
 BASICplus |II – Flexibilisierung der Lehrorganisation 
 

 

 
 
 

 
 

 1|8 

J. Popp, C. Haaßengier 

Die versteckten Faktoren - Ausgestaltung der organisatorischen Rahmen-
bedingungen akademischer Weiterbildung an der TU Ilmenau  

Eine Erläuterung der oft unterschätzten Rahmenbedingungen, die akademische Weiterbildung zu einer Herausforde-
rung machen 

Das Projekt "BASICplus2 - Realisierung einer offenen Studienplattform für die berufsbegleitende und durchgängige 
Aus- und Weiterbildung in den Ingenieurfächern" (kurz: BASICplus2) hat sich im Rahmen des Förderprogramms „Auf-
stieg durch Bildung: offene Hochschulen“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, über zwei 
Förderphasen mit der Gestaltung von neuen berufsbegleitenden Studien- sowie akademischen Weiterbildungsforma-
ten beschäftigt. Die hier zusammengefassten Erkenntnisse und Erfahrungen beschreiben anhand konkreter Sachver-
halte, welche Herausforderungen zwischen dem Anliegen und den Zielen des Programms und dem Handlungsspiel-
raum der umsetzenden Hochschulmitarbeiter*innen existieren.  
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1. Einleitung – Universitäten am Markt – akade-
mische Weiterbildung 

Das Projekt "BASICplus2 - Realisierung einer offenen Stu-
dienplattform für die berufsbegleitende und durchgän-
gige Aus- und Weiterbildung in den Ingenieurfächern" 
(kurz: BASICplus2) hat sich im Rahmen des Förderpro-
gramms „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
[1], gefördert von Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, über zwei Förderphasen mit der Gestaltung 
von neuen berufsbegleitenden Studien- sowie akademi-
schen Weiterbildungsformaten beschäftigt.  

Die hier zusammengefassten Erkenntnisse und Erfahrun-
gen beschreiben anhand konkreter Sachverhalte, welche 
Herausforderungen zwischen dem Anliegen und den 
Zielen des Programms und dem Handlungsspielraum der 
umsetzenden Hochschulmitarbeiter*innen existieren.  

Nicht erst seit dem Start des BMBF-Programms „Aufstieg 
durch Bildung: offene Hochschulen“ mit den Förderpha-
sen August 2014 – Januar 2018 und Februar 2018 – Juli 
2020, nehmen die Hochschulen den steigenden Bedarf 
an akademischer Weiterbildung wahr und bemühen 
sich, mit Angeboten zu reagieren. Obwohl traditionell 
als Bildungsträger auf höchstem Niveau und For-
schungsstätten, stellt es eine große Herausforderung 
dar, auf die wachsende Diversität der Zielgruppen zu re-
agieren oder neue zu erschließen. Beispielsweise setzen 
Hochschulen aufwändige Studieneinstiegsprogramme 
auf, um traditionelle Studienanfänger*innen – Abitu-
rient*innen, die sich auf ein klassisches Erststudium vor-
bereiten – für ihr etabliertes Konzept der Hochschulaus-
bildung zu „befähigen“. Diese Vorgehensweise macht 
deutlich, dass es stellenweise schwierig ist, sich auf stark 
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geänderte Bedingungen des Bildungswesens und der 
Vorbildung von Schüler*innen einzustellen, ohne Kern-
strukturen zu verändern. Diese Herkulesaufgabe kann 
nur gemeinsam mit zahlreichen weiteren Akteur*innen 
– und nicht nur aus dem Bildungswesen – bewältigt wer-
den.  

Die Idee des lebenslangen Lernens lässt attraktive Bilder 
aufsteigen, ist gesellschaftlich und wirtschaftlich uner-
lässlich und findet sich deshalb auch in Leitbildern. Die 
Herausforderung daran ist, dass für die Zielgruppe der 
Berufstätigen andere Herangehensweisen und Formate 
für Weiterbildungsangebote erforderlich sind, als es im 
traditionellen Universitätssystem bislang erforderlich 
war. Für Menschen, die sich nach ihrer ersten Ausbil-
dung weiterbilden möchten, rivalisiert diese Qualifizie-
rungstätigkeit mit Berufstätigkeit und Familie. Diese 
Menschen sind als gereifte Persönlichkeiten im Leben an-
gekommen und nehmen kritisch wahr, wenn Bildungs-
angebote weniger auf ihre Bedarfe als auf die des An-
bieters eingehen. 

