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Grökel, A. 

Bedarfsgerechtes Kompetenzmanagement 

Die Konzeption und Realisierung eines berufsbegleitenden Weiterbildungsprogramms in ingenieurwissenschaftlichen 

Fächern zum Erwerb von Zertifikats- und Studienabschlüssen bilden den Hauptschwerpunkt in BASICplus und werden 

ergänzt durch die Entwicklung flexiblerer Lehr- und Studienmodelle und ein studienintegriertes und studienübergrei-

fend wirkendes Kompetenzmanagement. 
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1. Einführung  

Grundlage für die Umsetzung des Kompetenzmanage-

ments in BASICplus waren die Erfahrungen der Etablie-

rung eines Kompetenzmanagements im Projekt Basic 

Engineering School, welches im Rahmen des Qualitäts-

pakts Lehre seit 2012 an der TU Ilmenau umgesetzt 

wurde. Die Studierenden setzten sich dort bereits zu Be-

ginn ihres Studiums mit ihren Stärken, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten selbstreflexiv auseinander. Ein Monitoring 

ihrer personalen, fachbezogenen und Fachkompetenzen 

im Verlauf ihres Studiums mittels Kompetenzcheck, ver-

bunden mit Feedbacks zu ihren individuellen Entwick-

lungsmöglichkeiten, half den Studierenden dabei sich in 

ihrem gewählten Studium zu verorten und die Stu-

dienentscheidung entweder zeitig zu überdenken oder 

zu festigen. Das Training der für die Studienziele wich-

tigsten Kompetenzen im Rahmen einer Lehrveranstal-

tung war ebenso Bestandteil, wie eine Begleitung ihrer 

zu absolvierenden Projektarbeiten in kleinen Teams über 

kurze theoretische Impulse und praktische Hilfestellun-

gen bei den Herausforderungen einer Team- und Projek-

tarbeit. Die überwiegend positiven und erfolgverspre-

chenden Erfahrungen dieser Maßnahmen führten zu 

dem Adaptionsgedanken im berufsbegleitenden Stu-

dium. Der Ansatz war, die bereits vorhandenen Instru-

menten in den berufsbegleitenden Bachelor-Studien-

gängen Elektro- und Informationstechnik und Maschi-

nenbau zu testen. 

Die Konzeption flexiblerer Lehr- und Studienmodelle und 

ein studienintegriertes und studienübergreifend wirken-

des Kompetenzmanagement wurde entlang der folgen-

den Forschungs- und entwicklungsbezogenen Fragestel-

lungen entwickelt. 

1) Welche Methoden und Instrumente des Kompe-

tenzmanagements für berufsbegleitend Studie-

rende lassen sich identifizieren? 

2) Wie lassen sich diese optimal in den Student Life 

Cycle der berufsbegleitend Studierenden einbin-

den? 
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3) Welche speziellen Maßnahmen zur Kompetenzent-

wicklung der berufsbegleitend Studierenden sind 

möglich und notwendig? 

4) Wie wirken sich diese Maßnahmen im Rahmen des 

Kompetenzmanagements auf Studiencompliance 

und Studienerfolg der berufsbegleitend Studieren-

den aus? 

5) Welche Rückschlüsse auf die kompetenzorientierte 

Lehrgestaltung lassen sich hieraus ziehen und zu 

welchen Maßnahmen kann dies führen? 

2. Welche Methoden und Instrumente des Kom-

petenzmanagements für berufsbegleitend 

Studierende lassen sich identifizieren? 

2.1. Die Kompetenzmessung 

Zunächst wurde das Messinstrument der persönlichen, 

fachbezogenen und Fachkompetenzen an die besonde-

ren Gegebenheiten des berufsbegleitenden Studiums 

angepasst. Der bestehende Kompetenzcheck war bereits 

für die Studiengänge Elektro- und Informationstechnik 

sowie Maschinenbau konzipiert. Nun galt es besonders 

im Bereich der personalen und der fachbezogenen Kom-

petenzen die Herausforderungen mit einzukalkulieren, 

derer sich berufsbegleitend Studierende gegenüberse-

hen.  

