
BRIDGE
Das kooperative grenzüberschreitende Studium

in der Großregion Leitfaden für Unternehmen 



Das kooperative Studium

Ziel dieses Leitfadens ist es, wertvolle Informationen über 
die grenzüberschreitende duale Hochschulbildung in der 
Großregion bereitzustellen. Wir bitten zu beachten, dass 
die Rechtslage zu dieser Thematik häufigen Änderungen 
unterliegt. Die Angaben in dieser Broschüre sind ohne Ge-
währ und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

 Ist Ihr Unternehmen auf der Suche nach 
qualifizierten, mehrsprachigen und

 mobilen Fach- und Führungskräften?
BRIDGE fördert attraktive Studienmodelle, die 

bestmöglich auf die Bedürfnisse Ihres internatio-
nal und grenzüberschreitend agierenden Unter-

nehmens abgestimmt sind. 
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Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Interreg Projekts 
BRIDGE erstellt und beinhaltet Informationen über das 
grenzüberschreitende kooperative Studium in der Großre-
gion. Mit diesem Handbuch möchten die Partnerhochschu-
len des Projekts den Unternehmen der Großregion vorstellen, 
welche kooperativen Studiengänge sie grenzüberschreitend 
anbieten und wie die Unternehmen Studierende aus einer 
Nachbarregion während ihrer Praxisphasen aufnehmen 
können.  

Das Konzept des grenzüberschreitenden kooperativen Stu-
diums bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen und er-
möglicht es, zukünftige Arbeitnehmer*innen fachlich und 
interkulturell optimal auszubilden. Studierende können ihr 
theoretisches Wissen in den Praxisphasen gezielt anwenden 
und darüber hinaus ihre sprachlichen Kompetenzen aus-
bauen. Da im Rahmen des Projekts auch einige Weiterbil-
dungsstudiengänge angeboten werden, verfolgt das Projekt 
auch das Ziel, durch die Förderung von Bildung, Ausbildung 
und Mobilität die Entwicklung eines integrierten Arbeits-
marktes in der Großregion voranzutreiben. 

Vorwort &  Projektvorstellung

Ein besonderer Fokus im Projekt BRIDGE liegt zudem auf dem Ausbau 
von Sprachkenntnissen, die auf dem grenzüberschreitenden Arbeits-
markt der Großregion von großer Bedeutung sind. Für kooperative 
Studierende gibt es zum Beispiel zahlreiche (online-) Angebote, mit 
denen sie ihre Fremdsprachenkenntnisse vertiefen können.  

Außerdem wird an der Université de Lorraine das Universitätsdiplom 
"Diplôme Universitaire B2 Allemand – Spécialité allemand des affaires“ 
(Deutsch für den Beruf) angeboten. Mit diesem Diplom, das komplett 
online unterrichtet wird, können Studierende und Arbeitnehmer*in-
nen der gesamten Großregion und darüber hinaus ein B2 Niveau in 
Deutsch erlangen. 

Zu Beginn des Leitfadens werden das gemeinsame Verständnis des 
kooperativen Studiums in der Großregion erläutert sowie einige allge-
meine Informationen zum Studienangebot und der Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen zusammengefasst. Anschließend stellt jede 
Hochschule ihr Angebot sowie die konkreten Kooperationsmöglich-
keiten und Vorgehensweisen für die Einstellung von Studierenden vor. 
Hier wird vor allem erklärt, welche administrativen Besonderheiten 
zu beachten sind und welche Schritte für die erfolgreiche Umsetzung 
nötig sind. 

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu/unterstuetzungsangebote/
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Studienmodell

Das Modell des kooperativen Studiums ist von Land zu Land unter-
schiedlich. Es wird je nach Bildungskontext anders definiert und 
unterliegt nationalen oder regionalen Gesetzen und Regelungen.  
Im Rahmen des Projekts definieren wir es als ein Bildungsangebot, 
das einerseits auf theoretischem Wissen basiert, das in einer Bil-
dungseinrichtung (Hochschule) erworben wird  und andererseits auf 
praktischem Wissen, das in einem beruflichen Umfeld erworben wird. 
Diese Besonderheit zweier unterschiedlicher, aber eng miteinander 
verbundener Lernorte ist ein zentrales Element im Curriculum.

