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Grökel, Anne  

Überfachliche Kompetenzen in der universitären Weiterbildung 
Fit for Performance im Blended Learning  

Abstract: Die Vermittlung überfachlicher Kompetenzen gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. 
Industrie- und Wirtschaftsunternehmen suchen nur selten Fachkräfte, die sich ausschließlich über fachlich 
hervorragende Leistungen definieren. Die Stellenausschreibungen des aktuellen Arbeitsmarktes weisen Stichworte wie 
Teamfähigkeit, Flexibilität, selbstständiges Arbeiten, etc. aus.  

Seit 2012 werden an der Technischen Universität Ilmenau die überfachlichen Kompetenzen Studierender erfasst und 
in Folge dessen spezifische Angebote entwickelt, um gezielt Kompetenzen zu trainieren. Mit dem Blended Learning-
Format des modular aufgebauten Seminarformats Fit for Performance stellt sich die Technische Universität Ilmenau 
nun der Herausforderung eines flexibleren Lehrangebots auch für berufsbegleitend Studierende sowie als 
Weiterbildungsangebot für Unternehmen und Organisationen. 
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1. Hintergrund 
Die Technische Universität Ilmenau stellt sich mit dem 
Projekt "BASICplus2 - Realisierung einer offenen Studien-
plattform für die berufsbegleitende und durchgängige 
Aus- und Weiterbildung in den Ingenieurfächern" im 
Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: 
offene Hochschulen“ der Herausforderung, bis 2020 ein 
berufsbegleitendes Aus- und Weiterbildungsprogramm 
für ingenieurwissenschaftliche Fächer zu entwickeln.  

Ziel des Projektvorhabens BASICplus2 ist die Fortführung 
des Aufbaus eines innovativen, berufsbegleitenden und 
offenen Studiensystems für die ingenieurwissen-
schaftlichen Fächer der Technische Universität Ilmenau. 
Unter anderem ist ein Schwerpunkt die Etablierung einer 
offen zugänglichen Weiterbildungsplattform im 
Rahmen des lebenslangen Lernens für die 
Ingenieurwissenschaften. 

Der Entwicklung eines Weiterbildungsangebots zum 
Training überfachlicher Kompetenzen liegt eine 
mehrjährige Entstehungsgeschichte im Zentralinstitut 
für Bildung der Technischen Universität Ilmenau 
zugrunde. Diverse Studien und Erhebungen mit 
Unternehmen und Personalverantwortlichen unter-
malten schon vor fast 20 Jahren, wie wichtig für den 
beruflichen Erfolg die Kompetenzorientierung in der 
Hochschulbildung ist. [1] 

Dabei werden von Unternehmen die Teamfähigkeit, das 
analytische Denken, Engagement und Kommu-
nikationskompetenz hervorgehoben. „Auffällig ist auch 
die Tatsache, dass Teamfähigkeit im studentischen bzw. 
institutionellen Rahmen noch immer nicht zu den 
wesentlichen Bildungszielen oder Lernfeldern gehört – 
seitens der Arbeitgeber jedoch mit 74 Prozent durchaus 
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zu den wesentlichen Aspekten eines erfolgreichen 
Jobeinstiegs zählt.“ (Studie SQ21) [2] 

Im Projekt BASIC, welches im Qualitätspakt Lehre durch 
das BMBF seit 2012 gefördert wird, entstand eine 
interdisziplinäre Praxisprojektarbeit, in welcher 
Studentinnen und Studenten verschiedener Ingenieur-
wissenschaften gemeinsam in kleinen Teams ein Produkt 
entwickeln.  

Die Erfahrungen der überfachlichen Begleitung der zur 
Bearbeitung notwendigen Kompetenzen, wie 
Teamfähigkeit, Projektmanagement, Präsentations-
techniken etc. bildeten die Grundlage für die 
Entwicklung eines Lehrangebots, welches bedarfs-
orientiert ermöglicht, Kompetenzen zu trainieren, die für 
den beruflichen Erfolg vorteilhaft sind. 

Die Weiterentwicklung des Lehrangebots hin zu einem 
modularen Blended Learning-Format im Rahmen des 
BMBF-Förderprogramms „Aufstieg durch Bildung: 
offene Hochschulen“ stellt sich der besonderen 
Herausforderung auch für berufsbegleitend Studierende 
und Weiterbildungsstudierende ein Angebot zu setzen, 
welches flexibel zeit- und ortsunabhängiger wahr-
zunehmen ist. Damit begegnet die Technische 
Universität u.a. auch den neueren Umfrageergebnissen 
des Stifterverbands in Kooperation mit McKinsey & 
Company, die in ihrem Diskussionspapier die aktuellen 
Future Skills definierten. 

„Entscheidend ist, dass sich auch das Bildungs-, 
Hochschul- und Berufsbildungssystem stärker an den 
zukünftig benötigten Fähigkeiten orientiert und 
entsprechende Bildungsangebote entwickelt.“ [3] 

„Für alle Arten von beruflichen Tätigkeiten, von der 
Vertriebsleiterin bis zum Sachbearbeiter, werden einige 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu Schlüsselqualifikationen 
in der Arbeitswelt 4.0 – etwa der routinierte Umgang 
mit elektronischen Daten, Grundkenntnisse in Fragen 
des Datenschutzes, die Kollaboration mit anderen, ein 
beständiges Lernen und weitgehend selbstständiges 
Arbeiten. Dieser Befund wird von den befragten 
Personalverantwortlichen bestätigt, die übereinstim-
mend davon ausgehen, dass in den digitalen und nicht-
digitalen Schlüsselqualifikationen der weitaus größte 
Weiterbildungsbedarf in den kommenden Jahren liegen 
wird.“ [3] 

Neben den sogenannten Future Skills wurden in den 
Jahren von 2012 bis 2019 an der Technische Universität 
Ilmenau die überfachlichen Kompetenzen der 

Ingenieurstudierenden mittels probico-check gemessen. 
Die Datenbasis der Auswertung dieser Messungen 
lieferte eine weitere Grundlage für die Identifikation der 
zielgruppenrelevanten Themen. 

