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Im Gleichgewicht
Studium der Verfahrenstechnik zwischen Theorie und Praxis 

Das duale Studienkonzept der 

DHBW bietet mit dem Wechsel 

zwischen Theorie- und Praxis-

phasen eine vielfältige und 

abwechslungsreiche Studienzeit. 

Die Studierenden lernen während 

ihres dreijährigen Studiums immer 

abwechselnd an ihrem 

DHBW-Standort beziehungsweise 

bei ihrem dualen Partner und 

bekommen dadurch theoretische 

und praktische Inhalte integriert 

vermittelt.

Die Duale Hochschule Baden-Württem-
berg (DHBW) ist die erste duale, pra-

xisintegrierende Hochschule in Deutsch-
land. Ein wesentliches Merkmal des dua-
len Studiums ist die enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis. Das duale Studium un-
terscheidet sich dabei konzeptionell von 
einem regulären Hochschulstudium darin, 
dass es ähnlich wie beim dualen System 
der gewerblich-technischen Berufsausbil-
dung eine praktische Ausbildungskompo-
nente in einem Ausbildungsbetrieb neben 
dem theoretischen wissenschaftlichen 
Studium besitzt.

„Die Ausbildungsfirmen, unsere dualen 
Partner, übernehmen als kooperative Mit-
glieder der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg den praktischen Teil des Stu-
diums, wählen ihre Studierenden selbst aus 
und stellen diese für die Zeit des Studiums 
ein“, erklärt Prof. Dr. Thomas Klenk, Studi-
engangsleiter Maschinenbau, an der Fakul-
tät Technik. Dabei lernen die Studierenden 

während ihres dreijährigen Studiums, das 
mit einem international anerkannten Ba-
chelor-Abschluss abschließt, immer ab-
wechselnd für drei Monate an ihrem 
DHBW-Standort beziehungsweise bei ih-
rem dualen Partner und bekommen da-
durch theoretische und praktische Inhalte 
integriert vermittelt. Die Studierenden ha-
ben einen besonderen Status. Sie sind Stu-
dierende und Angestellte zugleich und er-
halten während des gesamten Studiums 
durchgängig eine monatliche Vergütung 
vom dualen Partner. Dadurch sind sie fi-
nanziell unabhängig und können sich voll 
und ganz auf ihr Studium konzentrieren.

Studium mit Tradition

Thomas Klenk ist stolz darauf, dass die Stu-
dienrichtung Verfahrenstechnik am Stand-
ort Mannheim nahezu seit der damaligen 
Gründung der Berufsakademien in Baden-
Württemberg besteht und damit eine für 
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Warum haben Sie sich für das Studium der Verfahrenstechnik an der DHBW 
entschieden?

Ich habe mich bereits in der Schule für 
Chemie, Mathematik und Physik inte-
ressiert. In der Oberstufe habe ich dann 
auch den naturwissenschaftlichen 
Zweig mit den Leistungskursen Physik 
und Mathematik und den Grundkurs 
Chemie gewählt. Somit war mir früh 
bewusst, dass ich ein technisches Stu-
dium absolvieren möchte. In der Ober-
stufenzeit habe ich zusammen mit zwei 
Freundinnen zusätzlich bei „Jugend 
forscht“ und an der „Ideenexpo“ teilge-
nommen. Wir haben einen kleinen 
Prototyp zur Wasserentsalzung gebaut. 
In diesem Zusammenhang erfolgten 
auch die ersten kleinen Berechnungen 
zu Wärmemengen und Stoffübergängen. Diese ersten kleinen technischen Konstruk-
tionen haben mir viel Freude gemacht und deshalb habe ich mich für ein Maschi-
nenbaustudium entschieden. Um Praxis und Theorie miteinander zu verbinden, fiel 
meine Wahl schließlich auf ein duales Studium. Meine Ausbildungsfirma GEA Dies-
sel GmbH in Hildesheim ist seit einigen Jahren Partnerunternehmen der Dualen 
Hochschule Mannheim und so wurde Mannheim zu meinem Studienort.

Wie eng arbeiten Sie mit Ihren Kommilitonen zusammen?

Die Zusammenarbeit mit Kommilitonen macht insbesondere zum Lernen für die Klausu-
ren Sinn. Beim Durchrechnen von Übungsaufgaben sind Diskussionen über Lösungsan-
sätze und -wege sowie über die Rechenergebnisse sehr hilfreich und tragen eindeutig zum 
besseren Verständnis bei. In den Lernpausen haben wir immer gerne zusammen etwas 
Leckeres gekocht, um kurz abzuschalten und uns zu stärken. Die Zusammenarbeit in der 
Praxisphase, z. B. zur Erstellung eines Konstruktionsentwurfs, gestaltete sich allerdings 
aufgrund der großen Entfernungen zwischen den einzelnen Ausbildungsfirmen schwierig.

