Projektergebnisblatt
Was haben wir gemacht (Projektinhalte)?
Phase 1: Konzeption und Erprobung eines berufsbegleitenden Studiengangs in
„Elektro- und Informationstechnik“ mit dem Abschluss Bachelor of Engineering
Phase 2: Erweiterung des Studienangebots durch zwei neue Studiengänge:
B.Eng. „Wirtschaftsingenieurwesen“ und M.Eng. „Zuverlässigkeit, Funktionale
Sicherheit und Qualität von (elektro-)technischen Systemen – kurz: ZSQ“
Welchen Beitrag haben wir zu den Wettbewerbszielen geleistet?
Mit den drei neuen berufsbegleitenden Studienangeboten können wir einen we
sentlichen Beitrag zur Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und
akademischer Bildung leisten. Die Bachelorangebote richten sich an die Zielgrup
pe „Technisches Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung“, das sich aka
demisch weiterbilden möchte, um Aufstiegschancen zu erhalten. Das Masteran
gebot richtet sich an Ingenieurinnen und Ingenieure sowie an Führungskräfte aus
Elektrotechnik, Mechatronik, und Wirtschaftsingenieurwesen, die sich fachlich
weiterbilden und persönlich weiterentwickeln wollen. Damit trägt das Projekt zur
Sicherung des Fachkräfteangebots bei, denn im Hinblick auf die drängenden Fra
gen der Gesellschaft sind Hochschulabsolventen der Elektrotechnik gesuchte
Fachkräfte.
Da die Studiengänge in einem Blended-Learning-Konzept angeboten werden,
wird der Studienerfolg der berufstätigen Teilnehmer/innen sichergestellt. Die Ver
zahnung von Beruf und Studium fördert die unmittelbare Integration von aktuellem
technischem Wissen in die Berufspraxis der Teilnehmer/innen.
Die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung wird
ebenfalls durch die Anwendung von Anrechnungsverfahren für beruflich erworbe
ne Kompetenzen sowie durch den direkten Zugang zu weiterbildenden Studien
angeboten verbessert.
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Hauptergebnis ist das neue, vernetzte Studienangebot der beteiligten Hochschu
len im Weiterbildungsbereich.

Begleitend wurden entwickelt:
•
•
•
•
•
•
•

Beratungskonzept für Anrechnungsberatung, um beruflich erworbene
Kompetenzen angemessen im individuellen Studienverlauf berücksichti
gen zu können
Direkteinstieg ins Masterangebot ohne ersten Hochschulabschluss für
besonders befähigte Meister oder Techniker
Familienunterstützende Angebote (Kooperation)
Erprobtes Lehrevaluationskonzept für die Fernlehre
Mitarbeit am Netzwerk „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“
Regionale und überregionale Vernetzung zur Förderung der Programm
ziele
Zertifikatsfortbildung aus dem entwickelten Fernlehrangebot für Berufs
rückkehrerinnen

Wie stellt sich die wissenschaftliche Weiterbildung an der Hochschule nun
dar?
Das Projekt Open e-University trägt im Wesentlichen zur Stärkung der Kooperati
on der beiden Hochschulen in der Weiterbildung bei. An der Hochschule Aschaf
fenburg konnte der Weiterbildungsbereich innerhalb der Fakultät Ingenieurwis
senschaften etabliert werden. An der Hochschule Darmstadt konnten am Fachbe
reich Elektro- und Informationstechnik die bestehenden Weiterbildungsstrukturen
verstetigt und ausgebaut werden. Prozesse wurden optimiert, organisatorische
Strukturen weiterentwickelt, und das E-Learning-Angebot ausgebaut.
Ein derartig gefördertes Projekt hat auch einen unmittelbaren Effekt auf die Hoch
schulkultur, denn es legitimiert die Entwicklung von Lehrangeboten für beruflich
qualifizierte Studierende in besonderer Weise und dokumentiert deren gesell
schaftliche Relevanz.
Welche Aufgaben liegen noch vor uns für eine nachhaltige Implementation?
Wissenschaftliche und strukturelle Herausforderungen:
•
•
•
•

Einrichtung von Dauerstellen zum Studiengangstart, erhöhter personeller
Aufwand gerade in der Startphase
Mit Komplexität umgehen: mehrere Fernstudiengänge mit Wochenend
präsenzen gleichzeitig durchführen
Sich in der Konkurrenzsituation durch private Anbieter behaupten
Zielführendes Marketing: ZSQ ist kein Standardstudiengang

Ohne den Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hoch
schulen“ wäre die wissenschaftliche Weiterbildung …
… als neues, innovatives Angebot an beiden Hochschulen nicht zu entwickeln
gewesen, da in den Mittelzuweisungen der Länder an die beteiligten Hoch
schulen keine Gelder für die Entwicklung und den Betrieb von weiterbildenden
Studienangeboten vorgesehen sind.
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