Eine Praxisbefragung von Unternehmen im Rahmen der 

Basic Engineering School aus dem Jahr 2014, die Aus-

wertung der im Rahmen des Qualitätsmanagements 

durchgeführten Praktika-Befragungen, die Recherche 

der Handreichung [1] sowie die Expertise von exprobico 

dienten dafür als Grundlage. Folgende Aspekte kristalli-

sierten sich als tragende Säulen zur Entwicklung des 

Kompetenzchecks heraus: 

 Selbstverantwortliches kontext- und situations- 

bzw. fachbezogenes Lernen. 

 Die Selbstorganisation in und zwischen den Syste-

men wie Beruf, Familie, Weiterbildung und persön-

lichen Interessen zu meistern. 

 Die Nutzung von methodischem Rüstzeug, um die 

Problemlösung in fachlichen und organisatorischen 

Szenarien möglichst effizient zu gestalten. 

Aus der Diagnostik ergaben sich analog der Erfahrungen 

aus der Basic Engineering School drei Kompetenztopo-

logien [2] (im Folgenden Orientierungslandschaften ge-

nannt). Diese Orientierungslandschaften sind Selbstor-

ganisation, Methodenkompetenz_INGLernen und Prob-

lemlösungsvermögen (Abbildung 1). In den Ausprägun-

gen unterscheiden sie sich sowohl im Zielkorridor der zu 

erwartenden Ausprägung der jeweiligen Kompetenzen, 

als auch in diversen Einzelkompetenzen vom Präsenzstu-

dium. 

 

Abbildung 1: Orientierungslandschaften Kompetenzmessung 
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Die Fragestellungen im Kompetenzcheck beziehen sich 

insbesondere auf die Kompetenzen, die Studierende be-

nötigen, um die vielfältigen Herausforderungen im be-

rufsbegleitenden Modus zu meistern. Dazu gehören das 

Lernmanagement, die Lernmotivation, Stressresistenz 

und Widerstandsfähigkeit. Außerdem wird geprüft, wie 

stark methodische Grundkompetenzen zur Erreichung 

der Lernziele vorhanden sind, um diese dann ggf. mit 

flankierenden Angeboten nachzujustieren. Die Erhe-

bung der mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Grundlagenkompetenzen unterstützt den Prozess, die 

richtigen begleitenden und vertiefenden Vorkurse und 

Angebote wahrzunehmen und auszuwählen. Da sich in 

einem Studium die systematischen und analytischen 

Herangehensweisen an Problemstellungen deutlich von 

denen im beruflichen Kontext unterscheiden können, 

wird auch die Ausprägung dieser Kompetenz ein wichti-

ger Hinweis auf die neue Herausforderung eines berufs-

begleitenden Studiums sein. Das Denken und Handeln 

im Kontext des Lernens gilt es nun wieder zu trainieren. 

Die Fragen und Aufgaben, sowie die entscheidungsfor-

dernden Szenarien des Kompetenzchecks sind so aufge-

baut, dass die Studierenden sich schon beim Ausfüllen 

im Kontext eines berufsbegleitend Studierenden wieder-

finden. Reine Wissensabfragen finden nicht statt, da 

Kompetenzen sich dort abbilden können, wo in Szena-

rien situative und eigenverantwortliche Entscheidungen 

möglichen Handelns getroffen werden, um eine erwar-

tete Wirkung zu erreichen [2]. 

2.2. Die persönlichen Feedbacks 

Zu einem Kompetenzcheck gehörte verbindlich ein per-

sönliches Feedback, um im engen Kontakt mit den Stu-

dierenden zu stehen. Da gerade im berufsbegleitenden 

Studium eine hohe Abbruchquote verzeichnet ist, was 

nicht zuletzt an den komplexen Herausforderungen der 

Zielgruppen liegt, haben die persönlichen Feedbacks ei-

nen sehr hohen Stellenwert im Kompetenzmanagement. 

In Punkt 3) wird näher auf das Instrument der persönli-

chen Feedbacks eingegangen. 

