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Nadja Huntemann 

Berufsbegleitendes Masterstudium der Ingenieurwissenschaften:  
Präsentation und Diskussion von Konzeptideen  
Stand 18.08.2020 

Ein Ziel des Projekts BASICplus 2 war es, einen berufsbegleitenden Masterstudiengang an der TU Ilmenau zu konzi-
pieren (Teilvorhaben MAplus). Es wurde dabei angestrebt alle Lehreinheiten modul- und zertifikatsbasiert zu entwi-
ckeln. Dies wurde an das Teilvorhaben BAplus angelehnt, das ein berufsbegleitendes Bachelorstudium in gleicher Form 
beabsichtigt. Für die Vorbereitung des Konzepts wurden uniinterne sowie -externe Masterkonzepte im berufsgleiten-
den Format analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass hierbei das Zusammenspiel von Lehrveranstaltungen, Modulen 
sowie der Gestaltung des Semesters stets mit betrachtet werden müssen, um das Konzept des Masterstudiums voll-
ständig zu erarbeiten. In diesem Konzeptpapier werden daher neben der Ausgestaltung des Masterstudiengangs auch 
die Möglichkeiten des Aufbaus eines Semesters sowie einer Lehrveranstaltung dargestellt. In diesem Beitrag werden 
dazu, neben einer kurzen Einführung, die Konzeptideen zum berufsbegleitenden Masterstudium vorgestellt, die mit 
einer Diskussion zur Anwendung an der TU Ilmenau abschließt.  

 

1. Einführung 
Eine berufsbegleitende Weiterbildung ermöglicht es, sich neben dem Beruf zu qualifizieren. Darunter zählt unter an-
derem ein berufsbegleitendes Masterstudium, das in diesem Beitrag konzeptionell vorgestellt wird. Hierzu soll weiter-
hin die Möglichkeit des präsenzfernen Unterrichts betrachtet werden. Für die Konzeptideen wurden bestehende und 
etablierte Masterstudiengänge zur beruflichen Weiterbildung recherchiert und analysiert, um grundlegende Gegeben-
heiten zum Aufbau des Studiums zu erfahren. Dazu wurde gleichzeitig der Aufbau des Semesters, der damit zusam-
menhängende Anteil von Präsenzzeiten und Selbstlernphasen sowie weitere Herausforderungen bei der Entwicklung 
eines berufsbegleitenden Studiums betrachtet. Durch Gespräche mit Experten und Expertinnen wurden die Hochschu-
len Karlsruhe [1] und Westküste [2] als sehr gute Beispiele empfohlen und vorgestellt. Weiterhin zeigte die Hochschule 
Schmalkalden [3] als regional nahes Beispiel anwendbare Lösungen für ein berufsbegleitendes Studium.  

 

2. Konzept des berufsbegleitenden Masterstudiengangs 
Aus den Rechercheergebnissen wurden anschließend für die TU Ilmenau anwendbare Konzepte extrahiert und in den 
Projektsitzungen von BASICplus 2 evaluiert und diskutiert. Die Konzeption bezieht sich auf die drei wichtigen Bestand-
teile eines berufsbegleitenden Masterstudiengangs. Der Aufbau des Studiums zeigt explizit die Aufteilung der Module 
innerhalb der einzelnen Semester sowie der entsprechenden Verteilung der Leistungspunkte. Innerhalb des Aufbaus 
der Semester ergeben sich drei mögliche Ansätze in welcher Reihenfolge die erforderlichen Module für die Weiterbil-
dungsstudierenden umgesetzt werden können. Zudem lassen sich in Abhängigkeit des Semesteraufbaus weitere drei 
Arten zur Gestaltung der Lehrveranstaltungen aufzeigen. Hierbei erfolgt die Konzeption bezüglich der Präsenz- und 
Selbstlernphasen (P-Präsenzphase, S-Selbstlernphase). Abbildung 1 fasst die zu beschreibenden Konzepte zusammen. 

