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Die dualen Studienangebote 
sollen in erster Linie dem Fach-
kräftemangel entgegenwirken, 
wobei die Kombination aus 
Studium und Praxis mit den 
Lernorten „Universität“ und 
„Betrieb“ viele Vorteile für Un-
ternehmen und Studierende mit 
sich bringt. 

Das Besondere an den dualen 
Studienangeboten in den Inge-
nieurwissenschaften ist, dass 
diese aufgrund ihrer hohen Fle-
xibilität gleichwohl für große 
und kleine Unternehmen geeig-
net sind. 
Die Unternehmen begleiten 
einen dual Studierenden wäh-

rend seines gesamten Studiums 
als Praxispartner oder als Aus-
bildungsbetrieb. „Die bei den 
Firmen angestellten Studieren-
den lernen über mehrere Jahre 
Ihren Betrieb kennen und wer-
den so schrittweise an diesen 
gebunden. Sie können auf die-
sem Weg nicht nur Ihr Fachkräf-
teproblem angehen, sondern 
erhalten gleichzeitig passgenau 
auf Ihr Unternehmen ausgebil-
dete Absolventinnen und Absol-
venten aus den Ingenieurwis-
senschaften“ so Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach, Präsident der 
BTU Cottbus-Senftenberg.

Zum Wintersemester 2015/16 
starteten am Standort Senf-
tenberg der BTU die dualen 
Studienangebote in den Inge-
nieurwissenschaften. Zurzeit 
werden hier die siebensemestri-
gen Bachelorstudiengänge 
Elektrotechnik, Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwe-
sen dual als ausbildungsinte-
grierendes oder praxisintegrie-
rendes Studium angeboten.

Unter der Leitung von Prof. Dr.-
Ing. Kathrin Lehmann arbeitet 
ein Projektteam aus Koordina-
torinnen an der Entwicklung 
weiterer dualer Studienange-
bote, die unter anderem im Stu-
diengang Bauingenieurwesen 
in Cottbus in Vorbereitung sind. 
Starke Partner aus Wirtschaft 
und Politik, darunter auch die 
Stadt Schwarzheide, stehen 
dem Projektteam der BTU Cott-
bus–Senftenberg beim Auf- und 
Ausbau der dualen Studienan-
gebote zur Seite. 
„Mit der Stadt Schwarzheide an 
unserer Seite erhoffen wir uns, 
weitere regionale Unternehmen 
als Kooperationspartner für das 
duale Studium gewinnen zu 
können“, so Prof. Dr.-Ing. Ka-
thrin Lehmann. 

Kontakt
Thomas Elfert
Tel.: (03573) 85-745
Mail: thomas.elfert@b-tu.de  
oder: duales-studium@b-tu.de

www.b-tu.de/duales-studium

BTU Projekt – Duales Studium
Angebote in den Ingenieurwissenschaften

„Hier präsentiert sich der Wirtschaftsstandort Schwarzheide“
Unter diesem Motto hatten sich 
im vergangenen Jahr mit einem 
Gemeinschaftsstand insgesamt 
7 Schwarzheider Unternehmen 
und die Stadt Schwarzheide auf 
der Ausbildungsmesse in der 
Niederlausitzhalle Senftenberg 
erfolgreich präsentiert. Dass 
dies der Anfang einer neuen 
Tradition war, darüber waren 

sich am Ende des Tages alle 
einig. Nun laufen die Vorberei-
tungen für die Ausbildungsmes-
se 2016, die am 24. September 
stattfinden wird. „Ich freue mich 
sehr über das große Interesse 
meiner Unternehmen, sich an 
dieser Messe zu beteiligen“, so 
Bürgermeister Christoph Sch-
midt. „Gleichzeitig rufe ich alle 

kleinen und mittelständischen 
Unternehmen auf, unseren Ge-
meinschaftsstand durch ihre Be-
teiligung zu erweitern und mit 
uns gemeinsam die Wirtschafts-
kraft Schwarzheide zu demons-
trieren.“ Die Messe, die bereits 
zum 6. Mal in Folge stattfindet, 
soll den Schülerinnen und 
Schülern der Region die Vielfalt 

der Ausbildungsmöglichkeiten 
aufzeigen und den heimischen 
Unternehmen die Möglichkeit, 
der direkten Kontaktaufnahme 
mit potentiellen Auszubilden-
den bieten. 
Kontakt und Anmeldung:
Ute Kolanowski
Telefon: (035752) 85-111
u.kolanowski@schwarzheide.de