Dabei sind die Hochschulen häufig sogar sehr aufge-
schlossen, Angebote für diese Zielgruppe zu erstellen. 
Förderale Bildungshoheit, Landeshochschulgesetze, ent-
sprechende Verordnungen sowie hochschulinterne Re-
gelungen, bürokratische Konstrukte und nicht zuletzt Fi-
nanz- und Arbeitsrecht für öffentliche Einrichtungen 
und Empfänger öffentlicher (Förder-)Mittel bilden dafür 
die Grundlage. Die Weiterbildung hat darin formal einen 
Platz, doch die Durchlässigkeit von Bildungsangeboten 
(Lehrausbildung, Hochschulausbildung, freie Bildungs-
angebote) ist durch die noch existierenden Grenzen zwi-
schen den verschiedenen Bildungsanbietern behindert. 
Das rahmende Regelgeflecht innerhalb dessen Hoch-
schulen agieren, hatte diese Themen nur grundlegend 
theoretisch aufgegriffen, ohne die Diversität und Hete-
rogenität der Zielgruppe umfänglich abdecken zu kön-
nen. Das behindert oftmals das Engagement bei der Ent-
wicklung und dem Angebot akademischer Weiterbil-
dung. Wo liegen die Hürden? 

2. Warum ist akademische Weiterbildung eine 
Herausforderung? 

Während der Projektlaufzeit wurde in der Projektarbeit 
an vielen Stellen festgestellt, dass die Entwicklung und 
das Angebot von berufsbegleitenden Qualifizierungsfor-
maten engagiertes Hochschulpersonal stark fordern, 
teilweise zu enttäuschenden Erfahrungen führt und ei-
nige ihre Motivation verlieren lässt. 

Qualifizierungsangebote für Externe anzubieten, ist ein 
bisher noch nicht umfassend bearbeitetes Betätigungs-
feld für die meisten Hochschulen bzw. Hochschulberei-
che. Vereinzelte dezentrale Angebote gab und gibt es 
immer wieder. Um neue Handlungsfelder auszugestal-
ten, müssen die Entwickler*innen motiviert und von 
dem Vorhaben überzeugt sein. Es müssen neue Wege 
für die Umsetzung gefunden und Netzwerke geknüpft 
werden. Es braucht Kreativität und Engagement – und 
weitgehende Entscheidungsfreiheit, um für die Ziel-
gruppe das beste Produkt zu schaffen. Die Realität sieht 
in einigen Bereichen anders aus. Restriktionen aus den 
gesetzlichen Vorgaben und den Rahmenbedingungen 
des öffentlichen Dienstes engen die Möglichkeiten ein 
und verlangen eine gewisse Kreativität, um trotzdem 
Angebote zu entwickeln. 

2.1. Unsicherheiten und Schwierigkeiten aus Sicht der 
Dozent*innen 

Im Hochschulwesen bleibt neben Aufgaben im Lehrbe-
reich (für die grundständige Ausbildung), in der eigenen 
Forschung und für die Verwaltung dieser Tätigkeiten we-
nig Raum für weitere Aktivitäten. Die Entwicklung von 
neuen Lehrformaten oder Umgestaltung vorhandener 
Lehrunterlagen zu neuen, ggf. digital aufbereiteten 
Lehr- und Lernmedien benötigt viel Zeit und Konzentra-
tionsleistung. Hier stellt sich die Frage nach der persön-
lichen Motivation. Warum ist ein/e Dozent*in bereit, die-
sen hohen Mehraufwand zu leisten? 

• Anrechnung auf das Lehrdeputat? 

• Lohnende Aufwandsvergütung? 

• Interesse am Fach und deren Vermittlung an nicht 
klassische Zielgruppen? 

• Erweiterung des eigenen Angebotsportfolios im 
Sinne einer persönlichen Weiterentwicklung 

• Inspirierende Möglichkeiten der digitalen Lehre 
ausprobieren und einsetzen? 

Die Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung 
(ThürLVVO) [2], in der aktuell gültigen Version von 2005 
gibt an, dass zunächst alle Lehrveranstaltungen ange-
rechnet werden müssen, die in Studienplänen verbind-
lich vorgesehen sind (Pflicht- und Wahlpflichtveranstal-
tungen). Die ThürLVVO unterscheidet dabei nicht nach 
Präsenz- oder berufsbegleitendem/präsenzfernem Lehr-
angebot. Weiter heißt es bezüglich der Weiterbildung, 
dass für die Anrechnung auf das Lehrdeputat die Grenze 
von 5 % der Gesamtlehrkapazität aller Lehrenden einer 
Universität nicht überschritten werden darf. Hierzu stel-
len sich mehrere Fragen. Welche Gesamtlehrkapazität 
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aller Lehrenden? Wer sind alle Lehrenden? Nur die Pro-
fessor*innen und Privatdozent*innen? Wissenschaftli-
chen Mitarbeiter*innen? Oder auch alle in der Lehre ein-
gesetzten Doktorand*innen und studentischen Assis-
tent*innen? Wer stellt diese Lehrkapazität fest? Es sollte 
zumindest nicht die Pflicht des/der Lehrenden sein, auf 
die Einhaltung der Grenze zu achten. 