2. Ziel des Weiterbildungsformates „Fit for 
Performance“ 

2.1. Ganzheitliches Kompetenzmanagement 
Die Idee des ganzheitlichen Kompetenzmanagements ist 
bereits im Zuge der Bologna-Reformen gewachsen und 
wurde in diversen Projekten der Technischen Universität 
Ilmenau in unterschiedlichen Ausprägungen verankert. 
Die in der ersten Projektlaufphase des Projektes 
BASICplus ursprünglich angedachte Variante, die be-
rufsbegleitenden Bachelor-Studierenden einer verlaufs-
betrachtenden Kompetenzmessung zu unterziehen, um 
Ihnen infolgedessen bedarfsgerechte Kompetenz-
entwicklungsmöglichkeiten anzubieten, wurde auf-
grund der geringen Teilnehmerzahlen zeitnah auf 
andere Zielgruppen adaptiert.  

Mit dem Gedanken der Flexibilisierung der Lehre wurde 
auf Grundlage der aktuellen Forschung (siehe „1. 
Hintergrund“) ein umfassendes und stetig erweiterbares 
Themenspektrum an Entwicklungsmöglichkeiten über-
fachlicher Kompetenzen konzipiert. „Neben der Aus- 
und Weiterbildung technologischer Spezialisten wird 
von Hochschulen zunehmend erwartet, an alle 
Studierenden, fächerübergreifend die notwendigen 
digitalen und nicht digitalen Kompetenzen zu vermitteln 
(zum Beispiel Data Literacy, Entrepreneurial Skills, 
Kollaborationstechniken etc.).“ [4] Die Studierenden 
sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium können, 
ob berufsbegleitend oder in Präsenz, damit sehr 
individuell und flexibel im Laufe ihres Studiums die für 
sie wichtigen Themen besuchen. Dabei entsteht häufig 
eine interdisziplinäre Teilnehmergruppe, die von den 
dabei freigesetzten Synergieeffekten profitieren kann 
(siehe „4.1 Erprobungen“).   

Die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Lebens-
realitäten der Studierenden hat einen hohen Stellenwert, 
um ihnen eine Anknüpfung an ihren fachlichen 
Wissenschaftsweg zu erleichtern. Dies erfordert einen 
regelmäßigen Austausch mit Dozentinnen und 
Dozenten der jeweiligen Fachwissenschaften der 
Zielgruppe. 

„Ebenso wichtig ist eine Stärkung der Weiterbildung für 
Lehrende: Die Gestaltung von (gerade auch 
transdisziplinären) Lehr- und Lernprozessen ist eine 
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komplexere pädagogische Aufgabe. Dazu müssen 
deutlich mehr Angebote und Ressourcen für didaktische 
Weiterqualifikation geschaffen werden.“ [4] 

Um zukünftig die Entwicklung überfachlicher Kom-
petenzen noch stärker mit den fachlichen Inhalten der 
universitären Lehre zu verknüpfen, ist es ebenso 
möglich, die Themen von „Fit for Performance“, auf die 
in Kapitel 3 näher eingegangen wird, so kontextbezogen 
aufzubereiten, dass auch Lehrkräfte der Technischen 
Universität Ilmenau dieses Weiterbildungsangebot 
wahrnehmen können. Dies wurde bereits angedacht, 
jedoch bisher nicht umgesetzt. Dabei liegt der Fokus auf 
praktischen Beispielen und Übungen sowie der 
Entwicklung neuer Ideen, die konkreten Methoden und 
Techniken aus „Fit for Performance“ in den jeweiligen 
Modulen der Studiengänge an der Universität 
anzuwenden. 

Und schlussendlich ist mit der Entwicklung von „Fit for 
Performance“ der Grundstein gelegt, ein vielfältiges 
Weiterbildungsangebot für Unternehmen und 
Organisationen zu setzen. Im Rahmen einer dezidierten 
Auftragsklärung können aus dem Themenspektrum 
relevante Inhaltselemente verknüpft und 
zusammengestellt werden, die dann im Rahmen einer 
Inhouse-Schulung oder auch in den Räumen der 
Technischen Universität Ilmenau in Kombination mit 
Online-Lernanteilen zur Durchführung kommen. 
„Gerade bei den Soft Skills wie z.B. Kreativität oder 
zwischenmenschlicher Interaktion beobachten wir, dass 
Mitarbeiter nicht klar ist, dass sie Weiterbildungsbedarf 
haben. Soft Skills sind jedoch besonders entscheidend, 
da sie nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden." 
Führungskraft, Start-up [3] 

2.2. Zielgruppenspezifika 
Wie im vorangegangenen Kapitel bereits herausgestellt, 
ist das entstandene Weiterbildungsformat mit ver-
tretbarem Aufwand an die jeweiligen Spezifika 
unterschiedlichster Zielgruppen anzupassen. Die 
einzelnen Themen nehmen dabei je nach 
Teilnehmerkreis oft einen anderen Stellenwert ein und 
sollten deshalb auch im Umfang und bei der Auswahl 
der Beispiele dem Bedarf der Menschen entsprechen, die 
daran teilnehmen. Auch die Art der Zertifizierung spielt 
in diesem Zusammenhang eine große Rolle. 

