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Bieberich, L. 

Berufsbegleitende Lehre im Fach „Grundlagen der BWL 1“ für Ingenieure 
Das Fach „Grundlagen der BWL 1“ ist fester Bestandteil der universitären Grundlagenausbildung für alle Bachelor-
Studiengänge mit Ausnahme der Studiengänge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien und der Fa-
kultät für Mathematik und Naturwissenschaften. Es untergliedert sich in zwei Teilgebiete. Der erste Teil des Faches 
beinhaltet die Vermittlung von Grundlagenwissen zur Allgemeinen BWL, der Unternehmensverfassung, den betrieb-
lichen Steuern, dem externen Rechnungswesen und der betrieblichen Finanzwirtschaft. Im zweiten Teil des Faches 
stehen das Interne Rechnungswesen, die Produktionswirtschaft und Logistik, das Marketing sowie das Personalwesen 
und die Organisation im Mittelpunkt. Um den berufsbegleitenden Studierenden den Stoff zu vermitteln, wurde eine 
studentische Hilfskraft eingestellt, welche den Lehrinhalt „in kleiner Gruppe“ mit den Studierenden erarbeitete und 
festigte. 
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1. Konzeption des berufsbegleitenden Studiums 

1.1. Inhalte und Lernziele des Faches 
Das Fach „Grundlage der BWL 1“ für Ingenieure ist Be-
standteil des dritten bzw. fünften Fachsemesters in allen 
Bachelor-Studiengängen mit Ausnahme der Studien-
gänge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und 
Medien und der Fakultät für Mathematik und Naturwis-
senschaften. Das Fach setzt keine Vorkenntnisse voraus 
und soll einen Überblick über alle relevanten Bereiche 
der Betriebswirtschaftslehre geben. Dabei umfasst 
„Grundlage der BWL 1“ für Ingenieure Teilbereiche aus 
der Finanzwirtschaft und weitere aus dem Bereich der 
Nachhaltigen Produktionswirtschaft und Logistik. Diese 
Lehrveranstaltung wird an der TU Ilmenau jährlich ange-
boten. 

Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung Finanzwirtschaft 
steht die Vermittlung von Grundlagenwissen zur Allge-
meinen BWL. Außerdem befasst sich dieser Teilbereich 
mit der Unternehmensverfassung, den betrieblichen 
Steuern, dem externen Rechnungswesen und der be-
trieblichen Finanzwirtschaft. Durch die Lehrveranstaltun-
gen zu Nachhaltiger Produktion und Logistik werden die 
Studierenden befähigt, Kenntnisse aus dem Internen 
Rechnungswesen, der Produktionswirtschaft und Logis-
tik, dem Marketing sowie dem Personalwesen und der 
Organisation zu beherrschen. Lernziel der Lehrveranstal-
tung „Grundlage der BWL 1“ für Ingenieure ist, dass 
nach deren Abschluss die Studierenden komplexe wirt-
schaftliche Inhalte lösen und bearbeiten können. 

1.2. Anforderungen an die Konzeption 
Im Projekt wurden folgende Randbedingungen für die 
Konzeption des berufsbegleitenden Studiums festge-
legt:  



 BASICplus |III – BAplus 
 

 

 
 
 

 
 

 2|6 

• Der Inhalt und die Lernziele der berufsbeglei-
tenden Lehrveranstaltung sollten nahezu de-
ckungsgleich mit der Präsenzveranstaltung 
sein.  

• Die Lehrveranstaltung sollte in „kleiner 
Gruppe“ durchgeführt werden. 

• Die Präsenzveranstaltungen sollen ca. alle zwei 
Wochen stattfinden. 

• Auch außerhalb dieser Zeiten sollte ein Kontakt 
zwischen den Studierenden und der studenti-
schen Hilfskraft möglich sein. 

• Es gibt eine Modellgruppe von Studierenden, 
die im berufsbegleitenden Modus einen Ba-
chelor-Abschluss anstrebt, d. h. das Konzept 
wird praktisch umgesetzt. 

Aus diesen Randbedingungen ergaben sich folgende 
wesentliche Anforderungen an die Lehrveranstaltungen: 

• Die Präsenzveranstaltungen müssen flexibel an 
die Verfügbarkeit der Lerngruppe angepasst 
werden. 

• Regelmäßige Treffen ca. alle zwei Wochen, um 
sich kontinuierlich mit der Thematik auseinan-
der zu setzen. 

• Kontakt zur studentische Hilfskraft sollte jeder-
zeit (auch außerhalb der Präsenzzeiten) mög-
lich sein. 