Im Zusammenhang mit berufsbegleitenden Angeboten 
muss auch unbedingt die Regelung zu Multimedia-An-
geboten geprüft werden. Laut der ThürLVVO [3] ist die 
Anrechnung auf das Lehrdeputat bei Multimedia-Ange-
boten neben dem Umfang (bis zu 25 % der Lehrver-
pflichtung der/des Lehrenden) auch zeitlich auf zwei 
Jahre begrenzt und unterliegt ebenso dem Anzeige- und 
Genehmigungsvorbehalt des Präsidiums. Damit sind 
Aufwände zur Aktualisierung und Wartung von Multi-
media-Materialien nicht berücksichtigt. Eine weitere 
Schwierigkeit besteht darin, dem engagierten Lehrenden 
die Erstellung und das Angebot von berufsbegleitenden 
Qualifizierungsformaten zu vergüten. Hier wird oft Neu-
land betreten. Im nächsten Unterkapitel wird auf die Do-
zentenvergütung näher eingegangen, deren Höhe und 
der Umfang der zu vergütenden Leistungen erschre-
ckend gering ist. Die beiden erst genannten Gründe sind 
also als treibende Motive der Dozent*innen unwahr-
scheinlich. 

Im Gespräch mit den Dozent*innen, die außercurriculare 
Kurse entwickeln und anbieten, werden vorwiegend 
transzendentale Gründe genannt. Oft ist es ein Zusam-
menspiel aus Interesse und Engagement für das Fach 
und der Freude an der Arbeit mit Studierenden bzw. Teil-
nehmer*innen. Auffällig oft verknüpft die/der Lehrende 
aber auch verschiedene fachliche Inhalte, vertieft Teilas-
pekte, die nicht Inhalt des grundständigen Studienange-
botes darstellen, in den Zusatz- bzw. Weiterbildungskur-
sen oder es handelt sich um Angebote für z. B. koope-
rierende Unternehmen. Durch die Erweiterung ihres 
Lehrspektrums zeigen die Dozent*innen sowohl profes-
sionelles Interesse am veränderten Inhalt, als auch an der 
Zusammenarbeit mit Teilnehmer*innen aus anderen 
Fachkulturen und Fachmentalitäten und bereits ge-
machten beruflichen und persönlichen Erfahrungen. 
Dazu kommt das Ausprobieren spannender Unterrichts- 
und Kollaborationsformen. Hier sei als Beispiel das ge-
meinsame Seminar „digital teilhaben“ [4] der Hochschu-
len Siegen und Erfurt und deren Hochschullernwerkstät-
ten von Marcus Berger und Dr. Barbara Müller-Na-
endrup genannt. Vielfach nutzen die Dozent*innen die 

externen oder zusätzlichen Lehrtätigkeiten für ihre wis-
senschaftliche Arbeit, zum Netzwerken oder zumindest 
für die allgemeine Karriereplanung im Sinne der Erwei-
terung der Lehrerfahrung.  