Im Rahmen des Projekts wird der Begriff “kooperative Studiengän-
ge” verwendet, um zum einen die dualen Studienformate im Sinne 
der Handreichung des Akkreditierungsrates zu berücksichtigen 
und zum anderen ebenfalls Studiengänge einzuschließen, die die 
Elemente eines dualen Studiums aufweisen, jedoch (noch) nicht 
dem Akkreditierungsprozess unterlaufen sind, um sich offiziell als 
dualer Studiengang zu bezeichnen.  

Gemeinsames Verständnis 

Allgemeine Informationen

Studienangebot

Die Hochschulen bieten Studienprogramme in den Studienbereichen 
Management, Ingenieurwesen und (Elektro-) Technik an. 

Konkret werden folgende Studiengänge angeboten:

Management : Master Management Sciences (htw saar); Master Fa-
cility Management (HEPL), Weiterbildungsmasterstudiengang Ma-
nagement franco- allemand im Fernstudium (Université de Lorraine)

Ingenieurwesen und Technik : Master Maschinenbau, Master Elek-
trotechnik- Erneuerbare Energien und Systemtechnik und Europäi-
sches  Baumanagement (htw saar und Université de Lorraine); Master 
Produktionsmanagement (HEPL); Master Baustellenmanagement 
(HERS); Bachelor Elektrotechnik Dual und Master Elektrotechnik 
(HS Trier)

Sprache : DU « B2 allemand - Spécialité Allemand des affaires » (Uni-
versité de Lorraine)

Überblick über das Studienangebot

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu/unternehmen/
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Bei der Auswahl der grenzüberschrei-
tenden Studiengänge wurden die 
Bedarfe der Unternehmen berück-
sichtigt. Hierfür wurden unterschied-
liche Fragebögen versendet, um die 
Bedürfnisse der Unternehmen, ins-
besondere in Bezug auf den Einstel-
lungsprozess, die Aufnahme und Be-
treuung der Studierenden sowie die 
Praxisphase (Wechsel und Dauer) zu 
erfragen. Zudem finden regelmäßig 
Arbeitsgruppen mit Unternehmen 
und Hochschulvertreter*innen statt, 

um einen Austausch zu ermöglichen 
und die Zusammenarbeit zu verein-
fachen.  

Unternehmen haben außerdem die 
Möglichkeit, Kooperationsverein-
barungen mit den Hochschulen zu 
unterzeichnen. Diese sollen die Zu-
sammenarbeit weiter erleichtern. 
Sie schaffen einen Rahmen für die 
Kooperation und ermöglichen eine 
Evaluation der Modelle im Rahmen 
des Projekts.   

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
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DFHI / ISFATES

Das Deutsch Französische Hochschulinstitut (DFHI) ist eine Koopera-
tion der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und 
der Université de Lorraine.  
Die Studierenden erwerben im Rahmen ihrer deutsch-französischen 
Studiengänge in den Bereichen Technik und Wirtschaft fachliches 
Know-how, interkulturelle Kompetenzen und neben Englisch deutsch-
französische Sprachfähigkeiten durch die gemeinsamen Studienpha-
sen in Frankreich und Deutschland.  
In den DFHI-Masterstudiengängen besuchen die Studierenden im 
ersten Masterjahr ihre Kurse an der htw saar in Saarbrücken und im 
zweiten Masterjahr an der Université de Lorraine in Metz.

Vorstellung 
des Angebots   

Angebot je Hochschule

htw saar und Université de Lorraine 

Das DFHI bietet die Möglichkeit internationale Berufserfahrung im 
Rahmen eines kooperativen Studiums mit folgenden grenzüberschrei-
tenden Masterstudiengängen zu vereinen: 

•	 Master Management Sciences 

•	 Master Maschinenbau

•	 Master Elektrotechnik- Erneuerbare Energien  
und Systemtechnik  (Nur 2.Masterjahr)

•	 Master Europäisches Baumanagement  
(Nur 2.Masterjahr)

Im folgenden Abschnitt finden Sie nähere Informationen zur Funkti-
ons- und Vorgehensweise.  