• In den Präsenzveranstaltungen sollte der Inhalt 
des Selbststudiums reflektiert, Fragen diskutiert 
und anhand des Erlernten praktische Übungs- 
und Klausuraufgaben eingeübt und vertieft 
werden. 

Hinzu kommen Anforderungen, die sich aus der beson-
deren zeitlichen Situation und beruflichen Motivation 
der Studierenden ergeben. Anforderungen, Zeitauf-
wand, Ablauf, Inhalte und Prüfungsform der Lehrveran-
staltung müssen für die Studierenden transparent sein, 
um die Motivation zu fördern und Planungssicherheit zu 
gewährleisten. 

Um ein erfolgreiches Fernstudium zu garantieren, wurde 
die Lernplattform Moodle genutzt. Die dort eingestellten 
digitalen Lehrmaterialien [1] ermöglichen den Studieren-
den stetigen Zugriff auf die Vorlesungs- und Übungsma-
terialien, was wiederum zu einer flexiblen Studienzeitge-
staltung beiträgt. Als unterstützendes Lehrmaterial soll-
ten jedoch weiterhin Literaturempfehlungen der Profes-
soren in der Lehrbibliothek genutzt werden. Durch die 
regelmäßigen Treffen vor Ort, können die Bücher auch 

ausgeliehen und von zu Hause aus bearbeitet werden. 
Zur Festigung des bisher Erlernten wurden den Studie-
renden in regelmäßigen Abständen per E-Mail zusätzli-
che Übungsmaterialien oder alte Klausuraufgaben zuge-
schickt, die als Hausaufgaben bearbeitet und in der Fol-
gestunde durchgesprochen wurden. 

Wichtig bei der Konzeption eines berufsbegleitenden 
Studiums ist die stetige Erreichbarkeit der studentischen 
Hilfskraft. Diese war von Anfang an über E-Mail, Skype 
und Mobiltelefon problemlos möglich. 

1.3. Ausgangssituation und Vorarbeiten 
Die inhaltliche Konzeption der Lehrveranstaltung orien-
tierte sich an der bestehenden Präsenzveranstaltung 
„Grundlagen der BWL 1“ für Ingenieure, die mit zwei 
Semesterwochenstunden (SWS) Vorlesung im Winterse-
mester angeboten wird. Je nach Studiengang besuchen 
das Fach Studierende im dritten oder fünften Fachse-
mester. Die Übungen werden weitestgehend im Selbst-
studium erarbeitet, es finden jedoch Konsultationen 
statt, welche genutzt werden können, um offene Fragen 
zur Thematik zu klären.  

Die wesentlichen Vorlesungsinhalte sind in sich schritt-
weise aufbauenden PowerPoint-Präsentationen enthal-
ten, die während der Vorlesung verwendet und durch 
Erklärungen mit Tafelbildern ergänzt werden. Die Folien 
der Präsentation werden den Studierenden bei Semes-
terstart als pdf-Datei zum Download zur Verfügung ge-
stellt. Gleiches gilt für die Übungsaufgaben. Zudem wird 
in den Folien auf zusätzliches Lehrmaterial verwiesen, 
welches unterstützend in der Universitätsbibliothek zur 
Verfügung steht. 

Da die Veranstaltung nicht im Sommersemester abge-
halten wird und es den berufsbegleitenden Studieren-
den nicht möglich war die Lehrveranstaltung zu besu-
chen, musste zunächst eine studentische Hilfskraft ein-
gestellt werden, die den Stoff mit dem Studierenden 
aufbereiten und erarbeiten sollte. 

Diese hatte zur Aufgabe, den Stoff eigenständig zu er-
arbeiten, aufzubereiten und dem Studierenden beizu-
bringen. Der Fokus wurde dabei nicht wie in der eigent-
lichen Lehrveranstaltung auf die Vorlesung gesetzt, son-
dern auf Übungs- und Klausuraufgaben gelegt, um dem 
Lernziel gerecht zu werden. 

Die Abschlussklausur besteht in Form einer „Scheinleis-
tung“, umfasst 1,5 h und wird im Sommersemester im 
Nachprüfzeitraum abgehalten. 
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2. Umsetzung 

2.1. Randbedingungen und Organisatorisches 
Die Umsetzung des Konzepts der Lehrveranstaltung er-
folgte im Modellversuch berufsbegleitend Studieren. 
Insgesamt wurden 8 Präsenzveranstaltungen durchge-
führt. Nachfolgend wird der Inhalt der Lernveranstaltun-
gen anhand der einzelnen Themengebiete aufzeigt: 