2.3. Die Kompetenzentwicklung 

Die Kompetenzentwicklung hat Trainingscharakter. Hier 

erhalten die Studierenden die Möglichkeit in Lerneinhei-

ten Kompetenzen zu trainieren, die aus Sicht von Wirt-

schaftsunternehmen oder zur Erreichung der Lernziele 

unabdingbar sind. Vertiefendes ist auch in Punkt 3) 

nachlesbar. 

2.4. Toolbox zur unkomplizierten Erweiterung auf an-

dere Zielgruppen 

Die Lerneinheiten werden so konzipiert, dass sie mit ei-

nem minimalen Aufwand zielgruppenspezifisch ange-

passt werden können. So gehört zum Kompetenzma-

nagement ebenso eine Toolbox mit Beispielen und Trai-

ningsideen, die die unterschiedlichen Lebenswirklichkei-

ten der Zielgruppen abbilden. Hierzu wird in der For-

schungsfrage 5) mehr erläutert. 

3. Wie lassen sich diese optimal in den Student 

Life Cycle der berufsbegleitend Studierenden 

einbinden? 

Im Projektverlauf fanden zwei Kompetenzmessungen 

der Studierenden im berufsbegleitenden Bachelor 

Elektro- und Informationstechnik und Maschinenbau 

statt. 

Die potentiellen Teilnehmer an der Erprobung des be-

rufsbegleitenden Bachelors wurden vor der Aufnahme 

ihres Studiums zu einer Informationsveranstaltung ein-

geladen, in welcher ihnen das Modell des berufsbeglei-

tenden Bachelors nähergebracht wurde und sie einen 

Kompetenzcheck schreiben konnten. Die individuellen 

Feedbacks wurden in den ersten Monaten nach Beginn 

ihres Studiums durchgeführt. 

Zu Beginn des zweiten Semesters nahmen die Studieren-

den an der Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen 

Arbeiten im ingenieurwissenschaftlichen Kontext teil. 

Kurz darauf erfolgte eine erste Verlaufsmessung (Abbil-

dung 2) der Kompetenzen mit anschließenden Feed-

backs. Die Verlaufsmessung ergab eine kleine Steigerung 

der notwendigen Kompetenzen zur Erreichung der Stu-

dienziele. Damit sind die Studierenden auf einem guten 

Weg. Es ist anzunehmen, dass die Studierenden ihre 

Kompetenzen deutlicher steigern würden, hätten sie in-

dividuelle Trainingseinheiten der Kompetenzen belegen 

können. Ob der zeitliche Aufwand die Möglichkeiten der 

Studierenden übersteigen würde, ist bisher nicht ab-

schätzbar, sollte aber zukünftig einer Prüfung unterzo-

gen werden. 
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Abbildung 2: Beispiel Ergebnisdarstellung Kompetenzmessung 

 

4. Welche speziellen Maßnahmen zur Kompe-

tenzentwicklung der berufsbegleitend Studie-

renden sind möglich und notwendig? 

4.1. Die persönlichen Feedbacks 

Um die Termindichte für die Studierenden so gering wie 

möglich zu halten, wurden die Feedbacks mit einer Stu-

dienberatung kombiniert, um bereits zu Beginn des Stu-

diums große außeruniversitäre Hürden zu erkennen und 

entsprechend beraten zu können. Diese Gespräche ha-

ben einen Coaching-Charakter. Es geht also schwer-

punktmäßig darum, die Studierenden durch Fragetech-

niken bei der Entwicklung eigener passfähiger Strategien 

zur Ausgestaltung eines individuellen Lern-Alltags zu be-

gleiten und ihnen damit die Anpassung an die neue Ler-

numgebung zu erleichtern. Auf die Heterogenität der 

Studierenden konnte in individuellen Gesprächen eben-

falls viel stärker eingegangen werden. Jeder berufsbe-

gleitend Studierende steht vor ganz anderen persönli-

chen Herausforderungen als sein Kommilitone. So kris-

tallisierten sich in den Gesprächen gemeinsame Heraus-

forderungen neben ganz individuellen heraus, die wie-

derum in die Konzeption flankierender Angebote zur 

Kompetenzentwicklung einfließen konnten. 