 

Konzeptpapier 
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Abbildung 1: Zusammenhang der Konzeptideen 

 

2.1. Aufbau des Masterstudiums 
Aufgrund der Rahmenbedingungen der TU Ilmenau konnte die Grundstruktur eines Masterstudiums leicht erarbeitet 
werden. Entscheidend ist hierbei die hohe Anzahl an Leistungspunkten (LP) für die Masterarbeit (30 LP). Darauf auf-
bauend wurden die erforderlichen Module auf die Semester verteilt, um eine Gesamtsumme von 90 LP zu erzielen. In 
der neuen Regelung der TU Ilmenau sollen die Module einem 5er-Schema entsprechen, was eine Gleichverteilung der 
Module innerhalb eines Semesters begünstigt. Aus den Erfahrungen der ersten Förderphase von BASICplus wird be-
rücksichtigt, dass 15 LP innerhalb eines Semesters für die Weiterbildungsstudierenden das Optimum bilden. Hieraus 
ergibt sich, dass drei Module mit je 5 LP pro Semester angeboten werden sollten. Zu den Modulen in den Semestern 
eins bis drei, die entweder festgelegt sind oder aus einem vorgefertigtem Wahlkatalog zusammengestellt werden, 
sind in den Semestern drei und vier technische Wahlmodule und ein nichttechnisches Wahlmodul, wie z. B. im Bereich 
Recht, Projektmanagement, Fremdsprache oder Betriebswirtschaftslehre zu absolvieren.  

Da in den Masterstudiengängen für die Ingenieurwissenschaften der praxisbezogene Anteil gefordert ist, wird wie im 
Präsenzstudium eine Projektarbeit mit 10 LP integriert. Die Projekt- und Masterarbeit soll dabei im Unternehmen an-
gefertigt werden, um spezifische arbeitssituierte Problemstellungen zu ergründen und wissenschaftlich zu erforschen. 

Das Konzept sieht weiterhin vor, dass nach der Erlangung von 30 LP, z. B. durch Absolvieren der Module mit der 
Bearbeitung der Projektarbeit oder dem Abschließen der Masterarbeit, Zertifikate vergeben werden. Dies ermöglicht 
den Weiterbildungsstudierenden ein flexibles Studium und erzeugt eine höhere Motivation zur Erlangung der Zertifi-
kate, da in kleineren Teilschritten Erfolgserlebnisse bewirkt werden. Abbildung 2 zeigt die Grundstruktur des konzi-
pierten Masterstudiums als Grafik. Die alternative Darstellung zeigt Anlage 1, die die Integration des Konzepts in eine 
von der TU Ilmenau bereitgestellten Vorlage zur Erarbeitung des Studienplans beinhaltet. 
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Abbildung 2: Grundstruktur des Masterstudiums in den Ingenieurwissenschaften 

Das vorliegende Konzept zeigt die Verteilung der Module und wissenschaftlichen Arbeiten, um ein Masterstudium 
mit insgesamt 90 LP zu erreichen. Dieses kann für Studiengänge, die 120 LP für den Masterabschluss erfordern, leicht 
angepasst werden. Das betrifft z. B. den konzipierten Masterstudiengang „Oberflächentechnik“ der TU Ilmenau, der 
auf den Studiengang Werkstoffwissenschaften aufbaut. Die Wertigkeit eines Zertifikats entspricht ebenfalls 30 LP. Für 
den Masterabschluss müssen dafür vier Zertifikate erworben werden.  

Entscheidend bei der Konzeption des Masterstudiums ist das Anrechnungsverfahren. Hierbei soll gewährleistet wer-
den, dass bereits erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten für das Studium mit entsprechenden LP angerechnet werden. 
Hierzu zählen die Bescheinigung durch Zertifikate, das Anerkennen von Berufserfahrungen, Lehrgängen und Fortbil-
dungen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der aus den Erfahrungen der präsenzfernen Lehre stammt, ist die Ermöglichung zur 
Vernetzung der Weiterbildungsstudierenden. Dies kann durch die Bereitstellung eines Web-Tools mit einem Chat oder 
Forum realisiert werden. Fragen zu organisatorischen und fachspezifischen Sachverhalten können damit direkt beant-
wortet werden. 

