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Manja Krümmer 

Beratung berufsbegleitend Qualifizierender 
Innerhalb der zweiten Förderphase des Projektes BASICplus wurden die Anfragen berufsbegleitend Qualifizierender 
für BASICplus2 – Weiterbildungsangebote und die Möglichkeiten berufsbegleitend zu studieren, wie bereits in der 
ersten Förderphase engagiert und motiviert von der Mitarbeiterin für Studienberatung beantwortet. Der Fokus der 
Anfragen von Interessierten für Weiterbildungsangebote liegt meistens auf den organisatorischen Rahmenbedingun-
gen. Für beruflich Qualifizierte, die berufsbegleitend studieren möchten, ist die Möglichkeit der Anerkennung bzw. 
Anrechnung von Leistungen aus bisherigen Ausbildungen oder Studiengängen, die Dauer des Studiums und Auftei-
lung von Präsens- und Selbstlernphasen wichtig. Desweitern wurden die in der ersten Förderphase ins berufsbeglei-
tende Studium gestarteten Studierenden bei studienorganisatorischen und persönlichen Fragen weiterhin begleitet 
und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ein Schwerpunkt der Beratungen war hier die Erarbeitung und Abstimmung von 
Sonderstudienplänen. 

 

1. Beratung von Interessierten für berufsbegleitende Weiterbildungsangebote 
Der Beratungsbedarf von Interessierten an den im Rahmen des Projektes BASICplus2 entstandenen berufsbegleitenden 
Weiterbildungsangeboten betrug 20% aller Beratungsaufwände. Fragen zum fachlichen Inhalt sind im Vorfeld weni-
ger aufgetreten. Die vereinzelten Anfragen wurden direkt an die Dozent*innen weitergeleitet und von diesen direkt 
beantwortet. Die Weiterbildungsinteressierten stellten wesentlich mehr Anfragen im organisatorischen Kontext. Anbei 
die am häufigsten gestellten Anfragen: 

• Ist eine Anmeldung zur Weiterbildung noch möglich? 

• Welche Technik benötige ich zur Teilnahme am digitalen Weiterbildungskurs? 

• Wie kann ich mich als Hochschulfremder auf der Lernplattform Glocal Campus anmelden? 

• Erhalte ich am Ende der Weiterbildung ein Teilnahmezertifikat?  

• Ist ein benoteter Abschluss der Weiterbildung möglich? Werden auch ECTS-Punkte vergeben? 

• Wie hoch sind die Teilnahmegebühren? 

• Ich kann aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit kurzfristig nicht an der Weiterbildung teilnehmen. Wann wird 
der Weiterbildungskurs erneut angeboten? 

• Bieten Sie noch andere digitale Weiterbildungskurse an? 

Der Beratungsbedarf von Interessierten an zeitlich begrenzten Weiterbildungen ist überschaubar. Die geringen orga-
nisatorischen und inhaltlichen Anfragen sind auf die gezielte Bewerbung der Angebote über verschiedene Kanäle (z.B. 
spezifische E-Mail-Verteiler, Social-Media-Kanäle der TU Ilmenau, Alumni Newsletter), die gut aufbereiteten Informa-
tionsmaterialen, die Webpräsenz sowie die unkomplizierte Anmeldung und persönliche Betreuung der Teilnehmer*in-
nen zurückzuführen.  

 

2. Beratung von Interessierten für ein berufsbegleitendes Studium  
Aufgrund der geringen Nachfrage nach einem berufsbegleitenden Bachelorstudium wurde die Betreuung der im Pro-
bedurchlauf gestarteten berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge Maschinenbau sowie Elektrotechnik und Informa-
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tionstechnik eingestellt. Auch die Entwicklung berufsbegleitender Masterstudienangebote ist noch nicht abgeschlos-
sen. Trotzdem fragen Interessierte nach Möglichkeiten eines berufsbegleitenden Studiums an der TU Ilmenau. Die 
Anfragen sind sehr vielfältig und decken unterschiedliche Themenfelder ab: 

• Ist ein berufsbegleitendes Studium an der TU Ilmenau möglich?  

• Welche Studiengänge kann ich an der TU Ilmenau studieren? Geht das auch berufsbegleitend? 

• Wie lange dauert ein berufsbegleitendes Bachelorstudium? 

• Ist der Inhalt eines Bachelorstudiums mit dem Inhalt eines berufsbegleitenden Bachelorstudiums vergleichbar? 

• Welche Fernstudiengänge werden angeboten? 

• Wie sind die Bedingungen für die Immatrikulation in einen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang? 

• Welche Hochschulzugangsberechtigung brauche ich um ein Bachelor- oder Masterstudium aufzunehmen? 

• Wie ist der Studienplan für einen Präsenzstudiengang und berufsbegleitenden Studiengang aufgebaut? Gibt es 
Unterschiede? 

• Gibt es eine Alternative zum berufsbegleitenden Studium? Wie sind die Bedingungen für ein Teilzeitstudium? 

• Was ist der Unterschied zwischen Teilzeitstudium und Gasthörerschaft? Muss ich für beide Angebote einen Se-
mesterbeitrag zahlen? 

• Kann ich mir Weiterbildungskurse oder andere erbrachte Leistungen für ein Studium anrechnen lassen? 

• Welche Fördermöglichkeiten für die Absolvierung eines berufsbegleitenden Bachelor- oder Masterabschlusses 
gibt es? 

• Welche Regelungen für die Anrechnung oder Anerkennung von außerhochschulischen Kenntnissen und Fähig-
keiten gibt es an der TU Ilmenau? 

• Wie erfolgt die Prüfung von persönlichen Abschlusszeugnissen für eine mögliche Anerkennung oder Anrech-
nung? 

