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BASICplus - offene Studienplattform für die berufsbegleitende und durch-

gängige Aus- und Weiterbildung in den Ingenieurfächern an der  

Technischen Universität Ilmenau 

BASICplus umfasst als Projektvorhaben den Aufbau eines innovativen, berufsbegleitenden, präsenzfernen und offenen 

Studiengangsystems für die ing.-wiss. Fächer der TU Ilmenau. Schwerpunkte bilden hierbei (1) die Konzeption und 

Realisierung der zielgruppenspezifischen, berufsbegleitenden, präsenzfernen und zertifikatsbasierten Komponenten 

des gemeinsamen fächerübergreifenden ing.-wiss. Grundlagenstudiums der bereits bestehenden Basic Engineering 

School und (2) die Etablierung einer offen zugänglichen Weiterbildungsplattform im Rahmen des lebenslangen Lernens 

für die Ingenieurwissenschaften. Beides wird ergänzt durch die Konzeption des berufsbegleitenden und präsenzfernen 

ing.-wiss. Bachelorstudiums, dessen Pilotierung im Rahmen der 2. Förderphase zusammen mit der Konzeption des 

berufsbegleitenden und präsenzfernen ing.-wiss. Masterstudiums geplant ist. 
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1. BASICplus - Gesamtvorhaben in der Übersicht 

1.1. Allgemeines 

Das Vorhaben BASICplus „Realisierung einer offenen Stu-
dienplattform für die berufsbegleitende, präsenzferne 
und durchgängige Aus- und Weiterbildung in den Ingeni-
eurfächern“ umfasst die Konzeption und Realisierung 
eines neuen offenen Studiengangsystems zur Durchfüh-
rung von ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und 
universitären Weiterbildungsmodulen im berufsbeglei-
tenden präsenzfernen Modus an einer Technischen Uni-
versität. 

Das Vorhaben BASICplus wird im Rahmen der 2. Wettbe-
werbsrunde „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
aus dem Programm des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und der Länder im Rahmen der gemein-
samen Anstrengungen in der Förderung von Wissenschaft 
und Forschung gefördert. 

1.2. Kernelemente 

Das Vorhaben ist durch eine Reihe von Kernelementen 
charakterisiert, die als leitgebende Umsetzungsprämissen 
dienen und sich durchgehend in den einzelnen Kompo-
nenten der Gesamtplattform verankern: 

 Aufbau eines offenen zertifikatebasierten ingenieur-
wissenschaftlichen Weiterbildungsprogramms zur 
kompetenzerhaltenden und kompetenzerweiteren-
den Weiterbildung im Rahmen des lebenslangen Ler-
nens (OpenUni) 

 Gestaltung des für alle Ingenieurdisziplinen gemein-
samen Grundlagenstudiums in der Basic Engineering 
School als berufsbegleitendes, fächerübergreifendes 
BASICplus 

 Flexibilisierung der Zugangsbedingungen für über-
wiegend berufsbegleitend Studierende durch ziel-
gruppenspezifische zertifikatsbasierte Vorbereitungs-
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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. Gesamtsystem BASICplus 

Das Vorhaben, die Studienplattform BASICplus, wird unter 
der Vorgabe einer Reihe von Umsetzungsprämissen auf-
gebaut, die das Gesamtsystem BASICplus charakterisie-
ren. 

Grundsätzlich sieht das Gesamtsystem eine Flexibilisie-
rung der Zugänge zum Studium im Rahmen eines offenen 
Zugangssystems vor. Hierdurch ist es möglich, auch ohne 
formale Hochschulzugangsberechtigung zu studieren. Dies 
gilt insgesamt für alle Angebote im Bereich der OpenUni.  

Die OpenUni bietet zwei verschiedene Typen von Lehran-
geboten: Zum einen sind offen zugängliche Aus- und Wei-
terbildungszertifikatslehrgänge mit Zertifikatsabschluss 
in allen Bereichen der Ingenieurwissenschaften im Rah-
men des lebenslangen Lernens vorgesehen. Diese Ange-
bote werden zielgruppenspezifisch unter präsenzfernen 
Aspekten der Lehrausbringung konzipiert. Zum anderen 
sind die Vorbereitungskurse auf ein universitäres ing.-
wiss. Studium im offenen Zugangsmodus und zertifikats-
basiert in der OpenUni verortet. 

Durch den erfolgreichen Erwerb eines Zugangszertifikats 
im Rahmen eines berufsbegleitenden Vorbereitungscurri-
culums steht dem Studierenden der Zugang zur Basic 
Engineering School offen. Hier kann er den bereits beste-
henden Weg des Präsenzstudiums (Basic) einschlagen 
oder im Rahmen dieses Vorhabens den neu zu konzipie-
renden berufsbegleitenden Weg BASICplus wählen. 

Bei der Ausgestaltung der Lehre von BASICplus kann auf 
zwei Jahre Erfahrung mit den Pilotgruppen der Basic Engi-
neering School und der dort zur Erprobung angewandten 
Lehre zurückgegriffen werden. Maßgeblich ist hierbei die 

Verschiebung der Lehrkomponentenanteile (Lehren, 
Üben, Anwenden = 3G-Modell) gegenüber der klassischen 
universitären Lehre. Der berufsbegleitende Modus von 
BASICplus erfordert beim praxis- und fachverzahnten 
Ansatz der Lehrgestaltung eine noch stärke Berücksichti-
gung der Praxis. Hierbei geht es in erster Linie darum, dass 
die Lehrenden fachübergreifend die Wissensvermittlung 
auf ein gemeinsames Qualifikationsziel hin miteinander 
abstimmen.  

Darüber hinaus sind bei der Gestaltung der berufsbeglei-
tenden Lehre die Aspekte einer präsenzfernen Lehre, im 
Vergleich zur Präsenzlehre für die Vollzeitstudierenden, 
umfassend zu berücksichtigen und zu erproben. 