 

2.2. Aufbau des Semesters 
Grundsätzlich konnten durch die Recherche zwei Arten zum Aufbau des Semesters eruiert werden. Wie im Master-
konzept (2.1.) dargestellt ist, können drei Module innerhalb eines Semesters absolviert werden. Diese können entwe-
der parallel oder nacheinander stattfinden. Für den parallelen Verlauf ist eine Variation der Präsenz- und Selbstlern-
phasen aus den Recherchen zu entnehmen, die für die TU Ilmenau Potenzial aufweisen. 
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2.2.1. Klassischer Aufbau 

In einem Großteil der analysierten Konzepte konnte der klassische Aufbau herausgestellt werden. Dabei verlaufen die 
Module parallel im Semester. Für die Präsenzzeiten werden Blockveranstaltungen in bestimmten Intervallen festgelegt, 
die in der Regel an zwei Tagen (oftmals Freitag und Samstag) durch die Weiterbildungsstudierenden besucht werden 
(Abbildung 3). 

 

 
Abbildung 3: Klassischer Aufbau 

 

In den Blockveranstaltungen können neben den Vorträgen auch z. B. Praktika und weitere Veranstaltungen durchge-
führt werden, bei denen die Weiterbildungsstudierenden vor Ort sein müssen. Die Prüfungszeit entspricht der des 
Präsenzstudiums am Ende des Semesters. Eine Herausforderung ist die Vorbereitung der Lernmaterialien für die Selbst-
lernphasen zwischen den Blockveranstaltungen sowie die Organisation von Räumlichkeiten und Terminangaben der 
Blöcke. 

 

2.2.2. 2-Teilung 

Auch in diesem Konzept wird eine parallele Durchführung der Module angestrebt. Der Unterschied zum klassischen 
Aufbau liegt dabei in der Zweiteilung des Semesters in einen präsenzfernen Abschnitt und einen Anteil, der Präsenz 
erfordert. Im ersten Teil des Semesters, der zwölf Wochen vorsieht, erlernen die Weiterbildungsstudierenden den 
Lehrstoff anhand von Vorbereitungsaufgaben. Dies kann im Unternehmen bzw. Zuhause stattfinden. Anschließend 
erfolgt ein Feedbacktag an der Hochschule zur Klärung der Vorbereitungsaufgaben. Danach sind elf Wochen Präsenz-
zeit an der Hochschule angesetzt (Abbildung 4).  

 

 
Abbildung 4: 2-Teilung 

 

Die Prüfungen sind wie im klassischen Konzept am Ende der Präsenzzeit in einem separaten Zeitraum eingeplant. Die 
Herausforderung liegt dabei bei den Unternehmen, die ihre Weiterbildungsstudierenden für elf Woche freistellen 
müssten. Zusätzlich sind die Vorbereitung der Lernmaterialien für die Selbstlernphase und die Organisation der Prä-
senzphase weitere Herausforderungen. 
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2.2.3. 2-Monate-Prinzip 

Dieses Prinzip teilt das Semester in drei Teile, die jeweils zwei Monate andauern. Damit ist ein lineares Bearbeiten der 
Module für die Weiterbildungsstudierenden gegeben, die sich damit in der entsprechenden Zeit auf ein Thema fokus-
sieren können (Abbildung 5).  

 
Abbildung 5: 2-Monate-Prinzip 

Die Prüfungen werden hierbei am Ende der jeweiligen Module durchgeführt. Damit ist ein fokussiertes und schnelles 
Abarbeiten der Module gegeben. Der Prüfungstermin könnte dabei in der letzten Veranstaltung oder in den ersten 
Stunden der neuen Lehrveranstaltung stattfinden. Die Herausforderung liegt dabei vor allem bei den Lehrenden, die 
die kompletten zwei Monate zur Verfügung stehen müssen. Sind entsprechend viele Weiterbildungsstudierende im-
matrikuliert, können die Module zusätzlich parallel angeboten werden und würden somit in Rotation laufen. Dies 
bedeutet jedoch, dass damit die Lehrenden für das ganze Semester ausgelastet sind. Dazu kann aber die Gestaltung 
der Lehrveranstaltung bezüglich Präsenz- und Selbstlernanteil so gewählt werden, dass eine Entlastung der Lehrenden 
vereinbar ist. Diese wird im nächsten Abschnitt genauer vorgestellt. 