Berufsbegleitend Studierende, aber auch im Präsenz-
studium, können ein solches Seminarformat beispiels-
weise als nichttechnisches Wahlfach (z.B. im Studium 

generale) an der Technische Universität Ilmenau be-
legen. Darüber hinaus bestünde auch die Möglichkeit, 
die einzelnen Themen als zahlungspflichtiges Zusatz-
angebot mit Zertifizierung vorzuhalten. Eine 
Zertifizierung wird dann je nach Umfang der 
bearbeiteten Themen entweder als Kleinstzertifizierung 
oder momentan mit bis zu zwei ECTS-Punkten vorge-
nommen.  

Im Bereich der Weiterbildungen für Unternehmen und 
Organisationen werden Variationen vor allem im Anteil 
von Präsenz- und Online-Lernen, aber auch in der Tiefe 
der Aufbereitung der Themen vorgenommen. Dies 
ergibt sich in der Auftragsklärung, in welcher die 
Themenauswahl und der zeitlich zur Verfügung 
stehende Umfang besprochen werden. Ebenfalls 
werden die Möglichkeiten ausgelotet, Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für die Weiterbildung freizustellen oder 
diese bevorzugt in den eigenen Räumlichkeiten 
durchzuführen. 

Das Blended Learning-Format erlaubt eine flexiblere 
Lernphase, die orts- und zeitunabhängig stattfinden 
kann. Durch die Aufgliederung in verschiedene Themen, 
die zwar eng miteinander verknüpft sind, aber dennoch 
unabhängig voneinander bearbeitet werden können, ist 
auch die Präsenzphase flexibel und zielgruppenorientiert 
planbar. 

Die einzelnen Themen wurden methodisch und 
didaktisch so ausgestaltet, dass in den Präsenz-
sequenzen das Erfahrungslernen herausgestellt wird. 
Das frontale Vorlesungsformat findet nicht statt. Die in 
den Online-Lektionen erarbeiteten theoretischen Inhalte 
werden praktiziert und erlebbar gemacht. So ist eine 
nachhaltigere Verknüpfung der Inhalte zu erwarten. 
Regelmäßig wechseln sich Gruppen-, Partner- und 
Einzelarbeiten dabei ab, um Kollaboration und 
Kommunikation zu fördern. Auch im Weiterbildungs-
format für Dozentinnen und Dozenten kann durch diese 
Art des Lernens eine Hürde abgebaut werden, 
fachübergreifend zu kommunizieren und neue Lehr- 
und Lernformate einzusetzen. 

2.3. Die Toolbox 
Die Toolbox ist als eine Art Datenbank zu verstehen, in 
welcher über den Zeitraum der Durchführung des 
Weiterbildungsangebotes die jeweiligen, kontextbe-
zogenen Adaptionen dokumentiert werden. So wird 
zukünftig die Anpassung an neue Kontexte deutlich 
erleichtert und kann schneller vonstattengehen. 
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Durch die vielseitige Anwendbarkeit von „Fit for 
Performance“ über (fast) alle Zielgruppen in der 
Erwachsenenbildung hinweg, bietet sich diese Form der 
Wissensdokumentation an. Daneben ist eine digitale 
Aufbereitung eines solchen Baukastens als sinnvolle 
Verknüpfung der aktuell definierten Future Skills (Data 
Literacy) zu verstehen. 

Damit werden „die Fähigkeiten beschrieben, planvoll mit 
Daten umzugehen und diese im jeweiligen Kontext 
bewusst einsetzen und hinterfragen zu können. Dazu 
gehört: Daten zu erfassen, erkunden, managen, 
kuratieren, analysieren, visualisieren, interpretieren, 
kontextualisieren, beurteilen und anzuwenden.“ [4] 

Eine solche Datenbank hat den Vorteil, dass man die 
hinterlegten Inhalte nach vielfältigen Kriterien sortieren 
kann. So kann man sich etwa für die Vorbereitung 
kontext- bzw. zielgruppenbezogene Beispiele, Übungen 
oder Spiele filtern. Möglich ist auch das Filtern nach dem 
Format, wie zum Beispiel Workshop, Blockveranstaltung 
oder semesterbegleitende Seminarreihe. Dafür müssen 
Seminarleitfäden in der Datenbank hinterlegt sein. Um 
die Umsetzung einer solchen Toolbox auf den Weg zu 
bringen, bedarf es zukünftig eines Datenbanken-
Experten. 

3. Konzeption und Umsetzung  

3.1. Die Themen 
Wie weiter oben schon erwähnt, gibt es einige Studien, 
die sich mit den Erwartungen der Unternehmen an 
Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen und 
Universitäten auseinandersetzen. Die schon häufig 
zitierte Studie zu den Future Skills des Stifterverbands in 
Kooperation mit McKinsey ist zwar zu einem großen Teil 
auf digitale Kompetenzen fokussiert, aber auch die 
Wichtigkeit der überfachlichen Kompetenzen kommt 
darin zum Tragen.  

Abbildung 1 zeigt die wichtigsten vier Felder persön-
licher und sozialer Kompetenzen, die in der Studie 
erfragt wurden. Der Studie ist darüber hinaus auch zu 
entnehmen, dass die zukünftige Relevanz dieser 
Kompetenzen tendenziell eher steigen wird.  