Ein weiterer Schritt sieht (1) das auf die vermittelten Wis-
sensinhalte abgestimmte anwendungsorientierte Üben 
und den (2) Einbau realer Praxiselemente vor. Dies muss 
in einem Masse erfolgen, welches auch die Anerkennung 
bereits beruflich erworbener Kompetenzen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten berücksichtigt und auf die Studienleis-
tung im Rahmen eines Äquivalenzverfahrens anrechenbar 
macht. Darüber hinaus müssen die grundsätzlichen An-
forderungen des berufsbegleitenden präsenzfernen Stu-
dierens berücksichtigt werden. 

Ziel ist es dann, das gemeinsame berufsbegleitende ing.-
wiss. Grundlagenstudium BASICplus mit einem Zugangs-
zertifikat abzuschließen, das die Aufnahme des Bachelor-
studiums erlaubt.  

Entsprechend der Lehrgestaltung von BASICplus enthält 
dieses Zugangszertifikat drei Bewertungskomponenten: (I) 
das fachliche Grundlagenwissen der Ing.-Wissenschaften, 
(II) die Anwendung von ing.-techn. Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten an praktischen Aufgabenstellungen und (III) die 
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. 

Ist das Zugangszertifikat für das Bachelorstudium erteilt, 
so kann der Studierende wählen, ob er in das Präsenzstu-
dium wechselt oder im berufsbegleitenden Zweig (BAplus) 
verbleibt. In beiden Studienformen soll zukünftig die klas-
sische Leistungsprüfung (Prüfungsleistung 
/Studienleistung) durch ein zertifikatsbasiertes System 
ergänzt werden. Bei einem Studienausstieg vor Graduie-
rung sind diese Hochschulzertifikate für die berufliche 
Weiterentwicklung nutzbar. Gleiches gilt für einen späte-
ren Wiedereinstieg in das Studium. 

An den berufsbegleitenden Bachelor BAplus schließt der 
berufsbegleitende Masterstudiengang MAplus an. Er folgt 
der gleichen zertifikatsausgerichteten Struktur wie bereits 
BASICplus und BAplus.  

Ebenfalls identisch ist die Ausgestaltung der Lehre nach 
den bereits beschriebenen 3G-Modell. Konzeption und 
Pilotierung des MAplus ist Gegenstand der 2. Förderpha-
se. 
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1.4. Zunehmende Bedeutung präsenzferner Lehre 

Das klassische Hochschulstudium ist durch klare Zugangs-
voraussetzungen, fixierte Studiengangstrukturen und 
einen Vollzeit-Präsenzmodus charakterisiert. Es wird fak-
tisch in einen sektoral abgegrenzten Leistungsraum ge-
führt, zu dessen Eingang, Zugehörigkeit und Ausgang 
fixierte Bedingungen gehören. Ein Studium ist vollumfäng-
lich durch die Präsenzlehre von Montag bis Freitag und 
entsprechenden Projekt- und Selbstlernanteilen geprägt. 
Der klassisch Studierende ist zwischen 17 und 28 Jahre alt 
und verlässt die Hochschule nach Abschluss endgültig, um 
in das Berufsleben einzusteigen. 

Inwieweit dieses etablierte klassische akademische Bil-
dungssystem der Präsenzlehre alleine langfristig Bestand 
hat, kann sehr kontrovers diskutiert werden. Eine Vielzahl 
von Faktoren weist auf eine zunehmende und nachhaltige 
Etablierung der präsenzfernen Lehre neben der beste-
henden Präsenzlehre hin. Die Notwendigkeit zum lebens-
langen Lernen, zur Aufstiegs- und zur Weiterqualifikation 
neben der beruflichen Tätigkeit, erfordern die Bereitstel-
lung präsenzferner Lehrangebote. Aber auch das klassi-
sche Präsenzstudium wird zukünftig einen möglichen 
wahlweisen Wechsel zwischen der Belegung von Prä-
senzmodulen und präsenzfernen Modulen innerhalb eines 
Studiums erfordern. In welchem Umfang dies insgesamt 
vonstatten geht, kann sicher kontrovers diskutiert wer-
den. Sicher ist jedoch weitgehend, dass es zur Notwendig-
keit und damit zum akademischen Alltag an Hochschulen 
wird, wenn die Hochschule auf lange Sicht wettbewerbs-
fähig bleiben will. 

Für Hochschulen bedeutet dies, dass sie (1) neue bedarfs-
orientierte Lehrinhalte erstellen müssen, (2) bestehende 
Lehrinhalte in präsenzferne Lehrformate transferieren 
müssen und (3) insgesamt neue Lehr- und Prüfungsforma-
te anwenden sollten. Hierbei muss der geltende Quali-
tätsanspruch an die akademische Lehre beibehalten wer-
den. Insgesamt stellt dies ein umfangreiches Unterfangen 
mit einer Vielzahl von zu berücksichtigenden Aspekten 
dar, das sich nur schrittweise im etablierten Hochschulall-
tag mit seinen begrenzten Ressourcen umsetzen lässt. Je 
früher die ersten Schritte in diese Richtung gemacht wer-
den und je besser die hier anfallenden Aufgabenstellun-
gen gelöst werden, desto leichter fällt langfristig die 
nachhaltige Etablierung der präsenzfernen Lehre neben 
der Präsenzlehre aus. 

Die unbestritten zunehmende Bedeutung der präsenz-
fernen Lehre ist einer der wichtigsten Gestaltungsfakto-
ren und ein maßgeblicher Treiber im Projektvorhaben 
BASICplus. 

2. Komponenten von BASICplus 

Das Vorhaben, die Gesamtplattform BASICplus, teilt sich 
in 6 Basiskomponenten, die im Rahmen der Förderphasen 

miteinander zu einem durchgängigen Gesamtsystem ver-
zahnt werden.  