• Wie sind die Unterrichtszeiten von berufsbegleitenden Studiengängen?  

• Was muss ich beachten, wenn ich ein Urlaubssemester beantragen möchte? Wann kann ich ein Urlaubssemes-
ter nehmen? 

• Wie hoch ist der zeitliche Aufwand für ein berufsbegleitendes Studium? 

• Habe ich neben dem Studium noch Zeit für Familie, Beruf und Hobbys? 

• Welche Möglichkeiten für die Betreuung von Kindern am Abend und an den Wochenenden gibt es? 

• Gibt es außerhalb der regulären Bürozeiten Beratungsangebote für berufsbegleitende Studierende?  

Die Interessierten stellen Ihre Anfrage per E-Mail oder telefonisch. In der Regel bleibt es bei einer Informationsberatung 
und maximal zwei Kontakten. In Ausnahmefällen folgt noch ein persönliches Gespräch vor Ort, um tiefgründiger in 
die derzeit vorhandenen Möglichkeiten neben dem Beruf einzusteigen. Hier ist eine gute Vernetzung mit den Fakul-
täten und anderen Organisationseinheiten sehr wichtig. Sollte sich ein beruflich Qualifizierter derzeit für ein Studium 
neben Beruf und Familie entscheiden, wird es eine individuell auf ihn abgestimmte Einstiegsmöglichkeit ins Studium 
und die Möglichkeit der Beantragung eines Studiums in Teilzeit geben. Die allgemeine Studienberatung ist meistens 
der erste Kontakt und muss zunächst durch gezieltes Nachfragen das Anliegen des Interessierten identifizieren und 
die für ihn möglichen Wege erarbeiten, damit dieser für sich eine Entscheidung treffen kann. Neben der Weiterleitung 
des Interessierten an die richtige Ansprechperson ist ein breites Wissen über die Universitätsstruktur, die Immatrikula-
tionsbedingungen, gesetzliche Grundlagen und ein empathisches, wertschätzendes Auftreten bedeutsam. 

 

3. Beratung berufsbegleitend Studierender 
In der ersten Förderphase des Projektes BASICplus haben Studierende im Rahmen einer Pilotgruppe ein berufsbeglei-
tendes Bachelorstudium begonnen, einige haben das Studium aus organisatorischen oder persönlichen Gründen be-
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reits beendet. [1] Für die noch eingeschriebenen Studierenden geht das Studium Schritt für Schritt auf den Bachelor-
abschluss zu. Die Studierenden konnten sich mit ihren Anliegen jederzeit an die allgemeine Studienberatung wenden. 
Die jahrelange Begleitung der berufsbegleitend Studierenden zeigt, dass der Beratungsbedarf ganz unterschiedlich 
ist. Es lässt sich erkennen, dass die Anliegen sich nicht wesentlich von den regulär Studierenden unterscheiden. Jedoch 
ist es für die Studierenden noch schwieriger, die begrenzten zeitlichen Kapazitäten für Studium, Beruf und Familie 
optimal zu verteilen. Je nach Schwierigkeit des Faches sollte der Studierende mehr Zeit ins Studium stecken und sich 
bewusst Zeitfenster schaffen. Neben der Empfehlung einen anderen Lernort zum effektiven Lernen zu nutzen, kann 
die Studienberatung Möglichkeiten aufzeigen, um das eigene Lernverhalten und Zeitmanagement zu optimieren. Die 
Umsetzung liegt bei den Studierenden selbst. Erfahrungsgemäß nutzen die Studierenden die Methoden, die sie bereits 
kennen und sehr wenige nehmen sich die Zeit um ihre Lernstrategien zu optimieren. Die Verwendung von Arbeitsplä-
nen zur Einteilung der zur Verfügung stehenden Zeit wird sehr oft genutzt und als hilfreich empfunden. Berufsbeglei-
tend Studierende wissen in der Regel wieso sie sich für ein Studium unter den erschwerten Bedingungen entschieden 
haben und sind hoch motiviert den Studienabschluss zu erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass kontinuierliche Treffen 
mit der Studienberatung sehr hilfreich sind, um die eigenen Verhaltensweisen zu reflektieren, um so die Motivation 
fürs Studium wieder hervorzuheben. Diese Treffen sind auch nützlich, um die Studierenden nochmal auf wichtige 
Termine (z. B. Rückmeldung, Anmeldung zu Prüfungen) hinzuweisen. Der meiste Beratungsbedarf besteht in der 
Erstellung des individuellen Studienplans. Dieser wird jedes Semester mit dem/der Ansprechpartner*in für Studienor-
ganisation abgestimmt. Hier ist genau darauf zu achten, wie viele Fächer in dem jeweiligen Semester realistisch belegt 
werden können, um genug Zeit zur Prüfungsvorbereitung zu haben. Außerdem müssen nicht bestandene Fächer in 
dem Studienplan wieder mit aufgenommen werden. Hier ist eine Zusammenarbeit zwischen Studienorganisation und 
Studienberatung sehr wichtig. Die Studienberatung kann nochmal genau hinschauen, wo die Ursachen für die Nicht-
einhaltung des Studienplanes liegen und dem Studierenden Hilfe zur Selbsthilfe geben. 
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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:  

Krümmer, M.: Erfahrungsbericht: Beratung berufsbegleitend Qualifizierender; 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] Lutz, C.; Krümmer, M.: Vergleichende Betrachtung der Unterschiede in der Studienorganisation von Vollzeit-und berufsbeglei-
tenden präsenzfernen Studienangeboten; BASICplus Schriftenreihe, Technische Universität Ilmenau, www.tu-ilmenau.de/ba-
sicplus/, 2017 
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