„Bei den sozialen und persönlichen Kompetenzen halten 
insgesamt 55,3 Prozent der Unternehmen zusätzliche 
Qualifizierungen für nötig.“ [5] Diese Prozentzahl ist eine 
Erwartung an Hochschulabsolventen im Allgemeinen, 
über alle Wissenschaftsfelder hinweg. Die konkreten 
Anforderungen im Bereich der Ingenieurwissenschaften 
werden hier noch einmal spezifiziert. „Bei den MINT-

Absolventen wird es in erster Linie um ein Training der 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit gehen, da 
57,9 Prozent der Unternehmen in diesem Bereich eine 
allenfalls mittlere bis eher schwache Kompetenz-
ausprägung sehen.“ [5] 

 
Abbildung 1: Anteil (in Prozent) der Unternehmen, die es als sehr 
wichtig erachten, dass ein Großteil ihrer Belegschaft über die jeweilige 
Kompetenz verfügt [vgl. 5] 

Eine weitere Studie wurde vom Jobportal StepStone 
2018 herausgegeben. Die Studie hat sowohl die 
Erwartungen der Absolventinnen und Absolventen an 
ihren zukünftigen Arbeitsplatz, als auch die der 
Unternehmen an ihre zukünftigen Beschäftigten erfasst.  

Bei der Frage, wie junge Fachkräfte arbeiten wollen, 
sagten 82 Prozent der Absolventen: „Ich möchte gern in 
einem selbstverantwortlichen Team arbeiten.“ [6] Und 
78 Prozent der Befragten gaben an: „Ich fände es gut, 
möglichst selbstbestimmt zu arbeiten.“ [6] 

Die Betrachtung der Erwartungen der Unterneh-
mensrecruiter ergibt ein umfangreiches Bild an 
methodischen Kompetenzen und persönlichen 
Eigenschaften. Hierbei wurde exemplarisch für den 
ingenieurwissenschaftlichen Bereich das Profil eines 
(Junior)Ingenieurs im Maschenbau betrachtet. 

„Zudem achten Recruiter auf die Persönlichkeit der 
Bewerber, soziale Kompetenzen, wie z.B. Kommuni-
kations- und Teamfähigkeit.“ [6]  

Auch im Bereich der Persönlichkeitskompetenzen 
wurden die acht am häufigsten genannten 
Eigenschaften aufgeführt.  
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Abbildung 2: StepStone - Die wichtigsten methodischen Kompetenzen 
[6, S. 31] 

 
Abbildung 3: StepStone - Die wichtigsten persönlichen Eigenschaften 
[6, S. 31] 

Die im Weiterbildungsformat identifizierten Themen 
erstrecken sich entlang der berufsbezogenen über-
fachlichen Kompetenzen, die Absolventen akademischer 
Bildungseinrichtungen zum Berufseinstieg nach 
Möglichkeit mitbringen sollten und fördern diese. Ein 

weiteres Auswahlkriterium bildete die Kompetenz-
feststellung der Studierenden zur Aufnahme ihres 
Studiums, welche in dem Artikel „Kompetenz-
entwicklung für die berufsbegleitende Weiterbildung“ 
[7] bereits beschrieben wurde. 

Folgende Themen wurden mit mindestens einer 
Zielgruppe umgesetzt und erprobt: 

Arbeiten im Team: 

Die Teilnehmer kennen die Phasen der Teamentwicklung 
und ihre eigene Teamrolle. Sie reflektieren ihre Stärken 
und Schwächen und können Rückschlüsse auf deren 
Auswirkungen in einem Team ziehen. Sie erleben die 
Wichtigkeit der klaren Kommunikation in einer 
Gruppenarbeit. 

 
Abbildung 4: Teamarbeit, Anne Grökel/TU Ilmenau © 

Projektmanagement: 

Die Teilnehmer kennen die Schritte von Projektplanung, 
-durchführung, -kontrolle und Projektabschluss. Sie sind 
in der Lage für ein einfach strukturiertes Beispiel 
Projektziele zu formulieren und einen Meilenstein- und 
Projektstrukturplan zu entwerfen. 

 
Abbildung 5: Projektmanagement, Anne Grökel/TU Ilmenau © 

Zeitmanagement 

Die Teilnehmer wissen um den Nutzen eines guten 
Zeitmanagements und kennen diverse Methoden, um 
ihre anstehenden Aufgaben zu priorisieren. Mindestens 
eine Methode können sie anwenden. Die Teilnehmer 
identifizieren ihre Zeitfresser und kennen Instrumente 
für ihre Zeitplanung. 

 
Abbildung 6: Zeitmanagement, Anne Grökel / TU Ilmenau© 
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Lernmanagement 

Die Teilnehmer kennen den Lernprozess aus der 
Hirnforschung und testen, zu welchem Lerntyp sie 
gehören. Sie entwickeln Ideen, Lernpläne zu erstellen 
und erhalten dazu Lerntechniken, wovon sie mindestens 
eine anwenden. 

 
Abbildung 7: Lernmanagement, Anne Grökel / TU Ilmenau© 

Kreativtechniken 

Die Teilnehmer erhalten Hintergrundinformationen zur 
Kreativitätsforschung und den Phasen der Kreativität. Sie 
kennen die Faktoren, die Kreativität verhindern oder 
begünstigen können. Mindestens drei der 
kennengelernten Kreativtechniken wenden sie an. 

 
Abbildung 8: Kreativtechniken, Anne Grökel / TU Ilmenau© 

Veränderungsmanagement 

Die Teilnehmer wissen um die Widerstände in, von 
außen herbeigeführten, Veränderungsprozessen und 
kennen die Reaktanztheorie. Sie vergleichen 
verschiedene Zyklen-Modelle der Veränderung und 
erarbeiten Methoden, diese methodisch positiv zu 
unterstützen. 

