
Duale Studiengänge Bauingenieurwesen



Dual studieren bedeutet für 
mich, den Erfahrungshorizont 
zu erweitern.

» «



Eine qualitativ hochwertige und 
zeitgemäße Ausbildung ist die 
bes te Investition in die Zukunft. 
Da jedoch für den späte ren Erfolg 
nicht nur theoretische Kenntnisse 
von Bedeutung sind, wurde bei der 
Entwicklung des Dualen Studiengangs 
Bau  ingenieurwesen schon frühzeitig 
auf die Verbindung von Praxis und 
Theorie Wert gelegt, um den auch 
weiterhin steigenden Erwartungen der 
Baufirmen zu entsprechen.

Zum 1. Juni 2002 wurde in Nordrhein-Westfalen der erste Duale Studiengang 
Bauingenieurwesen mit parallel laufender gewerblicher Ausbildung in einem Bauberuf eingeführt.
Dieses attraktive »Studium mit integrierter Facharbeiterausbildung« („Gesellenbrief“) wurde 
in einer Kooperation zwischen der Fachhochschule Köln und dem Berufsförderungswerk 
Bauindustrie NRW e.V. (Standort: Ausbildungszentrum Kerpen) erstmals entwickelt. Im Jahr 
2003 kam aufgrund der großen Nachfrage nach dualen Studienplätzen im Baubereich ein 
weiterer Standort im Ausbildungszentrum der Bauindustrie in Essen, in Kooperation mit der 
Fachhochschule Bochum hinzu. 2004 konnte mit der Bergischen Universität in Wuppertal die 
erste Universität als Kooperationspartner gewonnen werden, deren Studiengang bereits mit dem 
neuen Titel »Bachelor of Science: Civil Engineering« abschloss.

Initiiert durch die Bologna-Erklärung wurden – beginnend mit dem WS 2007/ 2008 – auch die 
Diplomstudiengänge an den Fachhochschulen Köln und Bochum in die neuen und innovativen 
Bachelorstudiengänge Bauingenieurwesen umgewandelt und führen mit bestandener 
Bachelorprüfung zum Hochschulgrad »Bachelor of Engineering« (abgekürzt »B. Eng.«).

Die Entstehung des Dualen Studiengangs Bauingenieurwesen



Die Dualen Studiengänge Bauingenieurwesen bie ten einen frühen Einstieg 
in die betriebliche Praxis, eine umfassend ausge richtete Ausbildung sowie 
hervorragen de Chancen für eine aussichtsreiche Karri e reentwicklung in 
interessanten und abwechslungs reichen Tätigkeitsfeldern der Bauwirtschaft. 
Unsere dualen Studiengänge sind praxisnah und leistungsorientiert organisiert 
und ermöglichen den Studierenden ein effizientes und anforderungsgerechtes 
Lernen. Die Philosophie des Berufsförderungswerkes der Bauindustrie NRW e.V. 
beinhaltet, dass nicht das Lernen für die nächste Prüfung im Vordergrund steht, 
sondern der Erwerb von Wissen und Können für die Praxis.

Während der Blockausbildung in den Ausbildungszentren des 
Berufsförderungswerkes der Bauindustrie NRW e.V. werden die Studierenden, 
durch die Vermittlung von bau spezifischen Kenntnissen, auf die Tätigkeiten in den 
Bauunternehmungen vorbereitet. Diese Blockzeiten sind bereits mit Beginn des 
ersten Semesters eng mit den Vorlesungen an den verschiedenen Hochschulen 
verzahnt, wobei der Schwerpunkt in den ersten 16 Monaten deutlich auf der  

gewerblichen Ausbildung liegt.
In den betrieblichen Praxisphasen vertiefen die 
Stu dierenden das Gelernte und machen sich mit 
den Strukturen, Bereichen, Aufgaben und Abläufen 
auf den Baustellen und in ihren Bauunternehmen 
weiter vertraut. Eine Berufsschulpflicht besteht  
aufgrund des Studentenstatusses nicht. Während 
der gewerblichen Ausbildungszeiten wird die 
tariflich vereinbarte Ausbildungsvergütung gezahlt.

Lernen unter Realbedingungen



Als Ausbildungsmeisterin bin ich erstaunt, wie 
viel handwerkliches Geschick die Studenten 
mitbringen. Ich dachte zuerst, wer so viel 
mit dem Kopf arbeitet, hat zwei linke Hände. 
Aber das ist gar nicht der Fall. Bei manchen 
Studenten ist es schade, dass sie später nicht 
als Facharbeiter auf der Baustelle eingesetzt 
werden, so gut sind sie bei der Arbeit.

