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Zukunftsweisendes Ausbildungsmodell 

Duales Studium schafft ideale
Führungskräfte von morgen
Von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Danielzik und Dipl.-Ing. Stefan Stenger, Fachhoch-
schule Köln

Unsere Gesellschaft und mit ihr die Bauwirtschaft befindet sich im demogra-

phischen Wandel. Als direkt spürbare Folge zeigt sich in vielen Unterneh-

mensbereichen der Mangel an gut ausgebildeten Nachwuchs-Führungskräf-

ten. Heute und vermehrt in der Zukunft verlieren die Bauunternehmen in allen

Hierarchieebenen wichtige Fachkompetenzen durch das altersbedingte Aus-

scheiden von erfahrenen Führungskräften. Für Baufirmen aller Größenord-

nungen stellt sich daher seit längerem die gleiche Frage: „Woher bzw. wie be-

komme ich meine Führungskräfte von morgen, die sowohl in Theorie als auch

der Praxis überzeugen können?“ Eine Antwort auf diese Frage ist ein Absol-

vent eines dualen Studiengangs, der eine qualifizierte Ausbildung in einem

Bauberuf des Hoch- oder Tiefbaus mit einem Hochschulstudium zum Bauin-

genieur kombiniert. 

Welchen Nutzen hat das duale Studium für Baufirmen?

Die Bauunternehmen erhalten Führungskräfte, die zwei staatlich anerkannte

Ausbildungsberufe absolviert haben, einerseits den IHK-Abschluss in einem

anerkannten Bauberuf und den Hochschulabschluss (B. Eng.) an der Fach-

hochschule Köln. Beide Abschlüsse zusammen dauern insgesamt nur ein Jahr

länger als ein Fachhochschulstudium, das heißt statt 3,5 Jahre (=7 Semester)

nur 4,5 Jahre (= 9 Semester). Der gewerbliche Teil des 13. dualen Jahrgangs

an der FH Köln beginnt am 1. Juni 2014, Studienbeginn ist Ende September

2014. Einige Bewerber, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, stehen für

eine Bewerbung in Ihrem Unternehmen bereit.

Herausragende akademische Kompetenzen und baupraktische Erfahrung sind

eine Gewinn bringende Kombination. Absolventen des dualen Studiengangs

bilden eine Scharnierfunktion in der Bauwirtschaft. Die dual Studierenden

sind stets besondere Leistungsträger. Sie entwickeln von Anfang an eine her-

vorragende Gruppendynamik und erzielen durch diesen Zusammenhalt über-

durchschnittlich positive Ergebnisse. Die dual Studierenden sind insgesamt

schneller fertig, haben einen besseren Notendurchschnitt und obendrein noch

eine mehrjährige Berufserfahrung im Betrieb mit einer abgeschlossenen Be-

rufsausbildung mit Prüfung von der IHK.

Überdurchschnittlich häufig schließen sie ihre Berufsausbildung als Jahr-

gangsbeste ab und erhalten darüber hinaus an der Fachhochschule Köln Aus-

zeichnungen für ihre guten bis sehr guten Studienleistungen. Synergieeffek-

te entstehen zusätzlich, indem die Studierenden nach Abschluss der

Berufsausbildung z.B. in den vorlesungsfreien Zeiten weiterhin in den Bau-

betrieben arbeiten und Studienleistungen anhand konkreter betrieblicher Fra-

gestellungen erbringen können. Dazu bietet das an der Praxis orientierte Stu-

dium, vom Grundstudium über das Hauptstudium bis hin zur Abschlussarbeit,

zahlreiche Möglichkeiten in Form von Planungs- und Praxisprojekten.

Prof. Dr.-Ing. J. Danielzik

Stefan Stenger

Führungskräfte mit zwei
staatlichen Ausbildungen

Dual Studierende sind
perfekte Teamplayer
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Duales Studium sucht Ausbildungsplätze in Betrieben

Die FH Köln bietet seit 2002 in Kooperation mit dem Berufsförderungswerk der

Bauindustrie NRW e.V. den dualen Studiengang Bauingenieurwesen an, der

2009 bereits durch das nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium

prämiert wurde, und kombiniert das 7-semestrige Hochschulstudium mit Ab-

schluss zum Bachelor of Engineering (vormals: 7-Sem. Dipl.-Ing.(FH)-Ab-

schluss) mit folgenden gewerblichen und technischen Bauberufen: 

n Beton- und Stahlbetonbauer/-in, 

n Maurer/-in

n Kanalbauer/-in, 

n Rohrleitungsbauer/-in, 

n Straßenbauer/-in, 

n Zimmerer/-in und 

n Bauzeichner/-in

Mittlerweile stehen an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttech-

nik ein Kontingent von 40 Plätzen für dual Studierende in gewerblichen Beru-

fen und zusätzlich 40 Plätze für dual studierende Bauzeichner zur Verfügung.