1. Einführung 

1.1 Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre 

1.2 Das Unternehmen und sein Umfeld 

1.3 Gewerbefreiheit und Kaufleute 

2. Unternehmensverfassung 

2.1 Privatrechtliche Rechtsformen 

2.2 Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

3. Betriebliche Steuern 

3.1 Grundbegriffe 

3.2 Einkommenssteuer 

3.3 Körperschaftssteuer 

3.4 Gewerbeertragssteuer 

3.5 Umsatzsteuer 

4. Externes Rechnungswesen: Der Jahresabschluss 

5. Betriebliche Finanzwirtschaft 

5.1 Einführung 

5.2 Investitionsbeurteilung 

5.3 Bereitstellung der finanziellen Mittel 

5.4 Finanzmanagement 

6. Internes Rechnungswesen 

6.1 Konzeptionelle Grundlagen 

6.2 Aufbau der Kosten- und Erlösrechnung 

6.3 Kalkulationsverfahren 

6.4 Deckungsbeitragsrechnung 

7. Produktionswirtschaft und Logistik 

7.1 Konzeptionelle Grundlagen 

7.2 Materiallogistik 

8. Marketing 

8.1 Konzeptionelle Grundlagen 

8.2 Produkt(programm)gestaltung 

8.3 Preisgestaltung 

9. Personal und Organisation 

9.1 Konzeptionelle Grundlagen 

9.2 Strukturformen der Aufbauorganisation 

9.3 Teilgebiete der Personalplanung 

9.4 Motivations- und Anreizinstrumente 

2.2. Durchführung und technische Umsetzung 
Zu Beginn der Lehrveranstaltung „Grundlagen der BWL 
1“ für Ingenieure wurden die Präsenztermine festgelegt, 
allgemeine wichtige Informationen besprochen und be-
reits mit dem Vorlesungsstoff gestartet. Außerdem 
wurde auf die empfohlene Literaturliste hingewiesen 
und aufgezeigt, wo die Lernmaterialien zu finden waren 
(Vorlesungs- und Übungsmaterialien in Moodle). 

Die Lehrveranstaltung wurde so geplant, dass der ge-
samte Vorlesungsstoff fast ausschließlich im Selbststu-
dium vermittelt wird. Die Präsenzzeit stand zum einen 
für Fragen zum Vorlesungsstoff zur Verfügung. Zum an-
deren wurden während der Präsenzzeit Übungs- und 
Klausuraufgaben bearbeitet und dabei grundlegende 
Zusammenhänge des im Selbststudium erarbeiteten 
Vorlesungsinhaltes wiederholt, gefestigt und angewen-
det.  

Den berufsbegleitend Studierenden standen dabei von 
Anfang an die Vorlesungs- und Seminaraufgaben über 
Moodle als pdf zur Verfügung. Ergänzend dazu erhiel-
ten die berufsbegleitend Studierenden weitere Aufga-
ben per E-Mail, welche als Hausaufgabe erledigt werden 
sollten. Diese wurden in den Folgestunden mit der stu-
dentischen Hilfskraft durchgesprochen. 

2.3. Lernmethoden 
Die geringe Gruppengröße schränkte die Anzahl der ein-
setzbaren Lehr- und Lernmethoden deutlich ein.  

Folgende Methoden wurden eingesetzt:  

• Vorlesung vorwiegend im Selbststudium vor 
der Stunde 

• Generieren und Beantworten von möglichen 
Prüfungsfragen 

• Übungsaufgaben vorrechnen  

• Übungsaufgaben selbst lösen (Prinzip der mini-
malen Hilfe) 

• Abfrage 

• Übungsaufgaben gemeinsam lösen 

• Lehrgespräch  

• Kontrollieren von Hausaufgaben  

• Aufgaben mit Selbstüberprüfung 

• Diskussion. 
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2.4. Einsatz studentischer Hilfskräfte 
Um den berufsbegleitend Studierenden das Lernen zu 
erleichtern und den Stoff gemeinsam mit Ihnen durch-
zugehen, wurde eine studentische Hilfskraft eingestellt.  

Die Aufgabe der studentischen Hilfskraft bestand darin, 
den Stoff zusammenzufassen, vorzubereiten und dann 
„in kleiner Gruppe“ den Studierenden begrifflich zu ma-
chen.  

Gemeinsam wurde in den ca. alle 2 Wochen stattfinden-
den Sitzungen der Stoff wiederholt und verständlich er-
klärt. Zur Festigung wurden die Themengebiete mit 
möglichen Klausurfragen und Übungs- und Klausurauf-
gaben untermauert. 

Dabei betrug der Umfang der studentischen Hilfskraft 
60 Stunden. Neben den Präsensstunden stand die stu-
dentische Hilfskraft auch via Mobiltelefon und Skype mit 
dem Studierenden in Kontakt, sodass auch außerhalb 
der Veranstaltungen offene Fragen geklärt werden 
konnten. 