4.2. Die Kompetenzentwicklung 

Unterstützend zur Kompetenzmessung wurde in Ge-

sprächen und Diskussionen mit Weiterbildungsträgern, 

vielen Praktikern und Fachhochschulen mit akkreditier-

ten Weiterbildungsstudiengängen erörtert, inwiefern ein 

flankierendes Kompetenzmanagement förderlich für 

eine gefestigte Studienentscheidung im berufsbegleiten-

den Modus sein kann. Literaturrecherchen insbesondere 

die Broschüren der Begleitforschung zur Kompetenzori-

entierung, aber auch die im Literaturverzeichnis aufge-

führten Quellen und die Teilnahme an Tagungen und 

Webinaren über den Workspace der wissenschaftlichen 

Begleitung zu Themen der Kompetenzorientierung, aber 

auch die Feedbackgespräche mit den Studierenden der 

Erprobungsstudiengänge führten zu der Erkenntnis, 

dass ein Seminarangebot, wie in der Basic Engineering 

School nicht umsetzbar sein wird. Ein Blockseminar zum 

Training der wichtigsten Kompetenzen zur Erreichung 

der Studienziele und darüber hinaus zur Erfüllung der 
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Erwartungen der Wirtschaft ergibt unter der Betrach-

tung der Heterogenität der Studierendenschaft nur we-

nig Sinn. Die Zielgruppe setzt sich aus Menschen zusam-

men, die bereits viele Jahre in einem anderen Kontext die 

Erwartungen der Wirtschaft erfüllt haben, oder aber 

Menschen, die zwar über einen alternativen Bildungs-

weg die Hochschulreife erlangt haben, aber noch keine 

Erfahrungen in der Wirtschaft vorweisen können. So 

braucht jeder ein viel individuelleres Angebot an Trai-

ningsmöglichkeiten ihrer Kompetenzen. 

In Folge dessen wurde daher zunächst ein Seminar zum 

Erlernen des wissenschaftlichen Arbeitens im ingenieur-

wissenschaftlichen Kontext angeboten. Hierfür wurden 

bestehende Lehrveranstaltungen, die teilweise bereits 

online stattfanden, kombiniert mit speziellen ingenieur-

wissenschaftlichen Aspekten, wie beispielsweise der 

Umgang mit dem Schreibprogramm LaTex. Diese Veran-

staltung wurde im Blended Learning angeboten und den 

Studierenden als nichtwissenschaftliches Fach angerech-

net. 

Es folgte nun eine weitere konzeptionelle Phase, die zum 

Ziel hatte, das bisherige Blockformat in kleinere Bestand-

teile zu zerlegen. Diese kleinen Lerneinheiten sollen nun 

im weiteren Verlauf mit verschiedenen methodischen 

Werkzeugen entwickelt werden. Dabei soll ein Geflecht 

aus Präsenz- und Onlinelerneinheiten entstehen, die 

vom Teilnehmer individuell und nach Möglichkeit auf-

grund der im Feedback erkannten Potentiale ausgewählt 

werden können. So besteht das Zertifikat aus diversen 

Lerneinheiten unterschiedlicher Schwerpunkte, welche 

insgesamt zwei Semesterwochenstunden ergeben. Dar-

über hinaus können die Teilnehmer auf freiwilliger Basis 

weitere Teile zur individuellen Kompetenzentwicklung 

belegen. Über eine kleine wissenschaftliche Abhandlung 

zu einem oder mehreren der Themen können sie das Zer-

tifikat abschließen. In der Abbildung 3 kann man den 

Aufbau des Zertifikats und die bereits in Planung befind-

lichen Lerneinheiten sehen. Weitere mögliche Themen 

wie Freies Reden, Selbstmanagement, Umgang mit Prü-

fungsangst, Strategien zur Problemlösung, Lerntechni-

ken und Stressbewältigung sind angedacht. 

 

 

Abbildung 3: Beispielhafte Darstellung möglicher Lerneinheiten 

5. Wie wirken sich diese Maßnahmen im  

Rahmen des Kompetenzmanagements auf  

Studiencompliance und Studienerfolg der  

berufsbegleitend Studierenden aus? 

