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Argumentationspapier gegen die Angebotsfortsetzung eines berufsbe-
gleitenden Studiums der Ingenieurwissenschaften an der TU Ilmenau 
Abstract: Um die Durchlässigkeit zu akademischer Ausbildung im zweiten Bildungsweg zu gewährleisten und zu be-
fördern, hat das BMBF das Programm „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ gestartet. Das Projekt BASICplus 
an der Technischen Universität Ilmenau beschäftigt sich mit der Konzeption, Entwicklung und Erprobung berufsbe-
gleitender Studien- und akademischer Weiterbildungsformen in den Ingenieurwissenschaften. Auf Basis der gewon-
nenen Erfahrungen während der Erprobung, Marktanalyse und –vergleich, interner Kalkulationen sowie der Analyse 
der rechtlichen Rahmenbedingungen kommt dieses Argumentationspapier zu dem Schluss, dass die Fortführung eines 
Studiums auf Bachelorniveau im berufsbegleitendes Modus nicht kostendeckend angeboten werden kann und daher 
von der TU Ilmenau nicht weiterverfolgt wird. 

Die TU Ilmenau bietet aktuell Studiengänge im Präsenzstudienmodus an. Ein Teilzeitstudium ist unter bestimmten 
Bedingungen, wie beispielsweise Nebentätigkeit, Versorgung von Kindern, für ausgewählte, stark beanspruchende 
Funktionen in den universitären Gremien, möglich. Präsenzstudium und Teilzeitstudium, bei welchem die Studieren-
denschaft die regulären Lehrveranstaltungen in Anspruch nehmen, sind kostenfrei. Es werden Semestergebühren für 
alle Studentinnen und Studenten erhoben. Allgemeine Studiengebühren werden gemäß geltendem Thüringer Hoch-
schulgesetz [1] nicht für den Erwerb des ersten berufsqualifizierenden sowie des zweiten Abschlusses, sofern es sich 
um konsekutive Studiengänge handelt, erhoben. Allerdings fallen ab dem 14. Hochschulsemester Langzeitstudienge-
bühren in Höhe von 500 € pro Semester an. 

Das Projekt BASICplus hatte sich, im Rahmen des Bundesprogrammes „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
den Aufbau einer offenen Studienplattform zur Erhöhung der Zugangsmöglichkeiten Berufstätiger und Personen mit 
Nebenbelastung, u.a. durch familiäre Verpflichtungen, zu universitären Aus- und Weiterbildungsabschlüssen, zur Auf-
gabe gemacht. In diesem Kontext werden an der TU Ilmenau Studien- und Weiterbildungsangebote, die im berufs-
begleitenden Modus studierbar sind, entwickelt. Gemäß §7 FStO [2] werden für das Fernstudium in Studiengängen 
mit dem Abschluss „Bachelor“ und „Master“ sowie für Weiterbildende Studien gemäß §5, Abs. 1 - 3 GebO [3] Ge-
bühren erhoben. 

Während der Projektlaufzeit (erste Förderphase) konnten mit Hilfe einer Modellgruppe Erfahrungen gesammelt wer-
den, die Aufschluss zu den besonderen Bedarfen berufsbegleitend Studierender und unterstützenden und behindern-
den Studienrahmenbedingungen gaben. Es wurde Wirkung und Grad der Wirkung einer Reihe von unterstützenden 
Leistungen beobachtet und entsprechend deren Ergebnisse Modifikationen oder Ersatz geleistet.  