Jedes Jahr steigen das Interesse und die Anzahl der Bewerbungen. Bislang

können aber leider nicht alle Studienplätze vergeben werden, da es an Aus-

bildungsplätzen mangelt. Dies ist eigentlich unverständlich, da der Fachkräf-

temangel von den Unternehmen und Berufsverbänden seit langem themati-

siert wird. Außerdem werden 17 der 26 Ausbildungsmonate durch die SOKA-

Bau gefördert. Es besteht somit kein finanzieller Nachteil im Vergleich zu ei-

ner Berufsausbildung ohne duales Studium.

Es liegt ein hervorragendes Angebot vor, jetzt ist Ihre Initiative gefordert, in-

dem Sie rechtzeitig Ausbildungsplätze für Ihren Führungskräftenachwuchs

zur Verfügung stellen. Wie später noch erläutert wird, wurde bewusst eine ex-

Abb. 1: Campus Deutz der Fachhochschule Köln (Ingenieurwissenschaftliche Stu-
diengänge, Architektur); Foto©: Fachhochschule Köln

Seit 2002 duales Studium
an der FH Köln angeboten

Problem: Es mangelt an
Baufirmen, die Ausbildungs -
plätze stellen
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trem schlanke Organisationsstruktur gewählt. Wir und unser Kooperations-

partner, das Ausbildungszentrum Kerpen des Berufsförderungswerks der

Bauindustrie NRW e.V., informieren und beraten Sie umfassend und stellen

Ihnen gern bewährte Organisationshilfsmittel, wie z.B. auf das duale Studium

angepasste Ausbildungsverträge zur Verfügung. Sie können so ohne nen-

nenswerte Vorarbeiten sofort von unserem Studienangebot profitieren.

Schlanke Struktur sorgt für klare Verhältnisse

Für die dual Studierenden müssen drei Organisationseinheiten optimal auf-

einander abgestimmt werden. Das sind das ingenieurwissenschaftliche Stu-

dium an der FH Köln, die überbetriebliche Ausbildung im Ausbildungszen-

trum Kerpen und das Bauunternehmen als Ausbildungsbetrieb. Der

Ausbildungsbetrieb schließt nur mit dem Auszubildenden einen Ausbil-

dungsvertrag z.B. zur Ausbildung als Straßenbauer. Es entstand ein dualer

Studiengang Bauingenieurwesen, dessen Konzept bis heute federführend in

Deutschland ist. Es gibt viele Modelle für duale Studiengänge, achtet man

aber auf Inhalte, Qualität, Ablaufplanung und Prozessoptimierung, betreiben

wir das „Premium-Modell“, das mehrfach von Universitäten und Hochschu-

len übernommen wurde. 

Die Beziehungen der Beteiligten untereinander sind durch die extrem schlan-

ke Vertragsstruktur völlig unkompliziert geregelt. Ein Vertragsverhältnis wird

dabei nur zwischen dem dual Studierenden und dem Ausbildungsunterneh-

men abgeschlossen. Die speziell für den dualen Studiengang Bauingenieur-

wesen entwickelten Ausbildungsverträge berücksichtigen beispielsweise die

für das Studium und die überbetriebliche Ausbildung erforderlichen Anwe-

senheitszeiten sowie die notwendigen Prüfungstermine. Alle notwendigen

Vertragsunterlagen werden Ihnen durch uns zur Verfügung gestellt, auf

Wunsch gern nach individueller Beratung. Ein Vertragsverhältnis zwischen

der Fachhochschule Köln und dem Ausbildungsbetrieb ist nicht notwendig.

Zum Studienverlauf stellen wir Ihnen den sogenannten Blockzeitenplan zur

Verfügung. Er ermöglicht die unkomplizierte Abstimmung der einzelnen Or-

ganisationseinheiten während des gesamten dualen Studiums. Er spiegelt, je-

weils beginnend mit dem Ausbildungsbeginn am 1. Juni eines Jahres, auf den

Abb. 2: Blockzeitenplan Dualer Studiengang 2013

Drei Organisationseinheiten
aufeinander abzustimmen

Vertragsverhältnis nur
zwischen Student und
Baufirma

Blockzeitenplan gibt
Überblick über das gesamte
Studium
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Tag genau die gesamte Ausbildungszeit von drei Jahren wieder. Weil die Stu-

dierenden in NRW von der Berufsschulpflicht befreit sind, ergeben sich mehr-

wöchige Präsenzzeiten im Unternehmen. Abbildung 2 zeigt einen Auszug aus

einem Blockzeitenplan, der bereits vor Beginn der Ausbildung am 1. Juni für

die gesamte Ausbildungszeit von 26 Monaten aufgestellt wird. Aktuell können

Sie den farbigen Blockzeitenplan unter dem Link https://www.dualstudieren.de

abrufen.