2.1. OpenUni 

Die Basis des Gesamtsystems bildet OpenUni, ein offen 
zugängliches, i. d. R. berufsbegleitendes, präsenzfernes 
und zertifikatsbasiertes Weiterbildungsangebot für die 
Ingenieurwissenschaften, das entsprechend hochschul-
ordnungsseitig verankert ist. Im Rahmen dieses Angebots 
für die kompetenzerhaltende und kompetenzerweiternde 
Aus- und Weiterbildung ist auch der Erwerb eines Zu-
gangszertifikats möglich. Hierdurch wird beruflich Qualifi-
zierten auch ohne formale Hochschulzugangsberechti-
gung der Zugang zum (1) berufsbegleitenden präsenzfer-
nen Studium im Rahmen von BASICplus oder zum (2) 
bereits bestehenden Präsenzstudium an der Basic Engine-
ering School ermöglicht. 

2.2. BASICplus  

Studierende erhalten im Rahmen von BASICplus erstmals 
die Möglichkeit, ein fächerübergreifendes ingenieurwis-
senschaftliches Grundlagenstudium auch berufsbeglei-
tend und präsenzfern zu absolvieren. Im Rahmen dieses 
Grundlagenstudiums ist eine Studiengangorientierung 
möglich. Das Grundlagenstudium BASICplus wird in der 
bereits bestehenden Basic Engineering School verortet. Es 
weist sich durch eine innovative und durchgängig fach- 
und praxisverzahnte Lehrgestaltung aus, die den Erfor-
dernissen an ein berufsbegleitendes Studium unter prä-
senzfernen Aspekten im Besonderen gerecht wird. So 
wird die Lehrgestaltung bei BASICplus (Abb. 2) eine Ver-
änderung 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. 

2.3. BAplus 

BAplus stellt eine weitere Komponente des Vorhabens 
dar. Nach Absolvierung des Grundlagenstudiums im Rah-
men der Basic Engineering School wechseln die Studie-
renden in das Bachelorstudium der verschiedenen Inge-
nieurdisziplinen. Hierbei ist für die Absolventen beider 
BASIC Varianten ein beliebiger Wechsel in den Präsenz- 
oder berufsbegleitenden präsenzfernen Modus (BAplus) 
möglich. Alle Lehreinheiten sind zertifikatsbasiert und 
schließen mit einem nach ECTS bewerteten Hochschulzer-
tifikat ab. Es wird durchgängig eine auf die berufsbeglei-
tenden präsenzfernen Anforderungen ausgerichtete Lehr-
gestaltung umgesetzt. Die Leistungserbringung der Stu-
dierenden über Zertifikatsleistung erlaubt auch einen 
Ausstieg aus dem Studium mit einem Zertifikatsabschluss, 
der einen späteren Wiedereinstieg oder ein Hochschul-
typwechsel erleichtert. 



 BASICplus | I – Projektvorhaben – Übersicht Gesamtvorhaben  
 

 

 
 
 

 
 

 4|10 

 

 

Abb. 1: Übersicht über die 6 Komponenten der Studienplattform an der TU Ilmenau 

Erläuterungen: V Lehr- und Studiengestaltung und VI Übergänge sind sogenannte Querschnittskomponenten, die sich auf die Gestaltung 

der übrigen Komponenten I bis IV auswirken.  F1 Komponenten der Förderphase 1;  F2 Komponenten der Förderphase 2;  Laufen-

des Projektvorhaben (Basic Engineering School in der Präsenzform) 

 

2.4. MAplus 

MAplus beinhaltet als Projektkomponente den berufsbe-
gleitenden präsenzfernen Masterstudiengang in ver-
schiedenen Ingenieurdisziplinen. Auch hier ist, analog der 
BAplus Variante, ein Wechsel zwischen den verschiede-
nen Studiengangformen (Präsenz/präsenzfern berufsbe-
gleitend) und ein flexibler Zugang möglich. Die Lehrgestal-
tung folgt dem gleichen Grundschema der Theorie-
Praxisverzahnung, erweitert um die in diesem Bereich 
ausschlaggebende Forschungsorientierung. Alle Lehrein-
heiten sind zertifikatsbasiert und schließen mit einem 
nach ECTS bewerteten Hochschulzertifikat ab. Ebenfalls 
erlaubt diese Zertifikatsgestaltung einen Ausstieg aus dem 
Studium mit einem Zertifikatsabschluss, der einen späte-
ren Wiedereinstieg oder ein Hochschultypwechsel erleich-
tert. 

2.5. Lehr- und Studiengestaltung 

Die Lehr- und Studiengestaltung ist bei allen Angeboten 
des Vorhabens auf der Basis von definierten Gestaltungs-
elementen aufgebaut und schließt Aspekte des präsenz-
fernen Studiums ein.  

Der Kern wird durch die Verzahnung von Theorie, Praktik 
und Praxis gebildet. Hier gelten innovative Lehrprinzipien, 
die eine klassisch isolierte und fachspezifische lineare 
Lehre durch eine dynamisch-verzahnte und fachübergrei-
fende Lehrgestaltung ersetzt.  

Hierbei bewirkt ein Verschieben, Verzahnen und die Pra-
xisverankerung der Lehrkomponenten (Lehren, Üben, 
Anwenden) eine Veränderung der Lerndynamik und des 
Wissenszuwachses bei den Studierenden.  

Der beschriebene Gestaltungskern wird von den beiden 
Säulen ing.-technische Ausbildung und Kompetenzent-
wicklung flankiert (Abb. 2).  

 
Abb. 2: Schematische Darstellung der Struktur der Studien-

gangsgestaltung bei BASICplus unter Einbeziehung des 
G3- Modells 

2.6. Übergangssystem 

Grundsätzlich soll durch die an die berufsbegleitenden 
und präsenzfernen Erfordernisse angepasste Ausgestal-
tung der Studiengänge die Abbrecherquote sinken. Sollte 
es dennoch zu einem Studienausstieg kommen, so be-
steht die Möglichkeit, diesen geplant und mit einem Zerti-
fikatsabschluss zu vollziehen.  