Insbesondere die Feedbacks können als geeignetes Früh-

warnsystem für einen eventuellen Studienabbruch gese-

hen werden. Natürlich konnte und wird auch zukünftig 

dadurch nicht jeder Studienabbruch verhindert werden, 

aber es ist anzunehmen, dass bei größeren Teilnehmer-

zahlen bei Problemen struktureller Art frühzeitige Verän-

derungen eingeleitet werden können. 

Auch das Sichtbarmachen eines Kompetenzwachstums 

kann zu einer höheren Motivation führen, das Studium 

mit Erfolg abzuschließen. Eine langfristige Erhebung 

nach Beendigung des Studiums konnte bisher nicht er-

folgen, da die Erprobung des Bachelors noch andauert. 
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6. Welche Rückschlüsse auf die kompetenzorien-

tierte Lehrgestaltung lassen sich hieraus zie-

hen und zu welchen Maßnahmen kann dies 

führen? 

Ein wünschenswertes Ziel ist es, die Entwicklung von 

Kompetenzen als wichtigen integralen Bestandteil in das 

berufsbegleitende Studium einfließen zu lassen, sowohl 

im Bereich des Bachelor- und Masterstudiums, als auch 

in allen Weiterbildungsmodulen und -zertifikaten. Dies 

ist vor allem dann möglich, wenn in jeder Lehrveranstal-

tung bewusst Methoden zur Kompetenzentwicklung 

angewandt werden. Dies ist keine große Hürde, da sich 

diese Methoden in der Regel kaum oder gar nicht von 

den neueren Lehr- und Lernmethoden unterscheiden, 

die auch und teilweise insbesondere im berufsbegleiten-

den Studium zum Tragen kommen sollten.  

Deshalb wurden im Projektverlauf auch mit dem Schwer-

punkt der Kompetenzorientierung die Lehrunterlagen 

der Module in den ersten Semestern des Bachelorstudi-

ums überarbeitet. So wurden die bisherigen Fachleitfä-

den um die Punkte Vermittlung, Festigung und Überprü-

fung ergänzt, um etwas kleinteiliger einen Einblick zu 

bekommen, welche didaktischen Methoden bisher an-

gewandt werden, und wo es Veränderungspotential zur 

Kompetenzentwicklung gibt. Die Lehrenden erhielten 

dabei didaktische Hilfestellungen und beratende Unter-

stützung. Darüber hinaus fand für diese Lehrenden ein 

interner Workshop zu besonders geeigneten Lehrmetho-

den statt, in welchem die Teilnehmer die Methoden 

nicht nur kennenlernten, sondern diese auch ausprobie-

ren konnten. Hier lag der Fokus bei einer schwerpunkt-

mäßigen Verschiebung der reinen Stoffvermittlung hin 

zur Festigung und Überprüfung. In diesem Kontext kom-

men die Kompetenzen zum Tragen, denn nur in der An-

wendung gelernten Stoffes in Festigung und Überprü-

fung werden diese sichtbar. Rosenstiel bezeichnet es als 

„Wertlernen“. Dieses erfolgt maßgeblich durch Erfah-

rungslernen, also Erkenntnisse, die vom Einzelnen beim 

Handeln erlebt, emotional bewertet und belegt werden 

[3]. 

Unter diesem Gesichtspunkt werden neben der Ziel-

gruppe der berufsbegleitend Studierenden, in der inhalt-

lichen Ausgestaltung der Lerneinheiten zum Kompe-

tenztraining, auch die Lehrenden der grundständigen 

Lehre in den beiden Ingenieurwissenschaften des BAplus 

ins Auge gefasst. [4] So werden Fallbeispiele aus der je-

weils zielgruppenspezifischen Lebensrealität in die Kon-

zeptionen mit einfließen, um auch für die Lehrenden das 

Training der Kompetenzen erlebbar zu machen. Es wird 

dabei davon ausgegangen, dass es den Lehrenden somit 

leichter fallen wird, zukünftig in ihrer eigenen Lehre zu 

erkennen, welche Kompetenzen bereits vermittelt wer-

den, und wie man dies ggf. ausbauen und erweitern 

kann. [5] 
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