 
Abbildung 9: Veränderungsmanagement, Anne Grökel / TU Ilmenau 

© 

Präsentationstechniken 

Die Teilnehmer kennen den Aufbau und die Struktur 
einer Präsentation. Sie wissen, wie eine Präsentation 
vorbereitet werden sollte, welche Rolle der Einsatz von 
Medien spielt und wie sich die persönliche Ausstrahlung 
und das Auftreten der Person auf die Präsentation 

auswirken kann. Die Teilnehmer wenden dieses Wissen 
beispielhaft an. 

 
Abbildung 10: Präsentationstechniken, Anne Grökel / TU Ilmenau© 

Problemlösungstechniken  

Die Teilnehmer kennen die Phasen des Problemlösens 
und die Grundlagen einiger Problemlösetechniken und 
sind in der Lage ein fachspezifisches Szenario zu 
erstellen.  

 
Abbildung 11: Problemlösetechniken, Anne Grökel / TU Ilmenau© 

Alle Themen sind methodisch so aufgebaut, dass die 
Teilnehmer regelmäßige Reflexionsphasen ihres 
Handelns haben und durch Feedback miteinander 
austauschen. Die Präsenzphasen unterstützen die 
Kooperations- und Kommunikationskompetenzen durch 
Kleingruppenübungen. 

 
Abbildung 12: Reflexion, Anne Grökel / TU Ilmenau© 

3.1.1. Kompetenzfeststellung 

Wie bereits oben erwähnt, ist eine Identifikationsquelle 
für die ausgewählten Themen eine Kompetenz-
feststellung. Für die benötigten Voraussetzungen wurde 
auf Ergebnisse aus dem Projekt BASIC, einem 
Kooperationspartner, zurückgegriffen. Es wurden 
Kompetenzen im Bereich der Selbstorganisation, 
Problemlösungsvermögen und analytischem und 
methodischem Denken erhoben. Die durchschnittlichen 
Ergebnisse der Kohorten ergaben Tendenzen, welche 
Themen für die Kompetenzentwicklung überfachlicher 
Art von Relevanz sind. Das für die Zielgruppe der 
Studierenden im Projekt BASIC entwickelte Verfahren zur 
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Kompetenzmessung durch Exprobico, erwies sich in der 
ersten Projektphase von BASICplus mit der Zielgruppe 
von berufsbegleitend Studierenden als nicht im 
ausreichenden Maße anpassbar.  

In der zweiten Förderphase BASICplus2 wurde in einer 
Kooperation mit BASIC2 (ebenfalls zweite Förderphase) 
ein Instrument entwickelt, welches noch stärker auf die 
sozialen und personalen Kompetenzen orientiert. Mit 
dieser Kompetenzfeststellung sind aussagekräftigere 
Ergebnisse zu erwarten, anhand derer in individuellen 
Beratungen der Teilnehmer bedarfsgerechte 
Empfehlungen für Themen des Weiterbildungsformates 
„Fit for Performance“ gegeben werden können.  

3.1.2. Feedback- und Beratungsgespräche 

Im Anschluss an die Kompetenzfeststellung erhalten alle 
Teilnehmer die Möglichkeit, ein Feedbackgespräch 
wahrzunehmen.  

 
Abbildung 12: Feedback & Beratung, Anne Grökel / TU Ilmenau © 

In diesem werden gemeinsam mit einem entsprechend 
geschulten Kompetenzexperten der Technischen 
Universität Ilmenau die Ergebnisse des Kompetenz-
checks interpretiert und analysiert. Hierbei erfolgen 
Hinweise darüber, dass ein Test keine absolute Aussage 
über die getestete Person treffen kann. 

Der Fokus in diesen Gesprächen liegt auf den 
Entwicklungspotenzialen der Teilnehmer. Persönliche 
Interessen, Talente und Barrieren werden 
herausgearbeitet, um nach Möglichkeit eine 
Zielvereinbarung der (weiter) zu entwickelnden 
Kompetenzen zu treffen. Darunter fallen neben 
persönlich-privaten Entwicklungsmöglichkeiten auch die 
Empfehlungen, gezielt Themen des Weiterbildungs-
angebotes zu bearbeiten und zu besuchen. 

Die Beraterperson trägt dabei die Verantwortung, den 
Teilnehmer sowohl die Relevanz für den 
eingeschlagenen Karriereweg als auch für die 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit aufzuzeigen. 

3.1.3. Wahlmöglichkeiten 

Neben der bereits erwähnten Empfehlung geeigneter, 
an den Bedarfen der Teilnehmer orientierten Themen, 
besteht die Möglichkeit, nach den Interessen Themen zu 

wählen. So hat man flexibel die Möglichkeit, die 
Weiterbildung entweder mit einzelnen Zertifikaten oder 
mit bis zu zwei Creditpoints als Seminar abzuschließen. 
Dies kann für Studierende im Bachelor oder Master 
beispielsweise als nicht-technisches Fach im Studium 
generale belegt werden. Dabei ist es unerheblich, ob 
man berufsbegleitend oder in Präsenz studiert. Eine 
entsprechende Studienleistung bei notwendiger 
Benotung kann über eine wissenschaftliche Abhandlung 
in Form einer Hausarbeit oder eines Referats erfolgen. 

„Einige Hochschulen […] setzen auf stärker 
individualisierte Studiengangskonzepte. In modularen 
Grundstrukturen können durch vielfältige disziplinäre 
und methodische Bausteine Konstellationen für 
individualisierte Kompetenzprofile geschaffen werden.“ 
[4] 

Diese Form des Seminars ist ein erster Schritt hin zu 
flexibleren Lehr- und Lernformen an der Technischen 
Universität Ilmenau. Es gilt hier zu prüfen, inwiefern 
dieses Konzept auf weitere Studieninhalte übertragbar 
ist. 