 

2.3. Aufbau einer Lehrveranstaltung 
Wie der Präsenz- und Selbstlernanteil innerhalb der Lehrveranstaltung festgelegt wird, ist zunächst stark abhängig 
vom Semesteraufbau. Grundlegend können jedoch drei Möglichkeiten zum Aufbau vorgeschlagen werden, die der 
Lehrende für seine Lehrveranstaltungen wählen könnte. Zuvor sollen die allgemeinen Gegebenheiten kurz definiert 
und erläutert werden.  

 

2.3.1. Allgemein 

Zukünftig werden pro Modul 5 LP vergeben. Diese entsprechen 150 Stunden Zeitaufwand für die Weiterbildungsstu-
dierenden. Nachfolgend wird die Präsenzzeit mit „P“ und die Selbstlernphase mit „S“ abgekürzt. Dabei bedeutet die 
Präsenzzeit, dass die Lernenden zu den vorgegebenen Terminen in Präsenz oder präsenzfern an der Lehrveranstaltung 
teilnehmen. Dazu können die Studierenden über ein Konferenztool in Echtzeit teilnehmen und Fragen stellen. Alter-
nativ können vorgefertigte Videos oder Mitschnitte der Vorlesung zur Verfügung gestellt werden, was dann wiederum 
zum Selbststudium zählt, da sich die Studierenden zu einem selbstgewählten Zeitpunkt die Videos anschauen. Fragen 
können anschließend in einer Konsultation bzw. im Forum/Chat des Lehrenden gestellt werden. Die Selbstlernphase 
erfordert eine gute Ausarbeitung und Vorbereitung der Lernmaterialien. Eine weitere Herausforderung ist vor allem 
bei den Ingenieurwissenschaften die Praktika, die meist vor Ort durchgeführt werden müssen. Nachfolgend werden 
die Varianten vorgestellt und mit Vor- und Nachteilen beschrieben.  

 

2.3.2. Variante 1: P<S 

Die erste Variante zeigt eine Ausgestaltungsmöglichkeit einer Lehrveranstaltung mit überwiegendem Selbstlernanteil.  

P<S 
Präsenzzeit 40 h 

Selbststudium 110 h 
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Der Präsenzteil des Moduls wird als Blockunterricht durchgeführt, d. h. die Studierenden sind eine Woche, montags 
bis freitags sowie ganztags an der Universität anwesend. Üblicherweise wird nach einer Selbstlernphase zur Nachbe-
reitung des Lehrstoffes die Abschlussleistung zeitnah durchgeführt. 

 

Vorteile Nachteile  
- konzentrierte Lehrstoffvermittlung 
- zeitnahe Abschlussleistung 
- wenig parallellaufende Fächer 
- Nutzung multimedialer Lerneinheiten zur Ver-

tiefung sinnvoll 

- Vorbereitung von Praktika nahezu unmöglich 
- Fehlzeiten aufgrund von Krankheit o. ä. sind 

schwer zu kompensieren 
- Studierende und Lehrende in der Präsenzzeit 

für andere Aufgaben kaum verfügbar 
- hoher Aufwand für die Organisation des Block-

unterrichts 
  

 

2.3.3. Variante 2: P≈S 

Die zweite Variante setzt die Präsenzzeit mit der des Selbststudiums in ein etwa gleiches Verhältnis. 

P≈S 
Präsenzzeit 64 h 

Selbststudium 86 h 

 

Der Präsenzunterricht wird an jedem zweiten Samstag des Semesters mit je acht Unterrichtsstunden durchgeführt. 
Innerhalb des Semesters würde dies acht Samstage betreffen. In der Selbstlernphase kann der Lehrstoff parallel vor- 
und nachbereitet werden. Die Abschlussleistung kann in der regulären Prüfungszeit der Universität oder am Semes-
terende erbracht werden. 