Dabei fallen besonders die langen Blockzeiten in den Ausbildungsbetrieben

während der vorlesungsfreien Zeiten auf. Der Vorteil für Unternehmen liegt

hier auf der Hand: Der Auszubildende kann bereits lange im Voraus auch für

einen auswärtigen Baustelleneinsatz sinnvoll eingeplant werden.

Duales Studium verkürzt Ausbildung um zwei Jahre 

Der duale Studiengang Bauingenieurwesen ermöglicht dem dual Studieren-

den gleichzeitig ein vollwertiges Hochschulstudium mit Abschluss zum Ba-

chelor of Engineering sowie eine Ausbildung in einem der angebotenen Aus-

bildungsberufe mit Prüfung vor der IHK in einer deutlich verkürzten

Zeitspanne. Unter normalen Umständen würde eine gewerbliche Ausbildung

3 Jahre und ein daran anschließendes Hochschulstudium mindestens 3,5 Jah-

re in Anspruch nehmen. Diese Gesamtdauer von 6,5 Jahren wird durch das du-

ale Studium um 2 Jahre auf 4,5 Jahre verkürzt. Schneller ist eine Kombination

aus diesen beiden staatlich anerkannten Abschlüssen unter Berücksichtigung

der gesetzlichen Vorschriften und einer stringenten Einhaltung der geforder-

ten Qualität nicht möglich. Im ersten und zweiten Semester belegen die Stu-

denten jeweils drei von sechs möglichen Modulen (Baukonstruktionslehre I

und II, Baumechanik I und II und Mathematik I und II). Anschließend wechseln

sie nicht ins dritte Fachsemester, sondern belegen die fehlenden Module Bau-

informatik I, Bauphysik, Baustofflehre I und danach Grundlagen Verkehrswe-

sen, Vermessungskunde und Baustofflehre II des zweiten Semesters. 

Abb. 3: Studienverlaufsplan (nicht dual)

Lange Ausbildungszeiten
in Betrieben

Vollwertiges Hochschul -
studium plus Ausbildung
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Gleiche Lerninhalte wie bei nicht dual Studierenden

Nach Abschluss des zweiten Durchgangs verfügen die dual Studierenden

über die identischen Lehrinhalte und die gleichen Prüfungsanforderungen wie

die nicht dual Studierenden. Für das Studium hat die Fachhochschule Köln ein

spezielles Stundenplanmodell entwickelt, das es den dual Studierenden er-

möglicht, alle  Module und Prüfungen ebenso wie im nicht dualen Studien-

gang Bauingenieurwesen durchzuführen. Alle entsprechenden Module des

ersten Semesterdurchlaufs werden montags und dienstags gelehrt, alle Mo-

dule des zweiten Durchlaufs von Mittwoch bis Freitag. 

Somit ist gewährleistet, dass sich die Modulinhalte der beiden Studiengänge

an keiner Stelle unterscheiden, weder in den Lehrinhalten noch in den Prü-

fungsanforderungen. Dies ist auch eine Qualitätsanforderung des Präsidiums,

die natürlich seitens der Fakultät ohne jede Einschränkung seit Beginn des du-

alen Studiums im Jahre 2002 umgesetzt wird. Durchgängig hohe Qualitäts-

anforderungen und die perfekte  Organisation sind für beide Ausbildungsab-

schlüsse letztendlich die Erfolgsfaktoren.

Eigenes Ausbildungszentrum für Vertiefung von Lerninhalten

Im Ausbildungszentrum Kerpen der Bauindustrie NRW e.V. absolvieren Aus-

zubildende ihre überbetriebliche Ausbildung und werden sowohl in einem

Grund- als auch in einem Vertiefungslehrgang umfangreich und praxisnah be-

stens auf den Baustelleneinsatz vorbereitet. Entsprechende praktische Bau-

stellenerfahrung erarbeiten sich die dual Studierenden innerhalb der vorle-

sungsfreien Zeiten in baustellenkompatiblen Wochenblöcken ohne weitere

Unterbrechungen nach einem taggenauen Plan über 26 Monate. 