3.2. Blended Learning 
Blended Learning ist die Bezeichnung für die 
Kombination von klassischem Lernen im sogenannten 
Klassenraum oder Hörsaal und dem Selbstlernen digital 
unterstützt. Damit das Lernen gut gelingen kann, ist es 
erforderlich, diese beiden Elemente gut aufeinander 
abzustimmen und miteinander zu verzahnen. Die 
Selbstlernphasen durch Onlinelektionen haben den 
großen Vorteil, dass sie sowohl zeitlich als auch 
ortsunabhängig bearbeitet werden können. Dies setzt 
natürlich auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin der 
Teilnehmer voraus. Um das „Dranbleiben“ an einer 
Onlinelektion methodisch zu unterstützen, wurden die 
Themen nicht nur mit theoretischen Inhalten, sondern 
auch mit Quizzen und kleineren Aufgaben hinterlegt. 
Um die Verzahnung mit den Präsenzterminen zu 
gewährleisten, enthalten die Onlinelektionen 
Hausaufgaben, auf deren Grundlage der inhaltliche 
Einstieg basiert. 

Die Onlinelektionen des Weiterbildungsformats „Fit for 
Performance“ wird auf Moodle für Angehörige der 
Universität und darüber hinaus auf Glocal Campus, einer 
unter Beteiligung der Technische Universität Ilmenau 
entwickelten, übergreifenden MOOCS-Lernplattform, 
angeboten. „Neue Lernorte können dabei unterstützen, 
Future Skills zu vermitteln, insbesondere durch neue 
Lernumgebungen und agile Innovationsräume. 
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Hochschulen sollten sich auf dem Weiterbildungsmarkt 
positionieren und dafür auch Plattformmodelle für 
Lebenslanges Lernen nutzen.“ [4] 

Der Vorteil des Blended Learning-Formates für die 
methodisch-didaktische Aufbereitung besteht darin, 
neben der Flexibilität und dem Vertraut machen mit 
Lernplattformen, dass die Präsenzphase deutlich stärker 
und intensiver für Übungen und Anwendungen der 
Methoden im Bereich der überfachlichen Kompetenzen 
genutzt werden kann. Würden sowohl die Theorie als 
auch die Praxis ausschließlich in Präsenz vermittelt 
werden, fehlt die Zeit, die Kreativtechniken, Methoden 
des Zeitmanagements, etc. an einem konkreten Beispiel 
erfahrbar zu machen. „Viele wichtige 
disziplinenübergreifende Future Skills wie zum Beispiel 
kollaboratives Arbeiten, unternehmerisches Denken und 
agile Lern- und Arbeitsmethoden lassen sich 
überwiegend nicht inhaltlich vermitteln, sondern 
bedürfen neuer Formen und Räume des (physischen und 
virtuellen) Lehrens und Lernens.“ [4] Je intensiver die 
Themen bearbeitet werden, z.B. in Inhouse-Formaten 
für Unternehmen und Organisationen, desto vielfältiger 
sind die Möglichkeiten des Erfahrungslernens. In einem 
halb- bis ganztägigen Workshop-Format kann man 
Projekt- oder Veränderungsmanagement durch 
Planspiele erlebbar machen, in die auch immer wieder 
Methoden des Zeitmanagements und der Kreativ-
techniken o.ä. einfließen können. 

4. Ergebnisse 

4.1. Erprobungen 

4.1.1. Ingenieurwissenschaftliches Bachelorstudium 

Um eine Erprobung im Bereich des Bachelorstudiums zu 
ermöglichen, wurde eine Modellgruppe aus dem Projekt 
BASIC2 gewählt. Die Studierenden erhalten den Auftrag 
im Team ein Praxisprojekt innerhalb der ersten beiden 
Semester zu bearbeiten. Die überfachliche Begleitung 
wurde über „Fit for Performance“ realisiert. Zunächst 
wurden mit den betreuenden Fachdozenten für das 
Praxisprojekt die Anforderungen abgestimmt, so dass 
eine inter- und transdisziplinäre Aufbereitung der 
Entwicklung überfachlicher Kompetenzen gewährleistet 
werden konnte. Als wichtige Themen kristallisierten sich 
das Arbeiten im Team, Projektmanagement und 
Präsentationstechniken heraus. Darüber hinaus erwiesen 
sich die Kreativtechniken, das Zeitmanagement und 
auch das Lernmanagement als überaus hilfreich. 
Zusätzlich wurde durch eine Kollegin das Thema 

„Technische Dokumentation“ explizit für diese 
Studierendengruppe mit integriert. In diesem Rahmen 
besuchten die Teilnehmer die Themen Arbeiten im 
Team, Projektmanagement, Technische Dokumentation 
und Präsentationstechniken verpflichtend und wählten 
aus den übrigen Themen entsprechend ihres 
persönlichen Bedarfs weitere drei Themen, um ihre zwei 
Leistungspunkte im Studium Generale zu erlangen. 
Dieses Seminarformat erstreckte sich über die ersten 
beiden Fachsemester und wurde für ca. 50 
Ingenieurstudierende der Studiengänge Elektro- und 
Informationstechnik, Maschinenbau, Mechatronik, 
Fahrzeugtechnik und Biomedizinische Technik 
angeboten. Die Studierenden hatten jeweils anderthalb 
Wochen zur Bearbeitung der Onlinelektionen mit 
entsprechenden Hausaufgaben und jede zweite Woche 
ein Präsenzseminar von 90 Minuten. 