Gleichzeitig bestehen an definierten Ausstiegstellen 
Übergangsfunktionen für den Wechsel des Hochschultyps, 
der Fachorientierung oder den Einstieg in die Berufsaus-
bildung resp. die Berufsausübung.  

In gleichem Kontext werden Übergänge für den Studien-
einstieg an definierten Studiengangabschnitten geschaf-
fen, die Bewerbern mit entsprechender Qualifikation 
(auch ohne formale Hochschulzugangsberechtigung) un-
ter Anrechnung bereits erworbener Kompetenzen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten den Studieneinstieg erlauben. 

2.7. Studiengangsgestaltende Zusatzkomponenten 

Die Umsetzung der bereits beschriebenen 6 Komponen-
ten (Kap. 2.1-2.6) wird durch verschiedene weitere The-
menbereiche unterstützt, die für alle Komponenten An-
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wendung finden und die im Rahmen der Umsetzungsvor-
gaben beschrieben werden: Kompetenzmanagement der 
Studierenden und Lehrenden, Querschnittsthemen und 
Begleitforschung. 

3. Realisierung und Operationalisierung 

3.1. Vorgehensweise 

BASICplus umfasst die Konzeption und Realisierung eines 
neuen offenen und durchgängigen Studiengangsystems 
zur Durchführung von ingenieurwissenschaftlichen Studi-
engängen im berufsbegleitenden und präsenzfernen Mo-
dus an einer Technischen Universität.  

Das Vorhaben teilt sich in 6 bereits vorgestellte Kompo-
nenten (K1-K6, Kap. 2.1-2.6). Alle Komponenten sind in 
einem durchgängigen Gesamtsystem verzahnt und schaf-
fen die Möglichkeit, eine akademische Karriere für Quali-
fizierte durch offenen Hochschulzugang vom Facharbeiter 
bis zur Promotion zu gestalten.  

Um das Gesamtvorhaben detailliert und nachhaltig zu 
entwickeln, ist es in Umsetzungsmodule aufgeteilt. Jede 

Komponente und verschiedene Umsetzungsvorgaben von  
BASICplus werden somit durch ein Umsetzungsmodul auf 
der Ebene einer Modulskizze beschrieben.  

Diese Modulskizzen fassen die grundlegenden Ideen, den 
Gestaltungsrahmen und die Konzeptgrundlagen des ge-
planten Vorgehens auf einer übergeordneten Zielebene 
zusammen. Die Modulskizzen führen dabei die grundsätz-
lichen Kernelemente des Vorhabens BASICplus in der 1. 
Förderphase und, auf Grund der Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten, auch in der 2. Förderphase auf Detail-
ebene aus. Sie bilden somit die Grundlage für die Umset-
zung.  

Im Rahmen der Umsetzung werden aus den Modul-
Skizzen entsprechend detaillierte Konzepte auf der Basis 
von Anforderungskatalogen entwickelt, erprobt, pilotiert 
und im Regelbetrieb einer Technischen Universität reali-
siert. Insgesamt folgt man so den etablierten Prinzipien 
eines schrittweisen konstruktiven Vorgehens bei der Pro-
jektrealisierung. 

 

 

 

 

Abb. 3: Übersichtsdarstellung der Umsetzungsmodule des Vorhabens BASICplus an der TU Ilmenau 

3.2. Umsetzungsmodul Programmmanagement 

Das Programmmanagement bildet die funktionelle und 
strukturelle Grundlage des gesamten komplexen Vorha-
bens. Hier ist die Planung, Koordination und Steuerung 
des Vorhabens verortet, es erfolgt eine Abstimmung der 
internen und externen Kommunikation, der Informations-
gewinnung und des Informationsaustausches. Im Pro-
grammmanagement wird die Zielerreichung regelmäßig 
überprüft, und auch die externe formative Evaluation des 
Programms ist hier verankert, die zur Überprüfung der 
Zielerreichung und ggf. Nachsteuerung und Modifikation 
in den Modulen genutzt werden soll. 

3.3. Umsetzungsmodul OpenUni 

In der OpenUni sollen zukünftig zertifikatsbasierte Aus- 
und Weiterbildungsangebote verortet werden, die zu 
einem Zugangszertifikat für das Bachelorstudium oder zu 

einem Hochschulzertifikatsabschluss führen. Hierzu ist 
der Ausbau des zentralen Instituts für Bildung (ZIB) vorge-
sehen.  

Das Lehrangebot der OpenUni wird in zwei Zertifikatty-
pen geteilt, die beide nach ECTS bewertet werden.  

Die Zugangszertifikate (Z-Typ 1) umfassen die Vorberei-
tungs- und Qualifikationskurse auf das Ingenieurstudium 
und ermöglichen auch qualifizierten Bewerbern ohne 
formale Hochschulzugangsberechtigung den Zugang dazu.  

Die weiteren Hochschulzertifikatsangebote (Z-Typ 2) um-
fassen ein aufzubauendes, nachfrageorientiertes und 
bedarfsgerechtes präsenzfernes ing.-wissenschaftliches 
Aus- und Weiterbildungsangebot für spezifische Zielgrup-
pen wie Weiterbildungswillige, Berufsrückkehrer, Studi-
enabbrecher, Quereinsteiger, arbeitslose Akademiker, 
Neuorientierer u.a. Für die Ausgestaltung der Lehrange-
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bote soll ebenfalls das 3G-Modell zur Anwendung kom-
men. 