 

Vorteile Nachteile  

- Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffs vorhanden (z. B. Hausaufgaben, Vorbe-
reitung von Referaten) 

- Durchführung von Praktika auf Basis des be-
reits vermittelten Lehrstoffes möglich 

- Studierende und Lehrende sind an anderen Ar-
beitstagen für berufliche Tätigkeiten verfügbar 

- langfristige Vertiefung des Lehrstoffes auf-
grund der Wissensvermittlung über das ganze 
Semester hinweg 

- hohe Lernbelastung pro Woche neben der be-
ruflichen Tätigkeit 

- Abschlussleistung erst am Semesterende ggf. 
zusammen mit Abschlussleistungen anderer 
Fächer 

- hohe Reisezeiten für einen Unterrichtstag 

- andere Lehrveranstaltungen sind parallel zu 
bearbeiten 

 

 

2.3.4. Variante 3: P>S 

Die dritte Möglichkeit beinhaltet eine höhere Präsenzzeit als das Selbststudium. 

P>S 
Präsenzzeit 128 h 

Selbststudium 32 h 
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Der Präsenzunterricht findet an jedem zweiten Freitag und Samstag des Semesters statt. Dies ergibt acht Freitage und 
acht Samstage mit je acht Stunden Präsenzzeit. Der Selbstlernanteil ist gering, d. h. dieser wird vorwiegend für die 
Vorbereitung der Abschlussleistung genutzt. 

Vorteile Nachteile  

- konzentrierte Lehrstoffvermittlung an zwei Ta-
gen pro Woche 

- Hausaufgaben können zeitnah bearbeitet wer-
den 

- Studierende und Lehrende sind an vier Arbeits-
tagen für andere Aufgaben verfügbar 

- langfristige Vertiefung des Lehrstoffes auf-
grund der Wissensvermittlung über das ganze 
Semester hinweg 

- hohe Lernbelastung pro Woche neben der be-
ruflichen Tätigkeit 

- Abschlussleistung erst am Semesterende ggf. 
zusammen mit Abschlussleistungen anderer 
Fächer 

- die Nutzung multimedialer Lerneinheiten ist 
für die geringe Selbstlernphase kaum sinnvoll 

- andere Lehrveranstaltungen sind parallel zu 
bearbeiten 

 

Welche Variante geeignet ist, entscheidet der Modulverantwortliche in Anbetracht der inhaltlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen des berufsbegleitenden Studienganges bzw. des jeweiligen Moduls. 

 

3. Diskussion 
Die ersten Anknüpfungspunkte für das Projekt BASICplus 2 beziehen sich auf ein Konzept eines modularen Weiterbil-
dungsmasters „Oberflächentechnik und Galvanotechnik“, eines Weiterbildungsmasters „Telekommunikationsmana-
ger/-in“ sowie der Fernmasterstudiengang „Innovative Produktentwicklung“ (Maschinenbau). Hierbei bestand die 
prinzipielle Bereitschaft der Verantwortlichen, diese Konzepte mit den erarbeiteten Ideen weiterzuentwickeln und 
durch das Projekt BASICplus 2 zu verstetigen. Einen weiteren Ansatzpunkt bieten die derzeitigen Diskussionen zur 
Übernahme des Masterstudiengangs Elektrotechnik der Fernuniversität Hagen, an denen sich die Projektleitung betei-
ligt. 

In Zusammenarbeit mit der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik wurde weiter daran gearbeitet, den 
Masterstudiengang „Elektrochemie und Galvanotechnik“ berufsbegleitend anzubieten, obwohl die Rahmenbedingun-
gen dafür nicht förderlich sind. Derzeit gibt es hierfür keine Bachelorabsolventen und -absolventinnen mit entspre-
chenden Berufserfahrungen und die Zahl der Interessierten aus anderen Bereichen ist sehr begrenzt. Deshalb wurden 
Gespräche mit dem zuständigen Fachgebiet geführt, welche Teile des Masterstudienganges als Module und ggf. dann 
als Zertifikat „Oberflächentechnik“ berufsbegleitend angeboten werden können. Durch die Projektmitarbeiter 
und -mitarbeiterinnen wurde vor allem zu Themen wie geeignete Lehr‐/Lernformate, Online‐Formate, damit verbun-
dener personeller und technischer Ressourcenaufwand und auch Kostenkalkulationen beraten. Es konnte kein weiter 
zu bearbeitendes Konzept nach den in diesem Beitrag vorgestellten Konzeptideen erstellt werden. Von Seiten des 
Fachgebietes besteht aber weiter Interesse und der Kontakt wird aufrechterhalten.  

