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Kompetenzentwicklung für die berufsbegleitende Weiterbildung 

 

1. Ausgangslage 

Seit mehreren Jahren gibt es in der Community von Wei-

terbildungseinrichtungen einen wissenschaftlichen Dis-

kurs, der sich mit der Entwicklung von Kompetenzen in 

Lernsystemen befasst. Lutz von Rosenstiel [1] hat deut-

lich gemacht, dass es nicht ausreicht, nur eine Qualifika-

tion zu besitzen, sondern in chaotisch erscheinenden Si-

tuationen oder unbekannten Kontexten die erforderliche 

selbstorganisierte Kreativität zu nutzen. Es geht darum, 

Qualifikationsbestandteile neu zu ordnen und damit die 

Basis zu schaffen, angemessen in diesen Kontexten zu 

handeln. Es gibt neue Situationen, für deren Bewälti-

gung keine Vorbilder, keine Regeln und keine Maßstäbe 

bekannt sind, diese muss sich die Person selbstverant-

wortlich erarbeiten. Rosenstiel bezeichnet es als „Wert-

lernen“. Dieses erfolgt maßgeblich durch Erfahrungsler-

nen, also Erkenntnisse, die vom Einzelnen beim Handeln 

erlebt, emotional bewertet und belegt werden. 

Studierende im berufsbegleitenden Bachelorstudium 

stehen vor großen Herausforderungen, z. B. die ihnen 

zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen so zu 

verteilen, dass sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Ver-

pflichtungen adäquat erfüllen können. Neben ihrer Ein-

bindung in bekannte, sich aber ständig wandelnde, be-

rufliche Strukturen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 

Studierende, die sich berufsbegleitend weiterbilden, fa-

miliäre Verpflichtungen wie die Erziehung von Kindern 

oder auch die Pflege von Familienangehörigen haben. 

Jetzt gilt es, die zusätzlichen Anforderungen eines be-

rufsbegleitenden Bachelorstudiums zu integrieren. Diese 

Komplexität erfordert ein hohes Maß an Organisations-

vermögen, Motivation und Begeisterung für neue Her-

ausforderungen. 

Eine weitere Hürde kann darin bestehen, dass diese 

Menschen in ihren alltäglichen Herausforderungen 

schon länger nicht mehr in einem System als Lernende 

gegenüber universitären Lehrenden agiert haben. Früher 

angewandte Lerntechniken und -strategien können in 

Vergessenheit geraten sein oder in heutigen Lernsituati-

onen nicht mehr angemessen funktionieren. Deshalb gilt 

es, die Brücke zur heutigen Lernwelt zu schlagen und 

Kompetenzen zu stärken, die es den Lernenden erleich-

tern, die Herausforderungen zu meistern, sich im neuen 

Kontext schnell zu orientieren und ihn anzunehmen. Das 

Forschungsprojekt BASICplus soll hier u. a. helfen, die 

erforderlichen Kompetenzen und Kompetenzentwick-

lungsstrategien dafür zu ergründen und gestalterisch 

verändernd zu wirken. 

2. Herangehensweise im Projekt BASICplus 

Im Projekt BASICplus ist aufbauend auf die Erfahrungen 

im Projekt Basic Engineering School im Rahmen des 

Qualitätspakts Lehre die Kompetenzfeststellung und 

Kompetenzentwicklung für die Weiterbildungsteilneh-

mer vorgesehen. Die Zielsetzung besteht darin, einen 

Service anzubieten, der die Weiterbildungsteilnehmer 

auf dieses neue Lernen individuell vorbereitet und fokus-

siert, welche Lernentscheidungen sie treffen müssen. Die 

Teilnehmer, die aus den betrieblichen Prozessen kom-

men, mit den täglichen Veränderungen in der Praxis um-

gehen können, diese sicher und hervorragend bewälti-

gen, haben das universitäre Lernen in den Hintergrund 

gestellt oder es noch nie erfahren. Sie haben eine Berufs-

ausbildung bzw. Meister- oder Technikerausbildung ab-

solviert, die sehr strukturiert und praxisbezogen, jedoch 

weniger wissenschaftlich bzw. forschungsorientiert und 

interdisziplinär ausgerichtet ist.  