4.1.2. Studium generale im Bachelor- und 
Masterstudium 

Eine weitere Erprobung wurde im Rahmen des Studium 
generale vorgenommen, um entsprechend der Ideen zur 
Toolbox weitere Formate der Unterrichtsform zu testen.  

Die Themenauswahl erfolgte in Abstimmung mit den 
Wünschen der für das Seminar eingeschriebenen 
Studierenden, einer Einschätzung der sinnvollen 
Kombinierbarkeit der Schwerpunkte und der zu 
erreichenden zwei Leistungspunkte. Die gewählten 
Themen waren das Arbeiten im Team, Projekt-, Zeit-, 
Lern- und Veränderungsmanagement sowie die Kreativ- 
und Präsentationstechniken. Insgesamt 15 Teilnehmer 
bearbeiteten in einem Zeitraum von drei Monaten die 
Onlinelektionen und besuchten zwei 
Blockveranstaltungen von je 210 Minuten, in denen die 
Themen verzahnt und anwendungsorientiert aufbereitet 
wurden. Die Studierenden haben sich über die 
Anmeldeplattform des Studium generale für dieses 
Seminar als wahlobligatorisches oder fakultatives Fach 
eingeschrieben und studierten im Bachelor und Master 
der Studiengänge Medienwirtschaft, Technische 
Kybernetik und Systemtheorie, Wirtschaftsinformatik 
und Wirtschaftsingenieurwesen. Die Heterogenität der 
Gruppe beflügelte die Arbeit und die Erkenntnisse 
untereinander. So konnte durch die Erfahrungen der 
Master-Studierenden beispielsweise die Relevanz für 
Projektmanagement im Berufsleben untermauert 
werden. Von diesen Synergieeffekten profitierte die 
gesamte Lerngruppe. 
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4.1.3. Offene Weiterbildung in Blockformat 

Über die Erprobung im Studienverlauf Präsenz-
studierender wurde der Versuch unternommen, diese 
Themen als Blockformat für außeruniversitäre 
Einrichtungen wie Unternehmen oder andere 
Organisationen anzubieten. 

Mit der Zertifizierung von zwei ECTS-Punkten sollte das 
Format mit einem Online-Anteil von 70 Prozent und 
einem Präsenzanteil von 30 Prozent in den Räumen der 
Technische Universität Ilmenau angeboten werden. 
Dabei wurden zunächst alle bereits fertig gestellten 
Themen beworben. Zu einer Durchführung ist es 
aufgrund mangelnder Anmeldungen nicht gekommen. 
Dies wurde jedoch zum Anlass genommen, das Format 
in Revision zu nehmen und eine komprimierte, aber auch 
fokussierte Variante als Inhouse-Training anzubieten. 

4.1.4. Offene Weiterbildung als Inhouse-Training 

Dafür wurden aus dem Themenspektrum zwei 
Schwerpunkte extrahiert und entsprechend 
umkonzipiert. Die Themen Veränderungsmanagement 
und Teamentwicklung sind für Unternehmen aktuell von 
hoher Relevanz, wie die Studien bekräftigen. Die 
Digitalisierung bringt eine Reihe von Change-Prozessen 
in Unternehmen mit sich, welche wiederum großen 
Einfluss auf die Stabilität und das Entwicklungspotenzial 
unternehmensinterner Teams hat. Unternehmen und 
Organisationen in großen Veränderungsphasen fehlen 
oft die Zeit und der Blick von außen, um den Wandel 
widerstandslos und motivierend zu gestalten. Die dabei 
entstehenden Widerstände lähmen oder verhindern die 
dringend nötigen Veränderungen. Mit dem 
komprimierten Format „Fit for Change“ werden 
Veränderungsprozesse systemisch beleuchtet und 
professionell begleitet, um gemeinsam mit den 
Führungskräften wirksame Strategien des Wandels zu 
entwickeln. 

In einer Auftragsklärung nach Kontaktaufnahme werden 
die Bedarfe herausgefiltert und entsprechend die Inhalte 
des Inputs auf der Online-Plattform Glocal Campus 
vorbereitet. Dabei wird das Veränderungsmanagement 
als Führungskräftetraining mit einem theoretischen 
Input Online und einem halbtägigen Training im 
Unternehmen stattfinden. Die Teamentwicklung wird 
entsprechend der Unternehmensstruktur inhaltlich 

angepasst, ebenfalls mit einem theoretischen Online-
Anteil und einem durch die Führungskraft je nach Lage 
entweder physisch oder mindestens inhaltlich 
begleiteten Inhouse-Training. 

Aufgrund der besonderen Bedingungen wie 
Kontaktverbote während der Corona-Pandemie 2020 
sowie den speziellen Herausforderungen der 
Unternehmen in der Wirtschaft in dieser Krisenzeit, 
konnte dieses Angebot nicht mehr in der geförderten 
Projektlaufzeit umgesetzt werden. 