3.4. Umsetzungsmodul BASICplus 

Das Umsetzungsmodul BASICplus umfasst die Konzeption 
einer innovativen berufsbegleitenden und präsenzfernen 
Variante des neuen gemeinsamen und fächerübergrei-
fenden ing.-wiss. Grundlagenstudiums an einer Techni-
schen Universität. Studierende erhalten hier erstmals die 
Möglichkeit, ein fächerübergreifendes ingenieurwissen-
schaftliches Grundlagenstudium auch berufsbegleitend 
und im präsenzfernen Modus zu absolvieren.  

Im Rahmen dieses Grundlagenstudiums ist noch eine 
grundsätzliche Studiengangorientierung in den Ingeni-
eurwissenschaften möglich. Das Grundlagenstudium  
BASICplus wird in der bereits bestehenden fächerüber-
greifenden Basic Engineering School verortet.  

Es weist eine innovative und durchgängig fach- und pra-
xisverzahnte Lehrgestaltung nach dem 3G-Modell aus, die 
den Erfordernissen an ein berufsbegleitendes präsenzfer-
nes Studium durch einen höheren und integrierten Praxis- 
und Praktikanteil im Besonderen gerecht wird.  

So werden im Rahmen eines geregelten Äquivalenzver-
fahrens Möglichkeiten geboten, bereits erworbene Kom-
petenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten adäquat anzu-
rechnen. Dies führt direkt zu einer Entlastung der Studie-
renden.  

Eine weitere Komponente von BASICplus ist das beglei-
tende Kompetenzmanagement mit Kompetenzmessungen 
und individueller Kompetenzausbildung. Diese Kompo-
nenten tragen insgesamt erheblich zur besseren Motiva-
tion und zum Erfolg des berufsbegleitenden Studierens 
bei und senken die Abbrecherquoten. 

Die Lehrgestaltung von BASICplus wird nicht mehr einzel-
prüfungsorientiert, sondern zertifikatebasiert vorge-
nommen. Dies bedeutet, der Studierende erhält eine 
Leistungsbewertung für das drei bis vier Semester dau-
ernde berufsbegleitende Grundlagenstudium in Form 
eines Zertifikats resp. Zugangszertifikats, das zum Studium 
im eigentlichen Ingenieurstudiengang berechtigt.  

Entsprechend der Lehrgestaltung von BASICplus enthält 
dieses Zugangszertifikat drei Bewertungskomponenten: (I) 
das fachliche Grundlagenwissen der Ing.-Wissenschaften, 
(II) die Anwendung von ing.-techn. Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten an praktischen Aufgabenstellungen und (III) die 
Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen.  

Bei einem Studienausstieg vor Graduierung sind diese 
Hochschulzertifikate für die berufliche Weiterentwicklung 
nutzbar. Gleiches gilt für einen späteren Wiedereinstieg in 
das Studium. 

Direktes Ziel dieser Form der Lehrgestaltung des berufs-
begleitenden präsenzfernen BASICplus-Studiums ist es, 
durch den höheren Praxis- und Praktikanteil und die Ver-

zahnung mit den theoretischen Studienanteilen, die be-
stehenden berufsrelevanten Praxiskompetenzen anzu-
sprechen, so das Interesse und die Bindung im Studium zu 
erhöhen, eine bessere Leistung der Studierenden zu gene-
rieren und hierdurch die Abbrecherquoten zu senken. 

Ist das Zugangszertifikat für das Bachelorstudium erteilt, 
kann der Studierende wählen, ob er in das Präsenzstudi-
um wechselt oder im berufsbegleitenden Zweig (BAplus) 
verbleibt.  

3.5. Umsetzungsmodul BAplus 

Das berufsbegleitende Bachelorstudium BAplus stellt 
eine weitere Komponente des Gesamtvorhabens dar. 
Nach Absolvierung des Grundlagenstudiums im Rahmen 
der Basic Engineering School wechseln die Studierenden 
in das Bachelorstudium der verschiedenen Ingenieurdis-
ziplinen (Fachrichtungen der Pilotierung).  

Hierbei ist für die Absolventen beider BASIC Varianten 
(Präsenz, berufsbegleitend) ein Verbleib in der bisherigen 
Form oder beliebiger Wechsel in den Präsenz- oder be-
rufsbegleitenden präsenzfernen Modus (BAplus) möglich.  

Die Ausgestaltung von BAplus folgt dem Schema des ge-
meinsamen Grundlagenstudiums (G3-Modell). Alle 
Lehreinheiten sind zertifikatsbasiert und schließen mit 
einem nach ECTS bewerteten Hochschulzertifikat ab.  

Auch hier wird durchgängig eine auf die berufsbegleiten-
den Anforderungen ausgerichtete Lehrgestaltung umge-
setzt. Die Leistungserbringung der Studierenden über 
Zertifikatsleistung erlaubt auch ein Ausstieg aus dem 
Studium mit einem Zertifikatsabschluss, der einen späte-
ren Wiedereinstieg oder ein Hochschultypwechsel erleich-
tert. 

3.6. Umsetzungsmodul MAplus 

Das berufsbegleitende Masterstudium MAplus stellt die 
berufsbegleitende präsenzferne universitäre Ausbildung 
zum M.Sc. in den Pilotierungsfächern dar. Auch hier ist, 
analog der BAplus Variante, nach Abschluss des Bachelor-
studiums ein Wechsel zwischen den verschiedenen Studi-
engangarten (Präsenz, berufsbegleitend präsenzfern) und 
ein flexibler Zugang möglich. Die Lehrgestaltung folgt dem 
gleichen Grundschema des G3-Modells wie bei BASICplus 
und BAplus, aber unter dem Aspekt der Forschungsorien-
tierung und konkreter Einbeziehung in Forschungsarbei-
ten. Ziel ist es hier, geeignete Studierende für eine Promo-
tion zu identifizieren und diese durch F&E Projektintegra-
tion frühzeitig auch im berufsbegleitenden präsenzfernen 
Modus an eigenständige Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten heranzuführen. 