Aus diesem Grunde ist es wichtig, einen Check der Kom-

petenzen – eine Kompetenzfeststellung – zum Studien-

beginn der berufsbegleitenden Weiterbildung durchzu-

führen. Vorab ist eine umfangreiche Diagnostik notwen-

dig, die neben der Analyse der Lernziele und Inhalte der 

infrage kommenden Studiengänge, Module oder Einzel-

zertifikate auch Erfahrungen und Erwartungen verschie-

dener Weiterbildungsträger einbezieht, um ein ganz-

heitliches Bild zu den Kompetenzausprägungen zu er-

halten. Folgende Aspekte kristallisierten sich als die tra-

genden Säulen zur Entwicklung eines Kompetenzchecks 

heraus: 

 selbstverantwortlich kontext- und situations- sowie 

fachbezogen zu lernen, 

 die Selbstorganisation in und zwischen den Syste-

men wie Beruf, Familie, Weiterbildung und persön-

lichen Interessen zu meistern, 

 Nutzung von methodischem Rüstzeug, um die 

Problemlösung in fachlichen wie organisatorischen 

Szenarien möglichst effizient zu gestalten. 
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Abb. 1: Identifizierte Orientierungslandschaften und dazugehörige Kompetenzen in BASICplus, Grökel A. 

Gespräche und Diskussionen mit Weiterbildungsträgern 

wie der Gesellschaft für Aus- und Weiterbildung, der 

Apollon Universität Bremen, dem REFA-Verband e.V., 

dem Kundendienst Verband Deutschland e.V., dem FIR 

RWTH Aachen e.V. sowie der International Akademie 

der RWTH Aachen, der AKAD Universität mit dem Fir-

menkundenbereich Stuttgart sowie vielen Praktikern 

(HR-Managern, Geschäftsführen und Fachvorgesetzten) 

und Fachhochschulen, deren Weiterbildungsstudien-

gänge akkreditiert sind, haben diese Aspekte mehrheit-

lich als bedeutend gesehen. Sie haben gleichwohl auch 

erkannt, dass diese Aspekte auch die Hindernisse sein 

können, warum es in der berufsbegleitenden Weiterbil-

dung viele Teilnehmer gibt, die den Abschluss nicht er-

reichen können, wollen oder müssen. 

Aus der Diagnostik konnten analog zu den Erfahrungen 

aus dem Projekt Basic Engineering School drei Kompe-

tenzto-pografien – hier Orientierungslandschaften ge-

nannt – für das Projekt BASICplus identifiziert werden. 

Die Selbstorganisation, die Methodenkompetenz_ING-

Lernen und das Problemlösungsvermögen sind identisch 

mit denen im Projekt Basic Engineering School. Die Aus-

prägungen einzelner Kompetenzen, der Zielkorridor 

bzw. die Passfähigkeit variieren jedoch im Kontext des 

berufsbegleitenden Studierens (vgl. Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden.). Die Fragen und 

Aufgaben sowie entscheidungsfordernde Szenarien sind 

teilweise anderes aufgebaut und sprechen die Teilneh-

menden in Bezug auf das Weiterbildungsziel und das 

Lernverhalten an. Nicht im Sinne von Wissensabfragen, 

sondern in situativen selbstverantwortlichem Handeln 

mit der erwarteten Wirkung, um den erweiterten Wis-

senserwerb und die Wissensnutzung als angewandtes 

Wissen zu nutzen. 

3. Herausforderungen in der Erprobung in BA-

SICplus 

Die Kompetenzfeststellung und -entwicklung im be-

rufsbe-gleitenden Studium orientierte sich in der Kon-

zeption zunächst stark an den Erfahrungswerten des 

Projektes Basic Engineering School.  