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://www.dfhi-isfates.eu/de/studieninteressierte/master-studiengaenge/management-sciences/
https://www.dfhi-isfates.eu/de/studieninteressierte/master-studiengaenge/maschinenbau/
https://www.dfhi-isfates.eu/de/studieninteressierte/master-studiengaenge/elektrotechnik/
https://www.dfhi-isfates.eu/de/studieninteressierte/master-studiengaenge/elektrotechnik/
https://www.dfhi-isfates.eu/de/studieninteressierte/master-studiengaenge/europaeisches-baumanagment/
https://www.dfhi-isfates.eu/de/studieninteressierte/master-studiengaenge/europaeisches-baumanagment/
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Es bestehen Unterschiede je nach Studiengang und -jahr bezüg-
lich der Anwesenheitszeiten der Studierenden im Unternehmen:  

Anwesenheitszeiten im 
Unternehmen

Funktionsweise und
Rahmenbedingungen
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1. Master-Studienjahr  
(Oktober bis August) : 

Die Studierenden sind bis 
zu zwei Tage die Woche 
während der Vorlesungszeit 
im Unter-nehmen. Während 
der vorle-sungsfreien Zeit 
sind mehrere Wochen in 
Vollzeit möglich. Die genaue 
Anwesenheitszeit wird 
zwischen dem 
Unternehmen, dem/der 
Studierenden und teil-weise 
der Studienleitung abge-
stimmt.  

2. Masterstudienjahr  
(September bis August) : 
Das kooperative Studium unter-
scheidet sich je nach Studien-
gang und Fachrichtung:    
In den Ingenieurstudiengän-
gen zeichnet es sich durch 
drei Perioden mit jeweils einer 
dreiwöchigen Anwesenheit im 
Unternehmen zwischen Sep-
tember und März aus, auf die 
eine sechsmonatige Abschluss-
arbeit im Unternehmen folgt.   
Im Master Management Scien-
ces hängt der Wechsel zwi-
schen Hochschule und Unter-
nehmen von der gewählten 
Spezialisierung ab. Die Anwe-
senheit im Unternehmen be-
trägt meist zwischen zwei und 
drei Wochen pro Monat über 
das gesamte Studienjahr. 

Verträge
Vertragsgestaltung 1. Masterstudienjahr :  
Da die Studierenden im ersten Studienjahr ihre Kurse an der htw saar be-
suchen, wird ein Drei-Parteien- Studienvertrag zwischen der htw saar, dem 
Unternehmen und dem/der Studierenden vom 01.10 bis 31.08. abgeschlossen.    

Land des Unternehmens  StudienvertragSmodell 
(htw Saar, unternehmen und Studierende)

Deutsches Unternehmen Vertrag Kooperatives Studium international 

Französisches Unternehmen  Convention de stage  
pour les cursus d’études en alternance   

Luxemburgisches Unternehmen 
Vertrag Kooperatives Studium international   

Belgisches Unternehmen  

Zusätzlich zum Studienvertrag pro Student*in wird ein Kooperationsvertrag 
zwischen dem Unternehmen und der htw saar unterzeichnet.  

Vertragsgestaltung 2. Masterstudienjahr¹ : 
Da die Studierenden im zweiten Studienjahr ihre Kurse an der Université 
de Lorraine besuchen, wird für diesen Abschnitt ebenfalls ein Drei-Parteien 
Studienvertrag zwischen der Université de Lorraine, dem Unternehmen und 
der/dem Studierenden ab dem 01.09. für ein Jahr abgeschlossen.     

Land des Unternehmens   StudienvertragSmodell (univerSité de lorraine, 
unternehmen und Studierende) 

Deutsches Unternehmen   Praktikumsvereinbarung  

Französisches Unternehmen Praktikumsvereinbarung oder contrat d’apprentissage 
oder contrat de professionnalisation  

Luxemburgisches Unternehmen  
Praktikumsvereinbarung  

Entreprise belge 

Eine Praktikumsvereinbarung darf maximal für einen Stundenumfang von 
924 Stunden im Unternehmen innerhalb eines Studienjahrs abgeschlossen 
werden. Bei einem „contrat d’apprentissage“ oder einem „contrat de professi-
onnalisation“ beträgt die Laufzeit in der Regel ein Jahr, was einer Präsenzzeit 
von acht bis neun Monaten im Unternehmen entspricht.  

Richtlinien

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
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Es fallen keine Gebühren gegenüber der htw 
saar für das kooperative Studium an. Unter-
nehmen sollten den Studierenden eine ange-
messene Vergütung (Ausbildungsvergütung), 
die dem Profil des Bildungsweges entspricht 
und zur Sicherung des Lebensunterhaltes ge-
eignet ist, anbieten.  