Alle Lehreinheiten von MAplus sind zertifikatsbasiert und 
schließen mit einem nach ECTS bewerteten Hochschulzer-
tifikat ab. Die Zertifikatsgestaltung erlaubt einen vor-
gradualen Ausstieg aus dem Studium mit einem Zertifi-
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katsabschluss, der einen späteren Wiedereinstieg oder ein 
Hochschultypwechsel erleichtert. 

Konzeption und Pilotierung des MAplus ist Gegenstand 
der 2. Förderphase, so dass ein Start der Studiengruppen 
in der 2. Hälfte der 2. Förderrunde stattfinden kann. 

3.7. Umsetzungsmodul Übergänge  

Übergangsfunktionen bilden den vorgradualen Studien-
ausstieg und Studienquereinstieg ab. Für den selbstge-
wählten Studienausstieg werden vordefinierte Über-
gangspfade für den Hochschulwechsel oder den Wechsel 
in berufliche Tätigkeiten gebildet, die einen nahtlosen 
Übergang in die gewählte Zielsituation ermöglichen. Hier-
für werden die erbrachten Studienleistungen in einem für 
die berufliche Ausbildung, Tätigkeit oder Weiterentwick-
lung verwertbaren Zertifikat dokumentiert, das auch für 
einen Studieneinstieg wiederverwendbar ist. Übergangs-
funktionen beim Hochschultypwechsel werden mit Hoch-
schulkooperationspartnern pilotiert. Sie werden auf der 
Basis der entsprechenden Ordnungen konzipiert und 
haben für alle Studiengangformen von BASICplus Geltung. 

3.8. Umsetzungsmodul Lehr- und Studiengestaltung  

Die Ausgestaltung der Lehre unterliegt grundsätzlich der 
Lehrfreiheit der Dozenten. Basierend auf den positiven 
Erfahrungen mit neuen Lehrgestaltungsformen aus den 
Vorgängerprojekten werden im Vorhaben BASICplus se-
minaristische Ausführungsformen, vorwiegend in innova-
tiver Blockseminarform und durchgehend kompetenzori-
entiert durchgeführt.  

Für die Lehrgestaltung steht eine Lehrgestaltungsmatrix 
zur Verfügung, mit der die Lehrenden für ihre Veranstal-
tung einen methodisch-didaktischen Pfad legen können. 
Darüber hinaus kann das Vorhaben auf die bereits vorge-
haltenen digitalen Lehrgestaltungsinstrumente und die 
geplante MOOC-Plattform zurückgreifen.  

Im Rahmen von BASICplus ist vorgesehen, die Lehrgestal-
tungsmatrix als Standardprozesssystem auszubauen und 
alle Elemente für die Lehrenden von methodischer und 
hochschuldidaktischer Seite qualifiziert zu unterstützen. 

3.9. Umsetzungsmodul Kompetenzmanagement  

Den Themenfeldern studienintegrierte Kompetenzmes-
sung und Kompetenzausbildung, gekoppelt mit dem 
Aspekt soziale Verantwortung, kommen eine hohe Bedeu-
tung im Rahmen von BASICplus zu.  

Basierend auf den bisherigen Erfahrungen der Basic Engi-
neering School ist erkennbar, dass es für die Studierenden 
sehr hilfreich ist, ihre Stärken zu kennen und noch nicht so 
gut entwickelte Kompetenzen im Studienkontext im Rah-
men der Kompetenzentwicklung auszubauen. Im berufs-
begleitenden präsenzfernen Bereich sind hier vor allem 
auch übergreifende Kompetenzen im Sinne der Verein-
barkeit von Beruf – Familie – Weiterbildung wichtig, z. B. 

spielen Zeitmanagement und Studienmotivation eine 
entscheidende Rolle für den Erfolg der Weiterbildung. 
Hier wird im Bereich der Studierendenberatung Beglei-
tung und Unterstützung angeboten, die die fachliche 
Beratung flankiert.  

Darüber hinaus soll langfristig ein begleitendes Kompe-
tenzmanagement für die Lehrenden etabliert werden, 
welches die erforderlichen Kompetenzen im Rahmen der 
OpenUni, von Basic Engineering School/BASICplus und der 
berufsbegleitenden präsenzfernen Bachelor- und Master-
studiengänge adressiert und mit einem hochschulinternen 
und hochschulübergreifendem Weiterbildungs- und Qua-
lifizierungsangebot für Lehrende bedient. Lehrende nut-
zen dann die Möglichkeit der eigenen Kompetenzopti-
mierung und werden im Rahmen der Weiterbildung mit 
den Möglichkeiten und Erfordernissen der neuen Lehr-
formen vertraut gemacht. 

3.10. Umsetzungsmodul Studierendenberatung 

Die Studierendenberatung ist schon seit vielen Jahren 
etablierter Bestandteil des Hochschulalltags an der TU 
Ilmenau. Sie ist definiert durch die Schnittstellen zur Leh-
re, Forschung und zur Campus-Familie und wird von aus-
gebildeten Fachkräften betreut.  

Die Campusfamilie stellt hierbei das Konstrukt, das für 
Beratungs- und Betreuungsleistung einer gelebten Uni-
versitätskultur steht, die geprägt ist von gemeinsamen 
Werten wie Vertrauen, Offenheit, gegenseitiger Achtung, 
interkultureller Toleranz und Vielfalt.  

Eine Erweiterung des bestehenden Beratungskonzepts 
um neue Zielgruppen und neue Beratungsinhalte ist im 
Rahmen von BASICplus vorgesehen. Schwerpunkte sind 
hier die für berufsbegleitende präsenzfernen Angebote 
bestehenden Besonderheiten (z. B. Wechsel von langen 
Selbstlern- und kurzen Präsenzphasen, Studienmotivation, 
Zeitmanagement usw.). Hierbei wird das Beratungskon-
zept studienprozessorientiert in mehrere Beratungsfor-
men mit jeweils unterschiedlichen Beratungsinhalten und 
Beratungszielen unterteilt. Ebenso werden neue Instru-
mente zur Information und Beratung der Zielgruppen 
eingesetzt. Zur Begleitung der Lehre steht den Studieren-
den in den jeweiligen Angeboten weiterhin ein fachlicher 
Begleiter/Mentor zur Verfügung. 