Wie Berger und Müller-Naendrup in einer Podcast-Folge 
[5] erzählen, waren beide tatsächlich neugierig auf das 
Experiment, mit Hilfe von Mitteln des digitalen Lernens 
und Kommunizierens, ein gemeinsames Seminar mit 
Studierenden zweier Hochschulen und in verschiedenen 
Bundesländern zu gestalten. Der Motivationspunkt „In-
spirierende Möglichkeiten der digitalen Lehre“ ist also 
nicht ironisch gemeint. Tatsächlich sind die Lehrenden 
von den Möglichkeiten fasziniert und möchten sich aus-
probieren, Lehre attraktiver und flexibler machen, sich 
Aufwand sparen, neue Lehr- und Lernmethoden auspro-
bieren und/oder neues oder anderes Publikum erreichen. 
Die pandemiebedingte Krise 2020 hat diesbezüglich di-
gitale Lehre und digitale Kollaboration stark vorange-
bracht. Sie hat die Notwendigkeit des digitalen standort-
übergreifenden Arbeitens und Lernens hervorgehoben. 
Sie hat Vorurteile reduziert und gedankliche Schranken 
geöffnet. Sie hat Finanzbudgets für digitale standort-
übergreifende Lösungen freigegeben. Sie hat aber auch 
mangelnde Infrastruktur, technische Hürden, rechtliche 
Aspekte, Kapazitätsengpässe und ungenügenden Sup-
port sichtbar gemacht. Die technische Ausstattung und 
Infrastruktur der deutschen Hochschulen schwankt 
stark. Bereits in Thüringen sind größere Unterschiede 
vorhanden. Insbesondere weist die Aufrüstung für 
standortferne, synchrone, digitale Lehre deutliche Defi-
zite auf. Hinzukommt, dass selbst unter den Thüringer 
Hochschulen keine oder zumindest unvollständige Kon-
senslösungen für Software existieren. Beispielsweise ver-
wenden die Thüringer Hochschulen [6] einheitlich das 
Lernmanagementsystem Moodle [7], bzw. für Kurse mit 
hochschulfremden Teilnehmer*innen das Moodle-Deri-
vat Glocal Campus [8]. Für Videokonferenzen verwen-
den die Thüringer Hochschulen verschiedene Systeme, 
jeweils mit dem Verweis, das andere Software aus Grün-
den des Datenschutzes nicht verwendet werden dürfe. 
Selbstverständlich haben die Universitätsrechenzentren 
übermenschliches geleistet und erreicht, als ganze Hoch-
schulen innerhalb von ein bis zwei Monaten von der 
Frontal-Lehrveranstaltung in die präsenzferne Lehre um-
gestellt werden mussten. Dennoch ist die Uneinheitlich-
keit der unterstützten, tolerierten oder „verbotenen“ 
Lehr- und Kommunikationssoftwares zwischen den 
Hochschulen eine erhebliche Hürde für Dozent*innen 
und allen, die standortübergreifend kommunizieren 
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müssen, wie zum Beispiel beim Beratungs- und Informa-
tionsmanagement von Teilnehmer*innen. Um souverän 
und nicht angreifbar den eigenen Kurs vertreten zu kön-
nen, sollten Dozent*innen sich auf gehobenen Niveau 
mit der Datenschutz-Grundverordnung [9], Urheber- 
und Nutzungsrecht sowie mit diversen (freien) Lizenzty-
pen und Softwares für Kommunikation und Lehre, inklu-
sive der Vor- und Nachteile auskennen. Verschiedene 
Hochschulen haben über ihre Servicezentren für Lehrun-
terstützung, u. a. auch BASICplus, Leitlinien für dieses 
umfangreiche und komplexe Wissensgebiet angeboten. 
Der eigentliche Aufwand, sich die Daten zu erarbeiten, 
Entscheidungen zu treffen, Konzepte dazu zu entwi-
ckeln und deren Anwendung zu unterstützen, bleibt als 
große Herausforderung schlussendlich bei den Do-
zent*innen. Da der technisch-didaktische Support zu-
meist projektfinanziert und zeitlich befristet ist, wird er 
mittelfristig in geringerem Umfang zur Verfügung ste-
hen, genauso wie verlässliche Ansprechpartner*innen. 

2.2. Herausforderungen aus Sicht der Rahmenorganisa-
tion 

Anders als bei Dozent*innen entspringen die Beweg-
gründe der Hochschulmitarbeiter*innen, die sich um die 
Rahmenorganisation akademischer Weiterbildung küm-
mern, nicht dem fachlich-pädagogischen Interesse, son-
dern unmittelbar aus dem Auftrag des/der Vorgesetzten. 
Bildungspolitische Entwicklungen, wie das Rahmenpro-
gramm „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“, 
haben vielen Hochschulen geholfen, sich mit den The-
men des berufsbegleitenden Studiums und der berufs-
begleitenden Weiterbildung auseinanderzusetzen. Nur 
wenige Hochschulen greifen auf eine gut entwickelte 
Organisations- und Infrastruktur für berufsbegleitende 
Qualifikationsangebote, wie beispielsweise die FernUni-
versität Hagen oder das Zentrum für Lebenslanges Ler-
nen (C3L) der Carl von Ossietzky-Universität in Olden-
burg, zurück.  

