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Dual studiert – doppelt qualifiziert
Durch die Verzahnung von Theorie und Praxis bringt das duale Stu-
dium viele Vorteile für Unternehmen und Studierende mit sich. 
Die dualen Studienangebote sind vorrangig am Campus Senftenberg 
der BTU verankert und werden über die siebensemestrigen Bachelor- 
studiengänge: Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwesen abgedeckt. 
Dabei werden zwei Modelle angeboten: Praxisintegrierend und aus-
bildungsintegrierend. Beim praxisintegrierenden Modell durchlaufen  
die dual Studierenden neben dem Lernort Universität in der vorle-
sungsfreien Zeit den Lernort Betrieb. Im ausbildungsintegrierenden 
Modell besuchen die dual Studierenden auch den Lernort Berufs-
schule. Somit verfügen duale Absolventinnen und Absolventen 
neben ihrem Studienabschluss aufgrund zahlreicher betrieblicher 
Phasen über mehr Praxiserfahrung als reguläre Studierende und im 
ausbildungsintegrierenden Modell außerdem über einen Berufsab-
schluss.
Daraus entstehen zahlreiche Nutzenfaktoren für die am dualen 
Studium beteiligten Unternehmen. Die Sicherung von Fachkräften 
durch eine frühzeitige Bindung der Studierenden an das Unterneh-
men steht dabei im Vordergrund. Durch die Gewinnung von „maß-
geschneiderten“ Fachkräften und die Verkürzung der Einarbeitungs-
zeit können dual Studierende sofort als Ersatz für ausscheidende 
Mitarbeiter/-innen, aber auch durch die frühzeitige Vorbereitung 
einer Unternehmensnachfolge als Führungskraft im Unternehmen 
eingesetzt werden.
Das duale Studium an der BTU Cottbus-Senftenberg ist durch die 
hohe Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Unternehmensanforde-
rungen für große als auch für kleine Unternehmen geeignet. Denn 
die dual Studierenden werden in die bestehenden Studiengänge in-
tegriert, sodass duale Partner entsprechend ihrer Personalplanung 
entscheiden können, mit welcher Regelmäßigkeit und Anzahl der 
angebotenen Praxisplätze sie duale Studienangebote nutzen möch-
ten. Das Projektteam aus Koordinatorinnen unter der Leitung von 
Prof. Dr.-Ing. Kathrin Lehmann versteht sich insoweit als Dienstlei-
ster und Schnittstelle zwischen der Universität, den Unternehmen 
und den dual Studierenden. Nähere Informationen zu den dualen 
Studienangeboten erhalten Sie auf unserer Website.

Kontakt: Thomas Elfert, Tel.  +49 (0) 3573 85-745, 
e-Mail:   thomas.elfert@b-tu.de, duales-studium@b-tu.de
www.b-tu.de/duales-studium

Die zwei dualen Modelle der BTU -  
praxis- und ausbildungsintegrierendes duales Studium 
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