikums-	 und	 Praxisanteil	 sowie	 die	 begleitende	 Kompe-
tenzmessung	und	der	individuelle	Kompetenzerwerb.	
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Abb.	3:	 OpenUni	und	Zertifikatslehrangebote	

Erläuterungen:	ZLG=	Zertifikatslehrgang,	ZA=Zertifikat,	Hochschulzertifikat,	�	B=SZ=Studienzugang.	
	

4. Bachelor	Hauptstudium	-		
Teilsystem	3	
Funktionsprinzipien	des	Teilsystems	Bachelorhauptstudium	

Die	Möglichkeit	zum	Bachelorhauptstudium,	dem	BA-plus,	
stellt	eine	weitere	Komponente	des	Vorhabens	dar.	Nach	
Absolvierung	 des	 Grundlagenstudiums	 im	 Rahmen	 der	
BASIC	 Engineering	 School	 (Orientierungsstudium,	 Teilsys-
tem	2)	wechseln	die	Studierenden	in	das	Bachelorstudium	
der	verschiedenen	Ingenieurdisziplinen.		

Als	Zugangsvoraussetzung	dient	das	Zugangszertifikat	mit	
dem	 das	 Orientierungsstudium	 abschließt	 (Teilsystem	 2,	
Abb.	 3).	 Ebenso	 können	 Studierende,	 die	 die	 Vorausset-
zungen	 gemäß	 dem	 Studienzugang	 C	 erfüllen,	 in	 das	
Hauptstudium	einsteigen	(Abb.	4).	

Beim	Eintritt	 in	das	Hauptstudium	ist	für	die	Absolventen	
beider	 BASIC	 Varianten	 ein	 beliebiger	 Wechsel	 in	 den	
Präsenz-	 oder	 berufsbegleitenden	 präsenzfernen	 Modus	
(BA-plus)	 möglich.	 Alle	 Lehreinheiten	 sind	 zertifikatsba-
siert	und	schließen	mit	ECTS	bewerteten	Hochschulzertifi-
katen	ab.		

Im	 präsenzfernen	 Zweig	 wird	 durchgängig	 eine	 auf	 die	
berufsbegleitenden	präsenzfernen	Anforderungen	 ausge-
richtete	Lehrgestaltung	umgesetzt.		

Die	 Leistungserbringung	 der	 Studierenden	 über	 Zertifi-
katsleistung	erlaubt	auch	einen	Ausstieg	aus	dem	Studium	
mit	 einem	 Zertifikatsabschluss,	 der	 einen	 späteren	 Wie-
dereinstieg	oder	ein	Hochschultypwechsel	erleichtert.	

	

	

	
Abb.	4:	 Bachelorhauptstudium	BA-plus,	Masterstudium	MA-plus	und	Zertifikatslehrangebote	

Erläuterungen:	ZLG=	Zertifikatslehrgang,	ZA=Zertifikat,	Hochschulzertifikat,	�	C=SZ=Studienzugang	Bachelor¸	�	
D=SZ=Studienzugang	Master;	w	Verwendung	von	bereits	erworbenen	Zertifikaten	bei	Wiedereinstieg	
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5. Master-Studium	-	Teilsystem	4	
Funktionsprinzipien	des	Teilsystems	Master-Studium	

MA-plus	beinhaltet	als	Projektkomponente	den	berufsbe-
gleitenden	 präsenzfernen	 Masterstudiengang	 in	 ver-
schiedenen	 Ingenieurdisziplinen.	 Dieses	 Teilsystem	 ist	
Bestandteil	der	2.	Förderperiode.	

Auch	 hier	 ist,	 analog	 der	 BA-plus	 Variante,	 ein	 Wechsel	
zwischen	 den	 verschiedenen	 Studiengangsformen	 (Prä-
senz/präsenzfern	 berufsbegleitend)	 und	 ein	 flexibler	 Zu-
gang	möglich.		

Als	 Zugangsvoraussetzung	 dient	 der	 Abschluss	 des	 Ba-
chelorstudiums	 (Teilsystem	 3,	 Abb.	 4).	 Ebenso	 können	
Studierende	 oder	 Berufstätige,	 die	 die	 Voraussetzungen	
gemäß	dem	Studienzugang	D	erfüllen,	 in	das	Hauptstudi-
um	einsteigen	(Teilsystem	4,	Abb.	4).	

Die	 Lehrgestaltung	 folgt	 dem	 gleichen	 Grundprinzip	 der	
Theorie-Praxisverzahnung,	 erweitert	 um	 die	 in	 diesem	
Bereich	ausschlaggebende	Forschungsorientierung.		

Alle	 Lehreinheiten	 sind	 zertifikatsbasiert	 und	 schließen	
mit	 ECTS	 bewerteten	 Hochschulzertifikaten	 ab.	 Ebenfalls	
erlaubt	diese	Zertifikatsgestaltung	einen	Ausstieg	aus	dem	
Studium	mit	einem	Zertifikatsabschluss,	der	einen	 späte-
ren	Wiedereinstieg	oder	ein	Hochschultypwechsel	erleich-
tert.	
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