Hochschulmitarbeiter*innen, die mit der Rahmenorgani-
sation von berufsbegleitenden Qualifizierungsformaten 
beschäftigt sind, betreten oft Neuland bzw. treffen auf 
starre Systeme Die notwendige Rahmenorganisation be-
inhaltet zahl- und detailreiche Teilaufgaben, wie Markt- 
und Zielgruppenanalyse, Dozentengewinnung, auch 
technisch-mediendidaktische Unterstützungsangebote 
für Dozent*innen, Angebotswerbung, Teilnehmerkom-
munikation und -management, Kostenkalkulation, Zah-
lungsmanagement bis zur Organisation von Pausenver-
sorgung am Wochenende, dem Buchen geeigneter 
Räume mit funktionsbereiter Technik, etc. 

Hürden und Herausforderungen, denen das BASICplus-
Projektteam begegnete, werden hier exemplarisch be-
schrieben. Im Austausch mit dem Netzwerk Offene 
Hochschulen auf Tagungen und bei der Netzwerkarbeit 
zwischen Thüringer Hochschulen wurde deutlich, dass 
genau die gleichen Herausforderungen auch an den an-
deren Hochschulen existieren und engagierte Arbeit teil-
weise erschweren. Die Ursachen liegen erfahrungsge-
mäß in der Hochschulstruktur und den gesetzlichen Re-
gelungen: 

• Gewinnung von externen Dozent*innen 

• Einschränkungen bei der Vergütung der hochschul-
internen Dozent*innen 

• Wissensabwanderung und Netzwerklücken durch 
Personalwechsel/-befristungen 

• Keine einheitlichen Regelungen (z. B. zwischen den 
Hochschulen eines Bundeslandes) für Verwendung 
von Software und Kommunikationsdiensten 

• Erhebliche Einschränkungen bei den „weichen“ 
Faktoren für erfolgreiche Weiterbildungsveranstal-
tungen, wie z. B. das Catering als Teil des Ser-
vicepaketes (aufgrund des Trennungsrechtes) 

2.2.1. Gewinnung externer Dozent*innen 

Nach der Markt- und Zielgruppenanalyse folgt die Ge-
winnung von Dozent*innen. Eine Möglichkeit ist es, frei-
beruflich tätige externe Dozent*innen zu gewinnen. 
Diese Lehrer*innen sind für die Zielgruppe der Berufstä-
tigen sensibilisiert. Die Kurse können oft kurzfristig mit 
der Option zur Anpassung auf die Teilnehmer*innen or-
ganisiert werden. Hierfür muss der Beschaffungsprozess 
für den Einkauf einer externen Leistung eingehalten wer-
den. Dieser Beschaffungsvorgang ist sehr aufwendig 
und mit Regularien verbunden, die oft dazu führen, dass 
der Prozess gar nicht erst begonnen wird oder ins Sto-
cken gerät. Es ist mit einem großen zeitlichen Vorlauf zu 
planen, was spontane und kurzfristig gewünschte und 
notwendige Angebote fast unmöglich macht. Das führt 
nicht selten zu einer abnehmenden Motivation bei Do-
zent*innen, die ggf. an anderer Stelle außerhalb von 
Hochschulen einfacher agieren können, wie auch bei 
den zuständigen Kolleg*innen an den Hochschulen, die 
für die Organisation zuständig sind.  

Eine Kollegin, die langjährig im Weiterbildungsbetrieb 
mit großer Herzlichkeit und Engagement tätig ist und 
auf ein florierendes persönliches Netzwerk von Freibe-
rufler*innen zurückgreifen kann, erzählte von der immer 
wieder unangenehmen Erfahrung mit diesem Prozess 
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(z. B. Einholung von mindestens drei vergleichbaren An-
geboten) arbeiten zu müssen. „Denn sehen Sie,“ sagt sie 
„freiberufliche Referent*innen und Dozent*innen sind 
neugierige, menschenzugewandte Lehrende. Wenn sie 
zu unserem Wunschtermin verhindert sind, setzen sie 
Himmel und Hölle in Bewegung, um doch zur Verfü-
gung zu stehen. Zweien der drei Angeschriebenen muss 
ich absagen, nachdem sie ihren Monatsplan für die An-
frage völlig umgeworfen haben, obwohl von Beginn an 
klar war, dass nur eine/r den Auftrag bekommt.“ Wei-
terhin erklärte dieselbe Expertin, dass erfahrene Weiter-
bildungsverantwortliche „ihren“ Pool an Dozent*innen 
so gut kennen, dass sie die Dozent*innen und die Pass-
fähigkeit ihrer Kurse bezüglich einer bestimmten Gruppe 
von Teilnehmer*innen gut einschätzen können. In die-
sem Sinne spricht sich auch die 27. Sonderregelung zur 
Vergabe von freiberuflichen Leistungen (§ 50 UVgO), ge-
mäß der Bekanntmachung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie vom 2. Februar 2017 [7], aus, 
die wünschenswerterweise häufiger Berücksichtigung in 
der Vergabe freiberuflicher Leistungen finden sollte. 
„Danach können freiberufliche und geistig-kreative Leis-
tungen, nicht zuletzt wegen ihrer besonderen Natur und 
des speziellen Vertrauensverhältnisses zwischen dem 
Auftraggeber und dem Freiberufler, auch freihändig 
bzw. im Wege der Verhandlungsvergabe vergeben wer-
den.“ In Ergänzung dazu wurde explizit betont, dass 
„der in § 50 UVgO erwähnte ‚Wettbewerb‘ stets als Leis-
tungswettbewerb und nicht als Preiswettbewerb ver-
standen werden“ soll. Grundsätzlich gilt jedoch nach 
wie vor: „Öffentliche Aufträge über Leistungen, die im 
Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im 
Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten wer-
den, sind grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben. 
Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach 
der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen Um-
ständen möglich ist.“ Somit würde sogar die aktuali-
sierte Gesetzeslage seit 2017 eine gewisse Flexibilität be-
züglich der Auswahl erlauben. Dennoch muss nicht sel-
ten hochschulintern werden mit Zusatzaufwand der Be-
gründung und Rechtfertigung um diese Lesart ge-
kämpft. 