Arbeiten in Kleingruppen und Vertiefungsrichtungen

Ein besonderer Nutzen für die Unternehmen liegt in der projektorientierten

Studienform der Fachhochschule Köln. Bereits in den ersten Semestern be-

schäftigen sich die Studierenden in Kleingruppen mit Projekten, deren Auf-

gabenstellungen noch nicht Inhalt der Vorlesungen waren. So wird die selbst-

ständige Organisationsfähigkeit und Teamfähigkeit der Studierenden von

Beginn des dualen Studiums an gefordert. 

Nach 26 Monaten Ausbildungszeit schließen die Studierenden ihre Ausbil-

dung mit einer Prüfung vor der IHK zum gehobenen Baufacharbeiter ab und

wechseln als Vollzeitstudenten in eine der fünf Vertiefungsrichtungen ihrer

Wahl. In der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik der Fach-

hochschule Köln stehen folgende Studienrichtungen zur Auswahl:

n Baubetrieb, 

n Geotechnik, 

n Konstruktiver Ingenieurbau, 

n Verkehrswesen und 

n Wasserwirtschaft

Nach weiteren drei Semestern schließen die Studierenden ihr duales Stu-

dium insgesamt mit dem Abschlussgrad Bachelor of Engineering (vormals

Dipl.-Ing. (FH)) ab und erwerben mit 210 ECTS die Zulassungsvoraussetzun-

gen für einen Masterstudiengang an einer Fachhochschule oder Universität.

Natürlich bietet auch die Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik

der FH Köln einen attraktiven Masterstudiengang mit zwei fachlichen Aus-

richtungen an.

Klare Strukturen durch
identische Inhalte in den
Studiengängen

Umfangreiche und praxis -
nahe Vorbereitung für
Baustelleneinsatz

Von Anfang an lernen die
Studenten Teamfähigkeit

Weiterführung in Master -
studiengang möglich
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Gestaltungsmöglichkeiten für Bauunternehmen 

Mit der erfolgreichen Prüfung vor der IHK, das heißt in der Regel nach Ab-

schluss des 2. Fachsemesters, endet der Ausbildungsvertrag, nicht aber not-

wendigerweise die Beziehung zwischen den Unternehmen und den dual Stu-

dierenden. Erfahrungsgemäß nutzen viele duale Studenten die Angebote

einer Weiterbeschäftigung in „ihrem Unternehmen“ während und nach er-

folgreichem Abschluss ihres Studiums. Hier gibt es zahlreiche Gestaltungs-

möglichkeiten für eine vertragliche Vereinbarung, die den Zeitraum von Be-

ginn der Ausbildung bis hin zu einem Übernahmeangebot nach erfolgreichem

Studium umfassen kann. Hierzu gibt es viele Beispiele. Sprechen Sie uns an,

wir geben unsere Erfahrungen gern weiter. 

Im Vertiefungsstudium und mit der Abschlussarbeit stehen in allen Studien-

richtungen mehrere Projektbearbeitungen an, bei denen die Studierenden die

Aufgabenstellung selbst vorschlagen können. Die betreuenden Professoren

achten dabei auf den entsprechenden wissenschaftlichen sowie praxisnahen

Bezug und die fachlich korrekte Bearbeitung. Innerhalb dieser Praxisprojekte

ist eine Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und Unternehmen der

Bauwirtschaft mit deren konkreten Fragestellungen sogar ausdrücklich er-

wünscht. Aufgrund der abwechslungsreichen Herausforderungen in Studium

und Praxis und der direkten Kontakte, sowohl zu den Baustellen als auch der

Bau- oder Projektleitung, fühlen sich die dual Studierenden akzeptiert, inte-

griert und gefordert. Das bringt ihnen nach eigenen Aussagen viel Spaß beim

Arbeiten im Betrieb und beim Studium – eine unschätzbare „Win-Win-Situa-

tion“ für alle Beteiligten. 

Welche Firmen kommen als Ausbildungsbetrieb in Frage?

Über 250 verschiedene Ausbildungsbetriebe aller Größenordnungen aus ganz

Deutschland haben sich bis heute am dualen Modell der Fachhochschule Köln

und des Berufsförderungswerkes des Bauindustrie NRW e.V. beteiligt. Natür-

lich liegt der Ballungsraum im Rhein-Sieg- und Rhein-Main Bereich, aber auch

überregional hat sich der duale Studiengang Bauingenieurwesen einen guten

Namen gemacht.