3.11. Umsetzungsmodul Praxispartner 

Die angestrebte umfangreiche Einbindung von Praxis-
partnern erfordert die Etablierung von institutionalisier-
ten Standardprozessen zum Management der Praxis-
partner resp. der Stakeholder.  

Das Umsetzungsprinzip für die Etablierung solcher Stan-
dardprozesse fußt auf der Tatsache, dass Praxispartner 
einen kompetenten Ansprechpartner wünschen, der die 
Form der Einbindung entsprechend zielführend koordi-
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niert und steuert und den ständigen Dialog mit dem Pra-
xispartner aufrechterhält.  

Zu Beginn der Vorhabensumsetzung werden deshalb 
vergleichbare etablierte Prozesse aus der freien Wirt-
schaft untersucht und auf die Hochschulsituation transfe-
riert. Es ist vorgesehen Best Practice zu identifizieren, 
unter Einbeziehungen der besonderen Rahmenbedingun-
gen einer Hochschule auf diese zu transferieren und einen 
hochschulspezifischen Standardprozess für die TU 
Ilmenau zu konzipieren und zu etablieren. 

3.12. Umsetzungsmodul Begleitforschung  

Die Begleitforschung bearbeitet eigenständig forschungs- 
und entwicklungsbezogene Fragestellungen. Hierzu wer-
den, ausgehend vom heutigen allgemeinen Erkenntnis-
stand und dem speziellen Forschungsstand im Umfeld der 
Basic Engineering School sowie der grundlegenden Neu-
ausrichtung des klassischen Ingenieurstudiums, auf der 
Basis von Thesen Forschungslücken aufgezeigt und daraus 
abzuleitende Forschungsfragen formuliert.  

Die Bearbeitung der Forschungsfragen wird auf Grundlage 
eines Forschungsprogramms mit entsprechendem Stu-
diendesgin operationalisiert. Hierzu wird eine in das Pro-
jekt integrierte Struktur aufgebaut, die beim Programm-
management angekoppelt ist.  

Das Begleitforschungsprogramm ist mit einem Zeitplan 
versehen, der es erlaubt, den Erkenntnisgewinn aus der 
laufenden Projektumsetzung und den hochschulexternen 
Untersuchungen direkt in der Begleitforschung zu bear-
beiten und im laufenden Projektvorhaben zu verwerten.  

3.13. Umsetzungsmodul Querschnittsthemen 

Verschiedene für die Umsetzung relevante Themen, die 
durchgängig bei der Realisierung von BASICplus Berück-
sichtigung finden müssen, sind in den sogenannten Quer-
schnittsthemen verortet (Abb. 3). Alle Querschnittsthe-
men werden insgesamt in einem Umsetzungsmodul zu-
sammengefasst. 

Gleichstellung 

Gender-Mainstreaming resp. Gleichstellung wird grund-
sätzlich als Querschnittsaufgabe verstanden. Sie ist be-
reits integraler Bestandteil des Hochschullebens und we-
sentliches Element im Profilbildungsprozess der Hoch-
schule. Somit ist die Gewährleistung von Chancengleich-
heit in Hinblick auf unterschiedliche Lebenssituationen 
von Frauen und Männern in Studium und Beruf bereits im 
Hochschulalltag verankert. Besondere Aspekte des prä-
senzfernen Studierens ergänzen in Zukunft diesen The-
menkreis. 

Um im Vorhaben BASICplus den Gender-Mainstreaming 
Anforderungen im Hinblick auf die Ingenieurberufe und 
das berufsbegleitende präsenzferne Studieren im Beson-
deren gerecht zu werden, wird im Rahmen eines Umset-
zungsmoduls ein Prämissenkatalog mit Umsetzungshin-

weisen für diese Themenstellung entwickelt. Diesen Prä-
missenkatalog gilt es in jeder Phase und bei jeder Mo-
dulumsetzung, bezogen auf die jeweilige Themenstellung, 
anzuwenden.  

Diversity & Zielgruppenansprache 

Die Querschnittsthemen Diversity und flexible Zielgrup-
penansprache haben für BASICplus, bedingt durch die 
zielgruppenspezifischen Lehrangebote im Bereich der 
OpenUni wie auch im Bachelor- und Masterstudium, auf 
Grund der präsenzfernen Lehre eine besondere Bedeu-
tung.  

Da sich klassische Vermarktungsansätze hier nur schwer 
übertragen lassen, wird eine neue Systematik für die 
Markterfassung und Marktbearbeitung erarbeitet. Hierbei 
werden Zielangebote, Zielgruppen und Zielregionen auf 
Zielkorridore übertragen. Innerhalb dieses definierten 
Zielkorridors wird eine angebotsspezifische Zielgruppen-
ansprache vorgenommen.  

Im Bereich der Zielgruppenansprache werden für die 
unterschiedlichen Zielgruppen spezifische Zielgruppenpro-
file entwickelt, die die spezifischen Anforderungen dieser 
Gruppen, deren Eingangskompetenzen und deren An-
spracheverhalten beschreiben. Die Profile finden in der 
Marktkommunikation des Vorhabens, aber auch in der 
Lehrkonzeption der zielgruppenspezifischen Bildungsan-
gebote Verwendung. 

Internationalität  

Internationalität stellt ein weiteres Umsetzungsmodul 
dar. Die zu konzipierenden Angebote sollen vor allem 
auch für internationale Studieninteressenten attraktiv 
sein. Dazu ist zu prüfen, welche Voraussetzung dafür 
notwendig sind und ob Anpassungen der Strukturen an 
der Universität gerade im Bereich der Zertifikatsangebote 
erforderlich sind. Auch hier fügt die präsenzferne Lehre 
besondere Aspekte hinzu.  