2.2.2. Einschränkungen bei der Vergütung hochschul-
interner Dozent*innen 

BASICplus beschäftigte sich mit berufsbegleitenden Stu-
dien- und Weiterbildungsformaten für Ingenieur*innen. 
Somit lag ein wichtiges Augenmerk auf aktuellen inge-
nieurwissenschaftlichen Inhalten, deren Expertise im ei-
genen Haus genutzt werden sollte.  

Über eine hochschulweite Potentialanalyse [8, 9], Um-
fragen und Interviews mit ausgewählten Interessent*in-
nen wurden Dozent*innen der TU Ilmenau identifiziert, 
die Interesse daran hatten, berufsbegleitende Seminare, 
Kurse oder Ähnliches zu erstellen und anzubieten. Die 
Erarbeitung berufsbegleitender Qualifizierungsformate 
war in den meisten Fällen eine zusätzliche Tätigkeit. Da-
raus ergab sich die Frage, wie die Dozent*innen für ihr 
Engagement vergütet werden können? Beispielsweise ist 
es möglich, dass Hochschullehrer*innen an anderen 
Hochschulen Lehraufträge annehmen, zusätzlich zu ih-
ren Verträgen an der Heimathochschule und entspre-
chend ein Honorar erhalten. Dieses Vorgehen ist inner-
halb der eigenen Hochschule sehr schwierig. Möglich 
wäre es, sich in Nebentätigkeit auf Honorarbasis bei 
Weiterbildungen zu engagieren. Voraussetzung wäre al-
lerdings, dass die Nebentätigkeit sich signifikant von der 
Tätigkeit in der regulären Hochschullehre unterscheidet. 
In der Praxis stellte sich das oft als nicht praktikabel dar, 
denn die Tätigkeit selbst ist Lehre und deren Vorberei-
tung – eine typische Dozent*innentätigkeit – und die In-
halte sind erwartungsgemäß nicht wesentlich von den 
Forschungs- und Fachinhalten der Hochschulprofession 
abzugrenzen. Damit blieb nur die Möglichkeit Hoch-
schullehrer*innen mit (zuvor im Förderantrag eingeplan-
ten) Personalmitteln im Projekt für eine angemessene Be-
arbeitungszeit unter Vertrag zu nehmen. Auch hier gab 
es oft Schwierigkeiten und für ein reguläres Angebot an 
akademischer Weiterbildung sollten praktikable Rege-
lungen geschaffen werden. 