  



 BASICplus |III - MAplus 
 

 

 
 
 

 
 

 8|9 

Autor_in 

Nadja Huntemann, Projektmanagement 

Technische Universität Ilmenau, Zentralinstitut für Bildung, Langewiesener Straße 32, 98693 Ilmenau 

E-Mail: nadja.huntemann@tu-ilmenau.de 

 

Hinweise 

Copyright: 

Sämtliche Inhalte (Text, Graphik, Daten u. a.) des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt (© by TU Ilmenau, 
BASICplus 2, 2018-2020). Eine Nutzung ist ausschließlich im Rahmen der üblichen Zitation unter Nennung der veröffentlichten 
Quelle gestattet. 

Zitierfähige Quellenangabe:  

Huntemann, N.: Berufsbegleitendes Master-Studium der Ingenieurwissenschaften: Präsentation und Diskussion von Konzeptideen; 
BASICplus 2 Schriftenreihe, Technische Universität Ilmenau, www.tu-ilmenau.de/basicplus/publikationen, 2020 

Förderhinweis: 

Diese Publikation entstand im Rahmen des Projekts BASICplus „Realisierung einer offenen Studienplattform für die berufsbeglei-
tende und durchgängige Aus- und Weiterbildung in den Ingenieurfächern“. Das Projekt wird aus Mitteln des Förderwettbewerbs 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ aus dem Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und 
der Länder im Rahmen der gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung gefördert (2. Förder-
phase, Laufzeit Februar 2018 – Juli 2020, FKZ: 16OH22017). 

 

Quellenangaben 

 

[1] Hochschule Karlsruhe - Berufsbegleitender Masterstudiengang "Elektrotechnik - Elektronische Systeme und Management, URL: 
https://www.hs-karlsruhe.de/bme (aufgerufen am 17.10.2020). 

[2] Fachhochschule Westküste - Berufsbegleitender Online-Master Wirtschaft, Medien & Psychologie (M. A.), URL: https://www.fh-
westkueste.de/wmp/ aufgerufen am 17.10.2020). 

[3] Hochschule Schmalkalden - Berufsbegleitende Zertifikatsstudien, URL: https://www.hs-schmalkalden.de/de/studium/studienan-
gebot-hs-schmalkalden/berufsbegleitende-zertifikatsstudien.html (aufgerufen am 17.10.2020). 

[4] Hochschulkompass - Berufsbegleitendes Studium in Deutschland, URL: https://www.hochschulkompass.de/studium/rund-ums-
studieren/studienformen/berufsbegleitendes-studium.html (aufgerufen am 17.10.2020). 

 

 

 

 

  

mailto:nadja.huntemann@tu-ilmenau.de
https://www.hs-karlsruhe.de/bme
https://www.fh-westkueste.de/wmp/
https://www.fh-westkueste.de/wmp/
https://www.hochschulkompass.de/studium/rund-ums-studieren/studienformen/berufsbegleitendes-studium.html
https://www.hochschulkompass.de/studium/rund-ums-studieren/studienformen/berufsbegleitendes-studium.html


 BASICplus |III - MAplus 
 

 

 
 
 

 
 

 9|9 

Anlage 1 

 


	Stand 18.08.2020
	1. Einführung
	2. Konzept des berufsbegleitenden Masterstudiengangs
	2.1. Aufbau des Masterstudiums
	2.2. Aufbau des Semesters
	2.2.1. Klassischer Aufbau
	2.2.2. 2-Teilung
	2.2.3. 2-Monate-Prinzip

	2.3. Aufbau einer Lehrveranstaltung
	2.3.1. Allgemein
	2.3.2. Variante 1: P<S
	2.3.3. Variante 2: P(S
	2.3.4. Variante 3: P>S


	3. Diskussion
	Anlage 1