»
«



Die Fachhochschule Köln ist mit ca. 21.000 Studierenden die größte Fachhochschule 
Deutschlands mit einem breiten Spektrum von über 70 Studiengängen, aus den 
Ingenieurwissenschaften sowie den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften 
Anwendungsorientierte und interdisziplinäre Lehre und Forschung, integrierte 
Praxissemester sowie eine kurze Studiendauer sind Markenzeichen der Fachhochschule 
Köln. Att raktiv ist auch das Studien umfeld: pulsierendes Großstadtleben mit 
Kulturangeboten und Kneipen oder sportliche Aktivitäten im Grünen – nicht zu vergessen 
der Kölner Karneval!

Die offizielle Bezeichnung des im März 2007 erfolgreich akkreditierten Studienganges 
ist Dualer Studiengang Bauingenieurwesen. Er führt nach neun Semestern zum 
berufsqualifizierenden Abschluss »Bachelor of Engineering« (abgekürzt »B. Eng.«).
Das Studium vermittelt zunächst in breitem Umfang bauspezifische Grundlagen und 
Methoden, bevor es in die Studienrichtungen Baubetrieb, Geotechnik, Konstruktiver 
Ingenieurbau, Verkehrswesen und Wasserwirtschaft differenziert. Dieses breit 

Das Studium an der Fachhochschule Köln

www.fh-koeln.de



gefächerte Studienangebot ist einmalig an den 
nordrhein-westfälischen Fachhochschulen. Folgende 
Berufsabschlüsse werden in Kooperation mit dem 
Ausbildungszentrum der Bauindustrie in Kerpen 
durchgeführt und sind in Kombination mit dem Dualen 
Studiengang Bauingenieurwesen möglich:

• Beton- und Stahlbetonbauer/ -in
• Kanalbauer/ -in
• Maurer/ -in
• Rohrleitungsbauer/ -in
• Straßenbauer/ -in
• Zimmerer/ Zimmerin

• Bauzeichner/ -in

Ein Studium mit einer praxis orientierten 
Ausbildung ist für mich die ideale Lösung, 
um berufliche Zukunft zu sichern.

» «



Die Hochschule Bochum ist eine moderne, internationale Hochschule für Technik
(Ingenieurwissenschaften) und Wirtschaft. Die bekannten Vorteile eines Studiums 
an Fachhochschulen, wie zum Beispiel die überschaubare Hochschulgröße und die 
persönliche Atmosphäre, kurze Studienzeiten, eine am späteren Berufsbild orientierte 
Ausbildung und die Nähe zur Praxis in Wirtschaftsunternehmen und anderen 
Organisationen in der Ruhr-Metropole und angrenzenden Regionen, haben an der 
Fachhochschule Bochum eine lange Tradition. 

Der Duale Studiengang Bauingenieurwesen an der Hochschule Bochum umfasst 
eine Regelstudienzeit von neun Semestern einschließlich der Abschlussarbeit 
(Bachelorarbeit). Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung verleiht die Hochschule 
den akademischen Grad „Bachelor of Engineering“ (abgekürzt „B. Eng.“). Das Studium 
ist modular aufgebaut und erstreckt sich auf die Basismodule in den ersten drei 
Studienjahren und die Basis- und Wahlmodule im folgenden vierten Studienjahr.

Das Studium an der Hochschule Bochum

www.hochschule-bochum.de



Folgende Berufsabschlüsse werden in Kooperation mit 
dem Ausbildungszentrum der Bauindustrie in Essen 
durchgeführt und sind in Kombination mit dem Dualen 
Studiengang Bauingenieurwesen möglich:

• Beton- und Stahlbetonbauer/ -in
•  Feuerungs- und Schornsteinbauer/ -in
•  Gleisbauer/ -in
•  Kanalbauer/ -in
•  Maurer/ -in
•  Straßenbauer/ -in
•  Zimmerer/ -in

Ein Bauingenieurstudium mit Praxiserfahrung, 
ist auch für den späteren Arbeitgeber von 
großer Bedeutung.

» «



Aus dem Zusammenschluss mehrerer Fachschulen und berufsbezogener 
Ausbildungsstätten wurde 1971 die Fachhochschule Aachen gegründet. Sie blickt 
damit auf eine mehr als 100-jährige, praxisorientierte Bildungstradition zurück.

Theorie und Praxis werden während des gesamten Studiums eng miteinander 
verknüpft. Durch den engen Bezug zur Berufspraxis der rund 220 Professorinnen 
und Professoren und etwa 450 Mitarbeitern in Lehre und Forschung ist eine 
berufsqualifizierende, wissenschaftlich fundierte Ausbildung gewährleistet.
 