Sie haben den Studiengang gerade erfolgreich abgeschlossen. Wie geht es danach 
weiter? 

Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und werde weiterhin in der GEA Diessel 
GmbH arbeiten. Ein Masterstudium, das die Firma unterstützen würde, habe ich fest 
vor Augen. Ich werde zukünftig als Ingenieurin im Bereich der Planung und Konst-
ruktion von Anlagen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie arbeiten. Insbe-
sondere durch die Praxisarbeiten und die Bachelorarbeit konnte ich mir Kenntnisse 
aneignen, die ich in meinem Berufsleben gut verwenden kann. Auch die Erkenntnis-
se aus den Vorlesungen der Vertiefungsrichtung Verfahrenstechnik u. a. zu den The-
menbereichen Apparatebau, Anlagen- und Sicherheitstechnik und mechanische 
Verfahrenstechnik werde ich voraussichtlich in der Praxis verwenden können.

Welche Voraussetzungen sollte man aus Ihrer Sicht für den Studiengang 
mitbringen? 

Eine solide Basis für das Studium sind sehr gute Kenntnisse in den naturwissen-
schaftlichen Fächern. Man sollte Spaß daran haben, technische Zusammenhänge zu 
hinterfragen und zu verstehen. Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit sind eben-
falls enorm wichtig. Insbesondere in den ersten Semestern darf man nicht gleich 
aufgeben. Auch anspruchsvolle Rechenaufgaben, die anfangs unlösbar erscheinen, 
können nach einiger Zeit mit Geduld und logischem Denken gelöst werden. Ebenso 
werden auch mit der Zeit die theoretischen Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Themen klarer und nachvollziehbarer. 

IM GESPRÄCH

Andrea Jünnemann (22) hat ihr Studium Ende 
September dieses Jahres erfolgreich mit dem 
Bachelor abgeschlossen

VERFAHREN UND ANLAGEN

duale Hochschulen in Baden-Württemberg 
einmalige 40-jährige Erfahrung aufweist. 
„Aus dieser langen Tradition erklärt sich 
auch die große gewachsene Bandbreite an 
Ausbildungspartnern, die mit der DHBW 
Mannheim kooperieren“, berichtet Klenk. 
Dabei stammen die Partnerunternehmen 
beispielsweise aus der (petro-)chemischen 
Industrie, der Energie-und Anlagentechnik 
oder dem Phama- und Lebensmittelbe-
reich, der Kunststoffbranche, dem Umwelt-
schutz, den Stadtwerken und Versorgungs-
unternehmen, aber auch dem klassischen 
Maschinen- und Anlagenbau, z. B. für allge-
meine Prozesstechnik, Recycling, Medizin-
technik, Motorenbau usw. „Aktuell bilden 
rund 40 verschiedene Unternehmen im Be-
reich Verfahrenstechnik aus“, so Thomas 
Klenk weiter. Aufgrund dieser Vielzahl an 
Unternehmen mit teilweise mehreren Stu-
dierenden befinden sich zurzeit rund 
50  Studierende der Verfahrenstechnik pro 
Semester an der DHBW Mannheim, die ak-
tuell in zwei Kursen studieren.

„Da das Lehrsystem an der DHBW aus-
schließlich aus effektiven Lerngruppen im 
Rahmen einer maximalen Kursgröße von 
etwa 36 Studierenden pro Kurs besteht und 
die Integration der Studienrichtung Verfah-
renstechnik im Rahmen des Maschinen-
baus hierfür bislang zwei Kurse vorsieht, 
kann man derzeit von max. 70  Studieren-
den pro Semester ausgehen“, sagt Klenk. 

Fortsetzung möglich

Nach erfolgreich abgeschlossenem Bache-
lor-Studium können die Absolventen ein 
Masterstudium in Angriff nehmen. Auch 
dieses Studium, das in Kooperation mit 
dem Ausbildungsunternehmen absolviert 
wird, teilt sich in Präsenz- und Selbstlern-
phasen. Die Präsenzphasen können wo-
chen- bzw. tageweise (auch am Wochenen-
de) stattfinden. Ebenso sind „Summer 
Schools“ möglich. Die Selbstlernphasen 
werden durch begleitende E-Learning-
Komponenten unterstützt. Thomas Klenk: 
„Das Programm richtet sich primär an ehe-
malige Studierende der DHBW. Es steht 
aber auch anderen Hochschulabsolventen 
offen, die bereits ein bis zwei Jahre qualifi-
zierte, berufspraktische Erfahrung gesam-
melt haben.“  (kf)
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