2.2.3. Wissensabwanderung und Netzwerklücken 
durch Personalwechsel und -befristungen 

Mit Personalfluktuation durch Jobwechsel, Krankheit, El-
ternzeit, etc. muss immer gerechnet werden. An Hoch-
schulen ist diese Quote durch Projektförderungen und 
die dadurch bedingte hohe Zahl befristeter Arbeitsver-
träge besonders hoch. Die persönlichen Kompetenzen 
einer Person, das Expertenwissen, die persönlichen Fä-
higkeiten in Verbindung mit persönlichen Netzwerken, 
sind wertvolle Ressourcen. Da sie aber schwer in Zahlen 
auszudrücken sind, werden sie nicht ausreichend gewür-
digt bzw. es wird nicht daran gedacht, relevantes Wissen 
in geeigneter Form zu dokumentieren (Wissensmanage-
ment). Die prekäre Arbeitssituation motiviert befristet 
beschäftigte Hochschulmitarbeiter*innen verstärkt, sich 
schon während der Laufzeit von Projekten umzuorien-
tieren und ggf. nach aussichtsreicheren Anstellungen 
umzusehen. Im Projekt BASICplus2 betraf der Personal-
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wechsel 64,3 % des Projektteams (ohne die projektfi-
nanzierten Lehrkräfte). Die dadurch entstandenen Erfah-
rungs- und Wissensverluste hemmten die Arbeit, Phasen 
der Neueinarbeitung und zeitweise fehlenden Ansprech-
partner*innen störten die Projekt- und Entwicklungsar-
beit. Über die erstellten Publikationen konnten aber die 
wichtigen Erkenntnisse und Erfahrungen gesichert wer-
den und es wurden auch Zuarbeiten für das ZIB-Wissens-
management geleistet. 

2.2.4. Fehlende Einheitlichkeit der Regelungen für Ver-
wendung von Software und Kommunikations-
diensten  

Berufsbegleitende Qualifizierung lebt von der Aufberei-
tung und Verfügbarmachung des Wissens mit flexiblen 
Lernzeiten, beliebigen Lernorten und individuell abruf-
baren „Lernportionen“. Das Internet bietet zahlreiche 
Werkzeuge zur Wissensaufbereitung, -vermittlung und 
vor allem zur standortübergreifenden Kommunikation. 
Viele der handelsüblichen und nutzerfreundlichsten 
Tools wurden in den USA entwickelt, genügen damit sel-
ten der europäischen Datenschutzverordnung und sind 
in den allermeisten Fällen für den öffentlichen Dienst da-
mit nicht verwendbar. Unklar und hinderlich sind dar-
über hinaus uneinheitliche Regelungen zwischen den 
Hochschulen bzw. öffentlich-rechtlichen Bildungsein-
richtungen. Hier wird es sicherlich im Zuge der notwen-
digen forcierten Digitalisierung der Lehre in der 
Coronakrise Verbesserungen geben, die dringend erfor-
derlich sind. 

2.2.5. Einschränkungen für Catering als Teil des Ser-
vicepaketes aufgrund des Trennungsrechtes 

Ein gutes Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass es die 
Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe erkannt hat 
und gute Lösungen dafür bietet. Für Weiterbildungs-
kurse mit Präsenzanteilen ist ein angemessenes Catering 
als „weicher“ Faktor ein nicht zu unterschätzender Fak-
tor für die Zufriedenheit der Nutzer*innen. Pausen sind 
wichtig für ein effektives Lernen und Lehren und für den 
Austausch mit Dozent*innen und den anderen Teilneh-
mer*innen. Doch Bewirtung ist ein schwieriges Thema 
für Hochschulen, die öffentlich finanziert werden und 
nach dem Trennungsrecht wirtschaften müssen.  

Sofern man nicht auf nahegelegene Bistros oder die 
Mensa verweisen kann, sind alternative Wege erforder-
lich. Denn am Wochenende, zum Beispiel am Samstag, 
wenn Blockformate im berufsbegleitenden Weiterbil-
dungsbereich sehr häufig stattfinden, hat die Mensa ge-

schlossen. Sind Bistros für die Versorgung geplant, müs-
sen diese zuverlässig geöffnet haben und möglichst in-
nerhalb einer Viertelstunde zu Fuß erreichbar sein. Die 
Teilnehmer*innen haben ein eng getaktetes Zeitkontin-
gent für die Kurse. Die dafür eingeplante (und oft von 
anderen Aktivitäten abgesparte) Zeit ist wertvoll.  

Im Projekt BASICplus2 entschied sich das Projektteam im 
Rahmen der kostenfreien Erprobungen der Kurse für die 
„Selbstversorgung“, die gut funktionierte. Dank studen-
tischer Assistent*innen wurde ein kleines Pausenbuffet 
und eine kleine Auswahl warmer und kalter Getränke an-
geboten. Im Gegenzug wurden die Buffetnutzer*innen 
gebeten einen kleinen Festbetrag entsprechend der Aus-
lagen zur Gegenfinanzierung zu spenden.  