Die FH Aachen bietet Ihnen eine erstklassige Ausbildung in modernen und 
zukunftsweisenden Berufen. Dazu zählt natürlich auch der Duale Studiengang 
Bauingenieurwesen - Vertiefung Netzingenieurwesen der in Kooperation mit dem 
Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. und dem Berufsförderungswerk 
des Rohrleitungsbauverbandes GmbH entwickelt wurde.

Das duale Studium zum Bachelor of Engineering - Netzingenieurwesen ist 
in der Regel nach 4,5 Jahren (9 Semestern) abgeschlossen und beinhaltet die 

Das Studium an der Fachhochschule Aachen

www.fh-aachen.de



bauindustrielle Ausbildung in einem der folgenden 
Berufe:

• Beton- und Stahlbetonbauer/ -in
• Kanalbauer/ -in
• Maurer/ -in
• Rohrleitungsbauer/ -in
• Straßenbauer/ -in

Durch die enge Verzahnung zwischen 
Studium und Ausbildung, ist der gewerbliche 
Ausbildungsabschnitt mit der Prüfung vor der IHK 
bereits nach ca. drei Jahren beendet. Während der 
Ausbildungszeit profitieren auch die Unternehmen 
von Anfang an, da das in den Vorlesungen erlernte 
Wissen unmittelbar angewandt werden kann.

Für meinen zukünftigen Arbeitgeber 
und für mich sind praktische Erfah-
rungen von großem Vorteil. Deshalb 
studiere ich dual.

»
«



In der Ausbildung von Bauingenieuren kann Wuppertal auf eine über 100-jährige 
Geschichte verweisen. Damit befindet sich in Wuppertal eine der traditionsreichsten, 
aber auch innovativsten deutschen Ausbildungsstätten für Bauingenieure. Inhaltlich 
entspricht der Duale Studiengang Bauingenieurwesen dem sechssemestrigen 
Bachelor of Science in Civil Engineering, den die Universität Wuppertal - ebenfalls 
bundesweit - erstmals schon seit dem Wintersemester 2003/ 04 anbietet. 

Der Studierende erhält nach seiner Abschlussarbeit den Titel des „Bachelor of 
Science: Civil Engineering“. Durch die Erweiterung des Studiums um den Erwerb 
eines „Gesellenbriefs“, ist der Duale Studiengang auf acht Semester gestreckt. Neben 
mathematischen und fachspezifischen Grundlagen, auf die das sich anschließende 
Fachstudium aufbaut, liegt ein großer Schwerpunkt in der Projektarbeit, welche 
sowohl Fachprojekte als auch fächerübergreifende Projekte behandelt. Damit ist der 
Weg für die spätere Projektarbeit in der Berufspraxis geebnet. Weiterer Studieninhalt 
ist z.B. der Erwerb von Soft Skills, wie zum Beispiel das Präsentieren eigener 
Arbeiten oder technisches Englisch.

Das Studium an der Bergischen Universität Wuppertal

www.uni-wuppertal.de



Folgende  Berufsabschlüsse sind in Kombination 
mit dem Dualen Studiengang Bauingenieurwesen 
möglich:

•	  Beton- und Stahlbetonbauer/ -in
•	  Kanalbauer/ -in
•	  Maurer/ -in
•	  Rohrleitungsbauer/ -in
•	  Straßenbauer/ -in
•	  Zimmerer/ -in Ich absolviere den Dualen Studiengang 

Bauingenieurwesen, um während des 
Studiums einen möglichst realen Bezug 
zwischen Theorie und Praxis herstellen 
zu können.

»
«



Grundvoraussetzung für die Bewerbung um einen Studienplatz im Dualen 
Studiengang Bauingenieurwesen ist für ein Studium an der Hochschule Bochum, 
der Fachhochschule Köln und der Fachhochschule Aachen die Fachhochschulreife 
(nur der schulische Teil der Fachhochschulreife ist nicht ausreichend!). Für ein 
Studium an der Bergischen Universität in Wuppertal benötigst du die allgemeine 
Hochschulreife.

Praktika vor Beginn des Studiums sind keine zwingende Voraussetzung. Darüber 
hinaus wird von allen Bewerberinnen und Bewerbern ein Berufsausbildungsvertrag 
inklusive »Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag« (in einem der 
angebotenen Ausbildungsberufe) verlangt.

Voraussetzungen für den Beginn eines Studiums



Bewerbungen im Rahmen des Dualen Studiengangs Bauingenieurwesen sind 
grundsätzlich nur über das Bewerbungsportal unserer Homepage

www.dualstudieren.de

möglich. Eine separate Bewerbung bei der jeweiligen Hochschule ist nicht 
erforderlich. Bitte beachte, Ausbildungs-/ Studienbeginn ist jeweils der 
1. Juni eines jeden Jahres. 

