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Duales Hochschulstudium
der Gebäudetechnik

Erste Absolventen der
neuen Studienrichtung
Versorgungs- und Ener-
giemanagement an der
DHBW Mannheim und
Jungingenieure aus Spa-
nien starten in der Wirt-
schaft durch.

I Vor dem H nre'p'r,no der
l"ich verschärlenden (-i-
I madebatte und der daraus
resultierenden Forderung der
konsequenten Energreeinspa
rung in al1en Bereichen des
Lebens hat die Versorgungs-,
Energie und Gebäudetechnik
in den letzten Jahren erheb-
lich an Bedeutung gewonnen.
Gebäude brauchen eine kos-
ten günst'ge. ener gieeffizierte
und nachnaltige Inergiever-
sorgung, da sie zu einem we
sentlichen Anteil am weltwei-
len Energieverbrauch betei
ligt sind. Nur durch moderne
Gebäudetechnik mit nachhal-
tigem Versorgungs- und Ener
giemanagement sind die He
rausforder ungen - tr e'gie
zeitalter - Abkehr von fossi-
len uno nukloaren Lnergie-
trägern, hin zur Energieeffi
zienz .;tnd nachhaltigen Ener-
giesysLen-e^ - zeirnah rög-
1ich. Gefragt und gesucht sind
folglich ingenieure und Ex'
perten, die auf diesem Gebiet
innovative Konzepte und
Technologien entwickeln und
anwenden.

Um den neuen Anforderun-
gen der Wirtschaft im Bereich
Gebäudetechnik Rechnung zu
tragen, bietet die Du-
ale Hochschule Baden Würt
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temberg (DHBW) \lannheim
seit 2011 lm Studiengang Ma-
schinenbau der Fakultät
Technik die Studienrichtung
Ve'sorgungs- und f "ergiema
nagement an. Im Herbst die-
ses Jahres werden nach er-
folgr eichem S-ud -rr bereits
die erslen Absolventen ver
abschiedet. Den Fachkräfte-
mangel in der Gebäudetech-
nik fest im Blick inltiierte die
DHBW Mannheim außerdem
A-'ang 2014 eine Kooperati-
on mit spanischen Hochschu
len, um spanische Hoch
schulabgänger technischer
Studiengänge an duale Flr-
menpartner vJ vermilteln,
nachdem diese an der DHBW
Mannheim in Deutsch und
Gebäudetechnik geschult
wurden. Und das mit Erfolg.

Erste Absolventen

Vor genau drei lahren be-
warbe' sie sic" a s Abr-uien
ten, Schüler mit Fachhoch-
schulreife oder als Fachkräfte
mit einer Meister-Ausbildung
zum Studium bel ihren Unter
nehmen um ein duales Sludi-
um - heute haben elf Absol-
venten ihren Bachelor in der
Hand, neun von ihnen wur
den von ihrem Ausbildungs-
unternehmen übernommen.
Im Drelmonatsrhythmus
wechsellen s.e a s 5rudie'en-
de an der DHBW Mannheim
zwischen Hochschule und ih
rem Partnerunternehmen
und erworben so glercherma
ßen fundiertes theoretisches
W'ssen. prak'ische Ber-fs-
erfahrung und wichtige ,,Soft
Skilis,,.

Lage der Theorie-
und Praxisphasen

Das Studium selbst orien
liert sich daber an den realen
Bedingungen und Anforde-
rungen des Arbeilsmarktes
und der Unternehmen. Auf
dem Stundenpian stehen ne-
ben den Grundlagen des
\4aschinenbaus (Mathematik,
Mechanik, Elektrotechnik,
CAD-Kenrt'is>e eLc.) i"s
besondere Fächer wie Hei
zungs-, Lüftungs und Klima
technik, Versorgungstechnik,
Bauphysik, Sanitär- und Käl-
tetechnik, Energiewirtschaft
und recht sowie Nachhaltige
Energiesysteme. Entspre-
che"d der praxi,orientier len
Zielsetzung der DHBW er-
schöpfen sich diese Studien-
inhalte jedoch nicht in grauer
Theorie. Vlelmehr werden
breitgefächerte Grundlagen-
und fachvorles-ngen irner
halb des hauseigenen Ver-
suchsfeldes, welches mit dem
Kompetenzzentrum für
Nachhaltige Energiesysleme
verbunden ist, sowie ln Labo
ren und Workshops durch
p,akrisenes Erfah.urgswis-
sen unlermauert.