 

3. Kostenpflichtige Weiterbildungsangebote 
Für Hochschulen sind kostenpflichtige Angebote eine 
Herausforderung. Im besten Fall liegen Kalkulationssche-
mata vor, die genutzt werden können. Das dazu not-
wendige Wissen und die Kenntnisse um nichtwirtschaft-
liche und wirtschaftliche Angebote, die verschiedensten 
Szenarien und eingehenden Faktoren konnten im Pro-
jektverlauf erweitert werden. Im besten Fall hat die 
Hochschule eine separate Struktureinheit, die sich mit 
Weiterbildung und Qualifikationsangeboten befasst und 
in der dann Projektergebnisse verstetigt und weiter ge-
nutzt werden können.  

 

4. Erprobung von Weiterbildungsformaten 
BASICplus2 hat während der Projektlaufzeit ausschließ-
lich Erprobungen von Weiterbildungsangeboten durch-
geführt, d. h. es handelte sich um kostenfreie Testläufe. 
Es wurden Recherchen zu einem ggf. späteren kosten-
pflichtigen Angebot durchgeführt und Beispielkalkulati-
onen erstellt. Hier müssen weitere Erfahrungen am 
Markt gesammelt werden, um konkurrenzfähig zu sein 
und akademische Weiterbildung am sehr umfangrei-
chen Markt zu beteiligen. 

Für Weiterbildung neben der Berufstätigkeit müssen ei-
nige Faktoren stimmig sein. Oft gehen der Bereitschaft 
zur Teilnahme Karriereüberlegungen voraus. Die/der In-
teressent*in möchte sich weiterentwickeln oder hat 
kürzlich eine neue Stelle angetreten, die einen Kompe-
tenz- und Kenntniszuwachs erforderlich macht. Die Un-
terstützung der Vorgesetzten für das Vorhaben spielt 
eine wichtige Rolle, sowie die subjektive Wahrnehmung 
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der aktuellen Arbeitsbelastung und der Ressourcen im 
privaten Bereich. 

Zunächst einmal ohne Berücksichtigung der fachlichen 
Ausrichtung, werden tendenziell bevorzugt 

• kurze Formate, deren zeitlicher Mehraufwand sich 
einfach kalkulieren lässt, 

• Zertifikate, die eine hohe Akzeptanz aufweisen, 

• Angebote, die gut kalkulierbaren Aufwand für die 
Teilnahme gerechnet an den wahrgenommenen 
Vorteilen bieten. 

Letzteres muss nicht automatisch bedeuten, dass ein 
kompletter Online-Kurs einem Kurs mit Online- und Prä-
senzanteilen vorgezogen wird. Hier tragen persönliche 
Präferenzen und die aktuelle Lebenssituation zur Ent-
scheidung bei, wie beispielsweise die Möglichkeiten der 
Vernetzung mit anderen Teilnehmer*innen bei Präsenz-
veranstaltungen und die Verknüpfung von beruflichen 
mit privaten Interessen bei mehrtägigen, auswärtigen 
Reisen. Wichtige Faktoren für gute Weiterbildungsange-
bote sind auch der schnelle Zugriff auf den gesuchten 
Kurs, ein unkompliziertes Anmelde- (und ggf. Bezahl-) 
verfahren und der einfache Zugang zu allen erforderli-
chen Materialien, Onlineplattformen und digitalen 
Tools.  

Bei akademischer Weiterbildung an Hochschulen gibt es 
bisher eine überschaubare Anzahl, die sich am Markt 
etabliert hat. Dies gelingt z. B. bei der Spezialisierung auf 
berufsbegleitende Angebote oder bei einem entspre-
chend förderlichen Umfeld über die Kooperationen mit 
Unternehmen.  

Langfristig kann hier nur eine sinnvolle Lösung entste-
hen, wenn idealerweise die Nutzer*innen und Stakehol-
der*innen der Weiterbildung in die Entwicklung und 
Weiterentwicklung einbezogen werden, deren Hinweise 
und ggf. auch Kritik ernstgenommen und entsprechend 
umgesetzt wird. 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Den Hochschulen fehlt es nicht an motivierten Do-
zent*innen und Personal in den jeweiligen Serviceein-
richtungen, dennoch sind noch einige Anstrengungen 
nötig, um tragfähige und effektive Weiterbildungsstruk-
turen zu etablieren. BASICplus2 hat die Bottom-Up-Me-
thode getestet, sich über vielversprechende Erfolge ge-
freut und viele Erfahrungen mit den vorhandenen orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen sammeln können. 
Diese werden zukünftig in die Weiterentwicklung einer 

tragfähigen Organisationsstruktur für Weiterbildungs-
formate einfließen. 
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