In diesem Projekt nehmen die Studierenden bereits zu 

Beginn ihres Studiums an einer ersten Kompetenzfests-

tel-lung statt. In den ersten Wochen ihres Studiums er-

halten sie das Ergebnis verbunden mit einem Feedback-

Gespräch, in welchem individuell analysiert und bespro-

chen wird, mit welchen Kompetenzen der jeweilig Stu-

dierende im Kontext des gewählten Studienganges aus-

gestattet ist. Diese Feedback-Gespräche mit Coaching-

Charakter dienen der Entwicklung eigener Strategien zur 

Ausgestaltung eines individuell passenden Lern-Alltags, 

angepasst an die neue Lernumgebung.  
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Im Verlauf der ersten beiden Semester können die Stu-

dierenden ein Seminarangebot im Rahmen des Studium 

generale wahrnehmen, in welchem sie Kenntnisse zu in-

genieurtechnischen Schlüsselkompetenzen über ver-

schiedene Formen des Lehrens und Lernens (Praxisbei-

spiele und Fallsimulationen) erwerben. Über das Ken-

nenlernen und Anwenden von methodischem Hand-

werkszeug identifizie-ren sie Handlungsmuster und er-

halten Anregungen zu Möglichkeiten und Konsequen-

zen der eigenen Verhaltensveränderungen. Die individu-

elle Kompetenzentwicklung wird über eine wiederholte 

Kompetenzfeststellung und den damit verbundenen Di-

alog zwischen Experten und Studierenden zur Interpre-

tation von Ergebnisse zielorientiert unterstützt. Die Stu-

dierenden stellen am eigenen Beispiel die Relationen ih-

rer Kompetenzen zu ihren erreichten Wissensleistungen 

(Prüfungsergebnissen) in den Studienfächern her, und 

setzen sich konstruktiv und selbstreflexiv damit ausei-

nander. 

4. Konzeption studienflankierender Angebote 

Das Training bzw. die Entwicklung der Kompetenzen im 

berufsbegleitenden Modus soll zukünftig über eine Zu-

sammenstellung verschiedener modularer Lernsequen-

zen, die kleinteiliger und zielgerichtet unterstützend das 

Studium begleiten.  

Thematisch finden sich in den Modulen Techniken und 

Methoden zu Lern-, Zeit- und Selbstmanagement, zu 

Prob-lemlösungsstrategien, zu Team- und Projektarbeit, 

zu (Selbst-)Präsentation, aber auch zum Anfertigen einer 

wissenschaftlichen Abhandlung etc. wieder. Aus zirka 

30 Angeboten können die Teilnehmer sich je nach Be-

darf und Zeitressourcen ihre Module auswählen und sich 

damit ihre curricular verankerten nichttechnischen Fä-

cher anrechnen lassen (Vgl. Abb. 2).  

Die Flexibilität der modular angelegten Formate zur 

Kompetenzentwicklung wird durch die Kombination aus 

Präsenz- und Onlinemodulen zusätzlich noch befördert. 

So können die Teilnehmer nach ihren zur Verfügung ste-

henden freien Kapazitäten entscheiden, ob sie ein On-

line-Modul oder ein Modul in Präsenz belegen möchten. 

Um das Kompetenztraining abzuschließen, schreiben 

die Teilnehmer eine kleine wissenschaftliche Abhand-

lung zu einem behandelten Thema. 

5. Trends und Möglichkeiten 

Die Konzeption der kleineren Lernsequenzen, die sich 

modular und zeitlich flexibel zu einer größeren Einheit 

zusammensetzen lassen, kann beispielhaft auf andere 

Module eines Studienfaches adaptiert werden.  

Es gibt sinnbildlich gesprochen viele gleichgeformte 

Puzzleteile, aber jedes mit einem anderen inhaltlichen 

Aspekt, der am Ende des Studiums das erwartete Wissen 

und Agieren zu dem Studienziel nachweist. Das fächer- 

bzw. modulübergreifende Denken und Handeln wird 

durch diese Lernform unterstützt. 

Die modular strukturierten Lerneinheiten können durch 

ihre thematische Fokussierung und ihren standardisier-

ten Charakter für verschiedene Zielgruppen flexibel im 

berufsbegleitenden Studium, aber auch für z. B. Teilzeit-

studierende der TU Ilmenau angeboten werden. 

 

Abb. 2: Modulare Darstellung der Lernsequenzen zur Kompetenzent-

wicklung in BASICplus  
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