Kommunikation 

Grundlegend und damit auch für alle Bereiche zutreffend 
ist das Querschnittsthema Kommunikation. Es wird in 
einem eigenen Umsetzungsmodul geführt. Dazu gehört 
sowohl die interne Projektkommunikation, die Kommuni-
kation innerhalb der Universität, aber vor allem auch die 
Kommunikation nach außen und mit allen Interessierten. 

Nachhaltigkeit 

Ein wichtiges Ziel des Projektes ist die Nachhaltigkeit der 
entwickelten Angebote. Hierzu ist vorgesehen, nach der 
Erstellung des Programms BASICplus in der 1. Förderpha-
se, die erarbeiteten Konzepte in der 2. Förderphase in den 
regulären Studienbetrieb bzw. das Studienangebot der 
Universität zu übernehmen.  

Hierdurch wird die Umsetzung der Lehrstrategie der Uni-
versität maßgeblich unterstützt, wonach an der TU 
Ilmenau Aus- und Weiterbildung in einem abgestimmten 
gestuften System mit verschiedenen Zugangs- und Wech-
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selmöglichkeiten angeboten werden sollen und die Wei-
terbildung unter Anerkennung des Prinzips des lebenslan-
gen Lernens als ein fester Bestandteil des universitären 
Studienangebotes gilt. Zukunftsaspekte, wie der jederzeit 
mögliche Wechsel zwischen Präsenz- und präsenzfernem 
Studieren, bilden hier einen wesentlichen Ankerpunkt. 

In diesem Kontext wird die Konsistenz des Studienange-
botes aus Sicht des lebenslangen Lernens angestrebt. Die 
Sicherung eines einheitlichen Qualifikationsniveaus aller 
Bachelor- und Master-Absolventen ist dabei unabhängig 
vom Studienmodell. Grundlegend für das Angebot alter-
nativer Studienformen und –abläufe mit der Möglichkeit 
eines Präsenz- oder präsenzfernem Studieren muss des-
halb die Sicherung eines einheitlichen Qualifikationsni-
veaus sein.  

Die Grundkonzipierung des ingenieurwissenschaftlich-
orientierten Modells „BASICplus“, insbesondere das Pro-
zedere, soll als Zukunftsprogramm in die Bereiche weite-
rer Fakultäten überführt werden.  

Des Weiteren erfolgt eine Überprüfung des bisherigen 
Studienangebotes in Bezug auf die Anpassung an diese 
innovativen Formen des Lehrangebotes, der Leistungsan-
erkennung und der Studienverlaufsgestaltung im Sinne 
eines lebenslangen modularisierten und präsenzfernen 
Lernens. Dabei soll insbesondere die Fortführung im Ba-
chelor- und Master-Bereich im Fokus der Betrachtung 
stehen. 

Projektbegleitende Evaluation 

Die Umsetzung des Vorhabens sieht eine periodische 
projektbegleitende formative Evaluation vor, die den 
Projektfortschritt und den Erreichungsgrad der Projektzie-
le fortlaufend überprüft und ggf. Handlungshinweise an 
das Projektmanagement gibt.  

Sie erfolgt auf der Basis eines Evaluationskonzepts. Um 
eine maximale Objektivität bei der Erhebung der festge-
legten Ziel- und Verlaufsgrößen und eine umfangreiche 
Nutzbarkeit der Zwischenergebnisse im Realisierungsver-
lauf von BASICplus zu gewährleisten, werden die Evaluati-
on und die Ausformulierung von Handlungsempfehlungen 
durch einen hochschulexternen wissenschaftlichen Part-
ner vorgenommen. 

Die summative Projektevaluation erfolgt eingebunden in 
das Qualitätsmanagementsystem der Universität und 
basierend auf den Erfahrungen mit Evaluationsinstrumen-
ten und Methoden, z. B. Studienanfängerbefragung, ver-
schiedene Lehrveranstaltungsevaluationen, Studiengan-
gevaluationen, Befragungen zur Studiensituati-
on/Zufriedenheit und Absolventenstudien.  

Aus dem Projekt Basic Engineering School können kompe-
tenzbezogene Evaluationen genutzt werden. Aus diesem 
Pool wird ein angepasstes Konzept entwickelt, dass auf 
die Module Zugangszertifikat und BASICplus zugeschnit-
ten wird.  

4. Zusammenfassung  

Die Einführung des berufsbegleitenden präsenzfernen 
Ingenieurstudiums und der zertifikatsbasierten ingeni-
eurwissenschaftlichen Weiterbildung ist als wesentlicher 
Bestandteil der integrativen und zukunftsorientierten 
Ingenieurausbildung zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
zu sehen. Die Umsetzung von BASICplus liefert hierzu 
einen maßgeblichen Baustein zu einem zukünftigen Ge-
samtsystem. 

Der Anspruch, moderne und zukunftsorientierte berufs-
begleitende präsenzferne ingenieurwissenschaftliche Aus- 
und Weiterbildung auf universitärem Niveau zu ermögli-
chen, erfordert die Berücksichtigung einer Vielzahl von 
Faktoren. Dies kann in der Umsetzung jedoch nur gelin-
gen, wenn der Entwurf einer offenen Studienplattform in 
modulare Teilkonzepte geteilt wird, die genau skizziert, 
konzipiert, erprobt, pilotiert und dann in den Regelbetrieb 
überführt werden. 

Zur planmäßigen Realisierung des komplexen Projektvor-
habens werden entsprechende Konzeptions-, Steuerungs-
instrumente und Leitstrukturen eingesetzt. Diese sollen 
eine weitgehend konzept- und plankonforme Umsetzung 
sicherstellen. 
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