Beim 2. Studienjahr (M2) ist die Université 
de Lorraine für die Abwicklung zuständig. Es 
werden ebenfalls keine Gebühren verlangt, 
wenn eine Praktikumsvereinbarung unter-
zeichnet wird. Den Studierenden muss eine 
Praktikumsvergütung bezahlt werden, wenn 
das Praktikum acht Wochen überschreitet. 
Bei Abschluss eines „contrat d’apprentissa-
ge“ oder „contrat de professionnalisation“ mit 
einem französischen Unternehmen gelten 
die nationalen Regeln für die Bezahlung der 
Studierenden.   

Kosten und Vergütung  

K
os

te
n

Von der Interessensbekundung  
zum Vertrag  

bis zur Durchführung

Je nach Studiengang und besonderen Voraussetzungen 
durch die Kooperation zwischen der htw saar und der 
Université de Lorraine können die Studierenden für ein 
oder zwei Jahre während ihres kooperativen Studiums im 
gleichen Unternehmen bleiben.  

Bewerbung
Ablauf

2.
 M

as
te

rja
hr

1.
 M

as
te

rja
hr

März 
bis Mai

Juni

Sept

01 Oct

bis 31 
Aug 

ab 01 
Sept

+ 1 Jahr

 y Bewerbungsphase für Master-Studienplatz und Platz im 
Unternehmen

 y Zusage Studienplatz
 y Weiterhin Bewerbung bei einem Unternehmen möglich

 y Vertragsabschluss bei Master Management Sciences
 y Vertragsabschluss bei Maschinebau auch später möglich

 y Beginn Praxisphase
 y Mitte Oktober: 

Studienstart des 1.Masterstudienjahrs in Saarbrücken

 y Durchführung des kooperativen Studiums im 1. Masterjahr

 y Im 2. Masterjahr beginnen bei den meisten Masterstudiengän-
gen die Praxisphasen des kooperativen Studiums im September

 y Mitte September: Studienstart des Masterstudienjahrs in Metz

 y Voraussichtlicher Studienabschluss: Ende September im 
darauffolgenden Jahr

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
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zwischen Studierenden und Unternehmen

DFHI und Unternehmen 

Die Studierenden müssen während ihrer Anwesenheits-
zeit im Unternehmen einen gewissen Stundenumfang 
für ein benotetes Projekt aufwenden, das theoretische 
Bezugspunkte zu ihrem Studiengang aufweist. Das 
Thema wird in Abstimmung mit den betreuenden 
Personen im Unternehmen und der Hochschule fest-
gelegt und muss neben einem praktischen auch einen 
ausreichenden wissenschaftlichen Bezug aufweisen.  

Das DFHI arbeitet eng mit Unternehmen und Orga-
nisationen verschiedener Bereiche zusammen. Für 
Unternehmen bieten sich verschiedene Kooperations-
möglichkeiten, um mit Studierenden sowie Absol-
vent*innen in Kontakt zu treten und um zukünftige 
Mitarbeitende zu finden.   
Das kooperative Studium ist eine Möglichkeit von vie-
len.  

Studierende bewerben sich üblicherweise auf Stellen-
anzeigen oder per Initiativbewerbungen. Kontaktie-
ren Sie uns, wenn Sie Ihre Stellenangebote auf dem 
Jobportal des DFHI oder der htw saar veröffentlichen 
möchten. Mitglieder des DFHI Fördervereins profitieren 
von den entsprechenden Angeboten (z. B. kostenlose 
Veröffentlichung einer Stellenausschreibung auf dem 
DFHI-Jobportal, privilegierter Zugang zu Lebensläufen 
oder Teilnahme an der Job- und Praktikumsmesse 
PraktISFATES).  