Es muss erwähnt werden, dass ein universitäres ingenieurwissenschaftliches Studium ein hohes fachliches und theo-
retisches Niveau von den Studierenden abverlangt. Dies hat zur Folge, dass insbesondere für die Personengruppe der 
Ingenieurstudiengänge die realen Möglichkeiten zur Anerkennung berufspraktischer Kompetenzen gering bis sehr 
gering sind und sich das Bachelorstudium, an der TU Ilmenau mit sieben Semestern Regelstudienzeit (im Präsenzmo-
dus), nicht signifikant verkürzen lässt. Die Modellgruppe konnte pro Semester im Vergleich zu den im Präsenzstudium 
abverlangten Studienleistungen ungefähr ein Drittel bis eine Hälfte absolvieren, sodass man bei einem siebensemest-
rigen Basisstudienplan von mindestens 14 Semestern bis zur Erlangung des Bachelorabschlusses ausgehen muss. Diese 
langfristige hohe Doppel- bis Dreifachbelastung, Beruf, Familie, Studium, machte allen Probanden zu schaffen, führte 
zu Motivations- und Leistungsabfall, teilweise zu Studienabbruch, respektive zur Unterbrechung. 
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Diese Untersuchung verhalf der Projektleitung ein recht genaues Konzept für ein berufsbegleitend angebotenes Stu-
dium in einem Ingenieurwissenschaftlichen Studiengang im Regelbetrieb, inklusive spezieller Leistungen zur Studien-
betreuung und –beratung zu entwerfen. Die vorläufige Kalkulation eines solchen kostendeckenden Angebotes beträgt 
pro Semester 3000 EUR bei einer konstanten Teilnehmerzahl von 15 berufsbegleitenden Studierender. Aus den Erfah-
rungen mit der Modellgruppe muss davon ausgegangen werden, dass es im Laufe des Studienverlaufes zu Studien-
abbrüchen oder –unterbrechungen kommen wird, sodass ein zusätzlicher Puffer beaufschlagt werden sollte, um die 
Kostendeckung zu sichern. 

Neben dem Angebotskonzept der TU Ilmenau gibt es weitere Hochschulen, die u.a. ingenieurwissenschaftliche Ba-
chelor-Studiengänge im berufsbegleitenden Modus anbieten. Hartl [4] hat hierzu eine Vergleichsstudie angestellt. Die 
Datenbasis der Studien stützte sich ausschließlich auf Informationen, die die betreffenden Hochschulen selbst im 
Internet bereitstellten. Obwohl die Datenlage nur bedingt miteinander vergleichbar und oft nicht vollständig ist, zeigt 
sich, dass die untersuchten Hochschulen im Schnitt 1800 € pro Semester, maximal aber 3000 € für das berufsbeglei-
tende Bachelorstudium verlangten. Das Konzept der TU Ilmenau deckt sich also mit dem Maximalangebot. 

Weiterhin geht die Projektleitung davon aus, dass ein Übergang in den Regelbetrieb mittelfristig nicht gegeben ist, 
aufgrund der ungenügenden Interessentenanzahl. Daher empfiehlt sich zunächst der Verweis der Interessenten auf 
ein Teilzeitangebot, der parallele Ausbau der Flexibilisierung der Lehrorganisation und Lehrgestaltung, von denen alle 
Studierenden potentiell einen Nutzen ziehen können und die Konzentration auf die Entwicklung kürzerer Aus- und 
Weiterbildungsangebote und –einheiten, die mittels Zertifikatabschluss ggf. zu einem späteren Zeitpunkt gesammelt, 
der Anerkennung für ein Bachelorstudium/ Bachelorabschluss genügen können. 

Im Sinne der Attraktivitätssteigerung dieser zertifikatsbasierten Einzelabschlüsse sollte erwogen werden, dass die 
Hochschule mehrere Einzelzertifikate, die in fachlichen Zusammenhang stehen, mittels eines zusammenfassenden 
Zertifikats oder einer Art „Intermediate Diploma“ einen anerkennenden und aufwertenden Rahmen verleiht. Weiterhin 
denkbar und attraktiv aus Sicht der berufsbegleitend Studierenden ist, dieses „Intermediate Diploma“ bereits ab zwei 
Einzelzertifikaten anzubieten. Randbedingungen zu einer Mindestanzahl von erreichten Leistungspunkten sollten be-
rücksichtigt werden. Auf diese Weise kann ein mehrstufiges „Intermediate Diploma“-System, zum Beispiel „Interme-
diate Diploma der Klasse 2“ bei drei eingebrachten Einzelzertifikaten, nach Anzahl der eingebrachten Einzelzertifikate, 
aufgestellt werden.  
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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). 
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