Bemerkenswerte Ergebnisse des Studiengangs

Besonders auffällig ist das überragende Engagement vieler

 dual Studierender außerhalb ihrer Ausbildung. Obwohl diese

Studierenden einen straffen Zeitplan vorgegeben bekommen

und sich ständig selber organisieren müssen, finden sie im-

mer noch die Zeit, um sich in den Hochschulgremien einzu-

bringen und dort auch erfolgreich mitzuarbeiten. Sowohl in

den Gremien der Hochschule, in Tutorentätigkeiten, als auch

in Lerngruppen – dual Studierende sind dabei meist in „Füh-

rungspositionen“ unterwegs und werden von den anderen Studie-

renden auch so wahr- und angenommen. 

Bei der alljährlichen Auszeichnung des mit 10.000,– € dotierten

KICKARTZ-Preises spielen genau solche übergreifenden Qualifi-

kationen eine wichtige Rolle. Die Auszeichnung richtet sich an

junge Absolventen, die sowohl hochwertige Studienleistungen als

auch überdurchschnittliches Engagement in ehrenamtlichen Tätig-

keiten unter Beweis gestellt haben. Dieses Jahr befinden sich unter

den ersten drei Preisträgern drei dual Studierende.
Abb. 4: Verteilung der
Unternehmen

Projektarbeiten mit Bezug zu
Wissenschaft und Praxis

Bislang über 250 Aus bil -
dungs betriebe bundesweit
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Fazit: Direkte Vorteile für beteiligte Unternehmen

Die Vorteile des Erfolgsmodells dualer Studiengang Bauingenieurwesen lie-

gen in der perfekt aufeinander abgestimmten Aufbau- und Ablauforganisation

und dem eingespielten Team der Kooperationspartner. Die FH Köln und das

Ausbildungszentrum Kerpen bieten mit umfassender Beratung und etablier-

ten Vertragsunterlagen die ideale Ausgangssituation für Firma und Student.

Die direkten Vorteile für Ihr Unternehmen liegen klar auf der Hand: Sie lernen

Ihre potenzielle Führungskraft bereits sehr früh kennen, steuern deren be-

triebliche Einsätze und Kenntnisse über Ihre betrieblichen Abläufe, überzeu-

gen sich während des gesamten Ausbildungsweges von deren Einsatzbereit-

schaft, Leistungsfähigkeit, Motivation und Qualifikation. Die Einsatzzeiten der

dual Studierenden sind über den Blockzeitenplan langfristig und sicher plan-

bar. Durch den Einsatz auf Ihren Baustellen genießen die späteren Führungs-

kräfte ein hohes Maß an Anerkennung und Akzeptanz. Auch der Zwischen-

schritt von erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bis zum Abschluss des

Studiums bietet Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten eines „Ingenieuras-

sistenten“ der Ihre aktuellen Problemstellungen mit aktuellen Studieninhal-

ten bearbeiten kann.

Bieten Sie jetzt Ausbildungsplätze ab 1. Juni 2014 in den entsprechenden Aus-

bildungsberufen an und überzeugen Sie sich von dem Nutzen für Ihr Unter-

nehmen – nicht ohne Grund wurde unser Studiengang 2009 als innovatives

Modell mit einem ersten Preis ausgezeichnet, und nicht ohne Grund werden

unsere Absolventen regelmäßig für ausgezeichnete Leistungen in der Be-

rufsausbildung und für ihre Studienleistungen ausgezeichnet und geehrt.

Weitere Informationen zum dualen Studiengang Bauingenieurwesen sowie

Kontaktdaten unter: https://www.dualstudieren.de n
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Perfekt abgestimmte
Organisation und einge -
spielte Partner

Baufirma kann künftige
Führungskraft früh
kennenlernen

BMWi-Markterschließungsprogramm für KMU

Geschäftsanbahnung in Kasachstan

Mit einem BIP-Wachstum von 6% (2013) ist Kasachstan der wichtigste

Partner der deutschen Wirtschaft in Zentralasien (Quelle: BMWi). Astana,

Hauptstadt der Republik, ist Standort der Weltausstellung EXPO 2017, die

unter dem Motto „Energie der Zukunft“ steht. 

Die Unternehmerreise führt vom 22. bis 27. Juni 2014 in die Städte  Astana,

Aktöbe und Almaty, wird als Geschäftsanbahnung im Rahmen des Markt-

erschließungsprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Energie (BMWi) organisiert sowie aufgrund eines Beschlusses des Deut-

schen Bundestages gefördert.

Weitere Informationen bietet die Webseite www.commit-group.com