Um deine Bewerbung so unkompliziert wie möglich zu gestalten, solltest du 
im Vorfeld einige Vorbereitungen treffen. Während der Bewerbung hast du die 
Möglichkeit, deine Bewerbungsunterlagen wie z.B. Bewerbungsanschreiben, 
Lebenslauf mit Lichtbild, etc. auf unser Bewerbungssystem zu übertragen. 
Das erspart dir die Versendung der Unterlagen auf dem Postweg und die damit 
verbundenen Kosten. Hierzu ist es jedoch erforderlich, alle Unterlagen als PDF-
Datei auf dem lokalen Rechner gespeichert zu haben. Weitere Einzelheiten hierzu 
finden Sie auf unserer Homepage. 

Deine Fragen zu unseren Dualen Studiengängen 
Bauingenieurwesen oder zum Bewerbungsverfah-
ren sind noch nicht restlos beantwortet? 

Gerne rufen wir dich kostenlos telefonisch 
zurück. Über den Button »kostenloser Rückruf« 
hast du die Möglichkeit einen Rückruf in deinem 
Wunschzeitraum zu vereinabren.

Bewerbung



Noch Fragen?

Kann ich in jedem Betrieb meine Ausbildung absolvieren?
Grundsätzlich kann jeder Betrieb im Dualen Studiengang Bauingenieurwesen ausbilden. Dabei spielt es auch keine Rolle, in welchem 
Bundesland der Betrieb ansässig ist oder welchem Verband (Handwerk/ Industrie) er angehört.
Wichtig ist: Das Unternehmen muss im gewählten Ausbildungsberuf die Ausbildungsbefähigung besitzen.

Gibt es eine Liste der ausbildenden Betriebe im Dualen Studiengang Bauingenieurwesen?
Nein, eine solche Liste existiert nicht, da grundsätzlich jeder Betrieb mit Ausbildungsbefähigung im gewählten Ausbildungsberuf 
ausbilden darf. Das Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. unterstützt bei Bedarf bei der Ausbildungsplatzsuche.

Wie hoch sind die Studiengebühren?
Zurzeit fallen in Nordrhein-Westfalen keine Studiengebühren an. Der pro Semester zu zahlende Semesterbeitrag (Verwaltungskosten, 
Semesterticket, etc.) variiert von Hochschule zu Hochschule ein wenig.



Kann ich nach dem Studium auch noch einen Master-Studiengang anschließen?
Selbstverständlich kann nach einem erfolgreichen Bachelorstudium ein Masterstudium absolviert werden (entweder im direkten 
Anschluss oder nach einiger Zeit Berufserfahrung), sofern die Bedingungen für den gewählten Masterstudiengang erfüllt sind.

Wie sieht der Studienverlauf aus?
Während der ersten 4 Semester erfolgt eine direkte Verzahnung von Ausbildung und Studium. Halbwöchiger Besuch der 
Lehrveranstaltungen an der jeweiligen Hochschule und halbwöchiger Besuch des Ausbildungszentrums in welchem die 
überbetriebliche Ausbildung absolviert wird. Die Semesterferien verbringt man, bis zur Abschlussprüfung, im Ausbildungsbetrieb. 
Nach der Abschlussprüfung des jeweiligen Ausbildungsberufs ist man „Vollzeitstudent“. Eine tagegenaue Übersicht geben die 
Blockzeitenpläne auf der Webseite www.dualstudieren.de.

Ist ein Fach-Praktikum notwendig?
Für den Dualen Studiengang Bauingenieurwesen ist im Gegensatz zum „normalen“ Studium kein Fach-Praktikum vor Beginn des 
Studiums vorgeschrieben.



Kontakt

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V.

Edgar Lengwenat

Humboldtstraße 30-36
50171 Kerpen

Fon: 02237/5618-32
Fax: 02237/53937
E-Mail: e.lengwenat@bauindustrie-nrw.de

Alessandra Somma

Uhlandstraße 56
40237 Düsseldorf

Fon: 0211/6703-322
Fax: 0211/6703-106
E-Mail: a.somma@bauindustrie-nrw.de



Das duale Studium bietet mir die 
Möglichkeit, mein Studium nicht nur 
während der Ausbildungszeit, sondern 
auch danach finanzieren zu können.

»
«



Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. 
Geschäftsführer Dr.-Ing. Bernd Garstka
Uhlandstraße 56, 40237 Düsseldorf

www.dualstudieren.de
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