2.5. Prüfungsform 
Die Prüfungsform war identisch mit dem Präsenzstu-
dium: Da die Veranstaltung „Grundlagen der BWL 1“ für 
Ingenieure im Sommersemester normal nicht angeboten 
wird, fand die Klausur im Nachholzeitraum als Schein-
leistung statt. Die Klausur umfasst 90 Minuten. 

Zudem wurden in den Wochen vor der Klausur nochmal 
4 Tutorien von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin 
angeboten, bei denen es möglich war, nochmals Fragen 
zu den einzelnen Themengebieten zu stellen. In den ein-
zelnen Terminen wurden dabei je eins bis zwei Kapitel 
besprochen. In der Woche vor der Klausur fand eine ab-
schließende Konsultation statt, in der die Studierenden 
die letzten offenen Fragen klären konnten. Dabei zielten 
sowohl die Konsultationen als auch die Tutorien auf ge-
zieltes Nachfragen ab. 

2.6. Unterschiede zur Präsenzlehre 
Die Durchführung der Lehrveranstaltung „Grundlagen 
der BWL 1“ für Ingenieure für berufsbegleitend Studie-
rende erfolgte mit folgenden Unterschieden zur Präsenz-
lehre: 

• Statt eines wissenschaftlichen Beschäftigten 
des Fachgebiets wurde die Lehrveranstaltung 
von einer studentischen Hilfskraft übernom-
men. 

• Der Vorlesungsstoff sollte zunächst von den 
Studierenden selbst erarbeitet werden. 

• Zur Vorbereitung konnten sich die Studieren-
den an einem Fragenkatalog orientieren. 

• Aufgrund der kleinen Gruppe war es möglich, 
die Nachbereitung der Stunden mittels weite-
rer Übungen als „Hausaufgabe“ zu festigen 
und diese am Anfang der nächsten Stunde zu 
besprechen. 

• Aufgrund der kleinen Modellgruppe konnten 
Lehr- und Lernmethoden wie „Inverted Class-
room“ oder „Peer In-struction“ nicht angewen-
det werden.  

• Die Klausur fand im Nachholzeitraum statt. 

• Die Prüfungsergebnisse der Modellgruppe im 
Fach „Grundlagen der BWL 1“ für Ingenieure 
können aufgrund der sehr kleinen Teilnehmer-
zahl nicht repräsentativ mit denen der Präsenz-
studierenden verglichen werden. 

3. Erfahrungen und Herausforderungen 
Für mich als studentische Hilfskraft war es das erste Mal, 
dass ich an der Universität eine Lehrveranstaltung gehal-
ten habe. Dennoch empfand ich sowohl die Einzelter-
mine mit den Studierenden als auch die Betreuung 
durch die Fachgebiete als sehr angenehm. Blieben wäh-
rend unserer Stunden Fragen offen, war es mir jederzeit 
möglich, Hilfe von den wissenschaftlichen Mitarbeitern 
der Fachgebiete zu bekommen. Zudem stellten mir diese 
viel zusätzliches Übungs- und Klausurmaterial bereit, 
welches wir in unseren Sitzungen durchsprechen konn-
ten. So wurde bereits von Anfang an auf Klausurniveau 
gearbeitet. 

Da ich selbst das Fach „Grundlagen der BWL 1“ für In-
genieure nicht absolviert habe, musste ich mich eben-
falls auf jede einzelne Stunde vorbereiten, um den Stu-
dierenden den Inhalt auch verständlich beibringen und 
mögliche Frage beantworten zu können. 

Durch die kleine Lerngruppe war es möglich auf jede ein-
zelne Frage der Studierenden einzugehen und manche 
Themengebiete, bei denen besonderes Interesse aufge-
zeigt wurde, auch genauer zu behandeln. Außerdem 
konnte der Unterricht flexibel gelegt und an die Bedürf-
nisse der Teilnehmenden angepasst werden, was beider-
seitig als sehr angenehm empfunden wurde. 

Obwohl das Fach „Grundlagen der BWL 1“ für Ingeni-
eure nur als Scheinleistung absolviert wird, wurde so-
wohl in der Vor- und Nachbereitung als auch in den Prä-
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senzstunden stets mitgearbeitet, Hausaufgaben erfolg-
reich erledigt und oft weit über den Universitätsstoff hin-
aus Interesse an der Thematik aufgezeigt. 
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Rahmen der üblichen Zitation unter Nennung der veröffent-
lichten Quelle gestattet. 
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men Anstrengungen zur Förderung von Wissenschaft und For-
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