Die DHBW und ihre Vor-
teile für Unternehmen

Die DHBW lst die erste dua-
le, praxisintegrierende Hoch-
schule Deutschlands. Sie ver-
bindet auf einzigartige Weise
ein wissenschaftliches Hoch
schulstudium mrt unterneh-
merischer Praxis. Gemeinsarn
mit Partnerunternehmen

werden an neun Standorten
Studiengänge in den Berei-
chen Technik, Wirtschaft und
Sozialwesen angeboten. Mit
uber 6 500 Studierenden und
rund 1 900 Firmenpartnern
isr cie DHBW Va^nheim ei-
ner der größlen Standorte.
Ein intensiver Dialog mit den
Unternehmen erlaubt es der
DHBW schnell auf veränderte
Anforderungen aus der Wirt
schaft mit der Ernrichtung
neuer Studienangebote zü
reagieren, wie das Beispiel der
Einrichtung der neuen Studi-
enrichtungVersorgungs und
Energieman agement LN

Mannheim zeigt. Diese Studi-
eniichtr-'g w rd m Üorrgen -

mil anderen Schwerpunkten
und Laboren - auch am
DHBW-Standort in Horb an-
geboten.

Unlernehmen. die mil der
DHBW Man-he,rr kooperie-
ren möchten, müssen zuvor
als Partnerunternehmen zu
gelassen werden. Vorausset-
zung hlerfür ist die Erfüllung
verschiedener Kriterien, die
gewährleisten, dass der hohe

Qualitätsanspruch an das
Studium sichergestellt wer
den kann. Als Duale Partner
sind die Unlernehmen x,{it-
glieder der DHBW und über-
nehmen eine tragende Rolle
im dualen Studienkonzept.
Sle wählen ihre Studierenden
aus, leislen die praktische
Ausbildung während der Pra-
xisphasen und beteillgen sich
in dem gewünschten und
möglichen Umfang an Lehre
und an der Gremienarbeit der
Hochschule. Das Ergebnis
dieser engen Kooperation sind
beruflich handlungskom-
petente Absolventen, die ohne
oder nur mit kurzer Einarbei
tungszeit einsetzbar sind. Da

die Studierenden in sechs Pra-

xisphasen Gelegenhelt haber
sich zu beweisen, besteht für
die JnLe" ehmen ern mir'"na
les Einstellungsrisiko nacl
dem Studienabschluss.

Spanische
Kooperationen

Als Partner der Unterneh
men wurde die DHBW Mann
heim nun erstmals als Ver
mittler zwischen spanischer
Hochschulabsolventen un(
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Die Studierenden ,,bei der Arbeit,, in Laboren und Work-
shops während der Theoriephasen

Die fünf spanischen Jungingenieure mit dem ITGA-Ge-
schäftsführer Sven Dreesens, dem DHBW-Laboringenieur
Dipl.-lng. (FH) Anselmo Quilada Gomez, dem Leiter des ln-
ternational Office Carsten Münch und dem Studiengangs-
leiter Prof. Dr.-lng. Felix Hausmann

feutschen Unternehmen aktiv, um
lem Fachkräftemangel noch kurz-
tristiger als mit dem dreijährigen
: uale" Sluoium en tgegenzuw.'
ken. Unterstützt vom Industriever
band Technische Gebäudeausrüs-
lung Baden-Württemberg e.V (lT-

GA) sind dle Studienrichtung Ver-
sorgungs- und Energiemanagement
und das International Office der
DHBW }lannheim, eine Kooperati-
on mit spanischen Hochschulen
eingegangen, mit dem Ziel spa-
nische Hochschulabsolventen, die
Interesse an der Gebäudetechnik
und der deutschen Sprache haben,
für elne berufliche Tätigkeit ln
Deutschland zu begeistern. Und
das mit Erfolg. Von März bis August
dieses Jahres absolvierlen spa
nische Jungingenieure zunächst ei
ne fünfmonatlge Theoriephase an
der DHBW Mannheim, in der sie ih-
re Deutschkenntnisse verbesserten
und durch Vorlesungen, Exkursio-
nen und Workshops im Bereich Ge

häudetechnik ihre fachlichen Fä-

higkeiten optimieren konnlen. Der-
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zeit sind sie in ihrer Partnerfirma,
die sie zuvor im Bewerbungsverfah
ren ausgewählt haben, zur Ein-
arbeitung rn die Pro.iektarb-^it
Langl .isr'go, l.e s- ih'e ln egrar'-
on in das jeweilige Unlernehmen
und die Sicherstellung erner dauer-
haflen Beschäftigung.

Fazit

Die bisher positive Entwicklung
der Studienrichtung Versorgungs
und Energiemanagement wird dle
DhBW Vannhe-r aucn in 7o<unf-
weiter verfolgen. Derzelt nehmen
jedes Jahr zwischen 20 und 25 Slu-
dierende aus zahlreichen Unter-
nehmen das duale Studium der Ge-

bäudetechnik auf, um nach ihrem
Bachelor-Abschluss als Ingenieure
im Partnerunternehmen tätig wer
den zu können. Auch auf Seite der
Wlrtschaft ist das Interesse groß
und es werden regelmäßig neue
Unternehmen als Duale Parlner zu-
gelassen.
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