4.1.5. Kombination aus asynchroner und synchroner 
Online-Lehre 

Die flächendeckende Kontaktsperre infolge der Corona-
Pandemie in der Zeit von März 2020 bis einschließlich 
des Sommersemesters 2020 stellte die Umsetzung der 
Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen der 
Technischen Universität vor neue Herausforderungen. 
Bildungsangebote mussten zunächst ausnahmslos 
präsenzfern gesetzt werden. Die bereits im Vorfeld der 
beiden Phasen des Projektes BASICplus geleistete Arbeit 
bot eine hervorragende Grundlage, den Wechsel von 
Präsenz- zu Online-Lehre reibungsarm zu meistern. Für 
„Fit for Performance“ bedeutete das, eine Online-
Seminarform zu finden, die auch Interaktion und 
Gruppenarbeit ermöglichte. Aus den Erfahrungen des 
Vorjahres wurde das Blended Learning-Format für 
Studierende der Ingenieurwissenschaften genutzt und 
die Präsenzteile zum Üben und Erfahren des zuvor in 
Moodle erworbenen Wissens in Online-Seminarformat 
umgewandelt. So entstand eine komplett präsenzferne 
Lerneinheit aus asynchronem Online-Lernen über 
Moodle und synchronem Online-Lernen über WebEx 
Training. Das Üben und Anwenden der 
Kreativmethoden konnte über Gruppenarbeiten 
stattfinden. Mit etwa 15 Studierenden des zweiten 
Semesters konnte im Mai 2020 eine erste Erprobung 
stattfinden. Eine Evaluation dieses Formats ist 
vorgesehen. 

4.2. Evaluationsergebnisse 
Sowohl die Erprobung im Bachelorstudium, als auch das 
Angebot im Studium generale wurden bereits evaluiert.  

Bedauerlicherweise war die Rücklaufquote der 
Evaluation durch die Bachelor-Studierenden sehr gering 
mit elf erfassten Fragebögen. Wie in der folgenden 
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Abbildung zu sehen ist, fällt die Bewertung durch die 
Studierenden überwiegend positiv aus.  

 
Abbildung 13: Globalbewertung "Fit for Performance" durch 
Studierende der Ingenieurwissenschaften im SoSe 2019 

Auf die Frage, ob die gelernten Methoden im Seminar 
hilfreich zur Bewältigung ihres Studiums waren, 
antwortete über die Hälfte der Studierenden, dass dies 
zutrifft. Ebenso hatten sie den Eindruck, ihre 
überfachlichen Kompetenzen erweitert zu haben. Die 
interessantesten Themen waren das Arbeiten im Team, 
gefolgt von Zeit-, Projekt- und Lernmanagement. Als 
besonders nützlich wurde das Zeitmanagement 
identifiziert, gefolgt von Projekt- und Lernmanagement. 
Die Online-Einheiten wurden überwiegend gut 
bewertet. Dabei wurde gefragt, ob die Inhalte das 
Thema gut repräsentierten, genügend Übungsanteile 
vorhanden waren, die Einheiten logisch und 
selbsterklärend aufgebaut waren und deren Umfang 
angemessen war. Auch die Präsenzeinheiten haben 
überdurchschnittliche gute Bewertungen erhalten. Es 
wurde gefragt, ob die theoretischen Sachverhalte 
angewandt und vertieft werden konnten, der zeitliche 
Rahmen angemessen war, Zusammenhänge zur Online-
Einheit erkennbar waren, die Arbeitstechniken 
ausreichend besprochen wurden und die 
Präsenzeinheiten gut in den Stundenplan integriert 
waren.  

Das Seminar wurde darüber hinaus als methodisch 
abwechslungsreich bewertet, hat selbstständiges 
Arbeiten gefördert und die Relevanz für den Studien- 
bzw. Berufsalltag wurde sichtbar.  

Im Studium generale ergab die Evaluation ein ähnlich 
positives Ergebnis. Auch hier war die Rücklaufquote 
zwar mit knapp 30 Prozent dennoch sehr gering, bei 
sechs erfassten Fragebögen. Die Studierenden haben bei 
der Frage danach, ob der Besuch des Kurses als sinnvoll 
erachtet wird, ausschließlich mit „trifft voll zu“ und 
„trifft zu“ geantwortet. Die Online-Bestandteile des 

Kurses dienten ihnen als gute Arbeitsgrundlage und 
waren verständlich aufbereitet. 

4.3. Fazit für die Verstetigung 
Die Erprobungen haben verdeutlicht, dass die Themen 
in ihrer Relevanz bedeutsam sind. Das subjektive 
Empfinden durch die Lehrkraft ist, dass die 
Durchführung des Seminars zu einem fortgeschrittenen 
Zeitpunkt des Studiums von einem noch größeren 
Verständnis der Teilnehmenden geprägt sein würde, da 
die Erkenntnis der Wichtigkeit einiger Themen mit den 
Erfahrungen durch Praktika und Studienalltag weiter 
gefördert wird. Dies erleichtert in der Durchführung die 
Herstellung der Bezüge zum späteren Berufsleben. Eine 
heterogene Studierendengruppe von Bachelor- und 
Masterstudierenden kann diesen Effekt ebenfalls 
begünstigen. 

In der heterogenen Gruppe im Studium generale wurde 
im mündlichen Feedback der Wunsch geäußert, einige 
der Themen aufgrund ihrer Wichtigkeit für den späteren 
Berufsalltag curricular zu verankern. 

Das Seminar bzw. die einzelnen Themen im Blended 
Learning durchzuführen, erhöht deutlich die Flexibilität 
im Einsatz für unterschiedliche Teilnehmergruppen. 
Ebenso die modulare Aufbauweise der verschiedenen 
Themen. So besteht die Möglichkeit einer schnellen 
Anpassung an weitere Zielgruppen. 

Interesse für die Themen wurde über die erprobten 
Zielgruppen hinaus an verschiedenen Stellen innerhalb 
der Universität bekundet. Eine Weiterführung im 
Rahmen des Studium generale, aber auch für 
international Studierende sollte durch die Universität 
gewährleistet werden, um dem Thema der 
überfachlichen Kompetenzen die Bedeutung 
beizumessen, die seiner Wichtigkeit entsprechen. 

 

Abbildung 14: Globalbewertung "Fit for Performance" im Studium 
Generale im SoSe 2019 
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