K
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Inhaltliche Ausgestaltung  

Zusammenarbeit

Matching 

Dorothee RENNEN
DFHI-Unternehmenskontakte 
Tel. : +49 (0)681-5867 262
dorothea.rennen@htwsaar.de 

Judith WÖRZ
Projektkoordinatorin BRIDGE 
Tel. : +49 (0)681-5867 99135
judith.woerz@htwsaar.de

Sylvie FUCHS 
Ansprechperson  
für administrative Fragen 
Tel. : +33 (0)3 72 74 88 89
sylvie.fuchs@univ-lorraine.fr

Kontakt für 2. Masterjahr :

Kontakt für 1. Masterjahr :

Kontakt

Jean-Marc PHILIPPE
Ansprechperson für Studieninhalte
jean-marc.philippe@univ-lorraine.fr

Informationen

https://www.dfhi-isfates.eu/de/entreprises-anciens/etudes-en-alternance/
https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://www.dfhi-isfates.eu/de/alumni-unternehmen/
https://www.dfhi-isfates.eu/de/alumni-unternehmen/
mailto:dorothea.rennen%40htwsaar.de?subject=
mailto:judith.woerz%40htwsaar.de?subject=
mailto:sylvie.fuchs%40univ-lorraine.fr?subject=
mailto:jean-marc.philippe%40univ-lorraine.fr?subject=
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Hochschule Trier 

Vorstellung 
des Angebots

Master Elektrotechnik Dual 
Im Masterbereich kann der Studiengang Elektrotechnik 
M.Sc. praxisintegriert grenzüberschreitend studiert werden.  
master-sg-technik

Bachelor Elektrotechnik Dual
Die Hochschule Trier bietet den Bachelor-Studiengang 
Elektrotechnik Dual B.Eng. grenzüberschreitend sowohl 
in der ausbildungsintegrierten als auch in der praxisinte-
grierten Variante an. 
Es gibt zwei Vertiefungsrichtungen ab dem 4. Semester:  
"Automation und Energie" (AE) und "Informationstechno-
logie und Elektronik" (IE). 
Weite Informationen finden Sie auf der Webseite der Hoch-
schule Trier: 
bachelor-sg-technik

Eine Ausweitung des Angebots auf weitere ingenieur-
wissenschaftliche duale Studiengänge kann bei Interesse 
geprüft werden. 

Die Hochschule Trier ist ein hervorragender Ort für pra-
xisorientiertes Lernen, für zukunftsweisende Forschung 
und Lehre. Mit rund 7.000 Studierenden gehört sie zu 
den größten Hochschulen angewandter Wissenschaften 
in Rheinland-Pfalz und liegt im europäischen Zentrum 
an den Grenzen zu Luxemburg und Frankreich.  Sie ist 
ein Ort der Innovation, der künstlerischen sowie wissen-
schaftlichen Arbeit. Eine Infrastruktur auf dem neuesten 
Stand der Technik und gut ausgestattete Labore bieten 
den Studierenden ideale Möglichkeiten zum Lernen und 
Forschen. 
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https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://www.hochschule-trier.de/hauptcampus/technik/studium/master-sg-technik/etmsc
https://www.hochschule-trier.de/hauptcampus/technik/studium/bachelor-sg-technik/etbeng
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Es gibt zwei Studienkonzepte im Bachelorstudium: die aus-
bildungsintegrierte Variante und die praxisintegrierte Variante. 
In beiden Varianten schließen das Unternehmen und der/die 
Studierende einen Vertrag vor Beginn des Studiums ab. Das 
kooperative Studium beginnt jeweils im Betrieb.  

Allgemeine Informationen  
und zeitlicher Ablauf  

Studienkonzept 

V
er

tr
ag

e 
 

Ausbildungsintegriert 
Ausbildungsvertrag 

Ein Ausbildungsvertrag wird 
zwischen dem Unternehmen 
und dem/der Studierenden ab-
geschlossen. Studierende, die 
sich für die ausbildungsinte-
grierte Variante entscheiden, 
beginnen ihre Ausbildung im 
Unternehmen ein Jahr bevor 
sie sich zum Studium einschrei-
ben. Parallel wird die Berufs-
schule in Deutschland besucht. 
Während der Studienzeit wird 
die Ausbildung in den Semes-
terferien vervollständigt. Eine 
Verkürzung der Ausbildungs-
dauer ist nicht möglich. Die Be-
zahlung erfolgt durchgängig, 
d.h. auch während der Semes-
terzeiten. 

Praxisintegriert 
Praktikumsvertrag
 
In der praxisintegrierten Varian-
te stimmt das Unternehmen 
mit dem/der Studierenden 
einen Zeitraum vor Studien-
beginn ab, der als erste Praxis-
phase im Betrieb betrachtet 
wird. Üblich sind sechs Wochen. 
Während des Studiums absol-
viert der/die Studierende in den 
vorlesungsfreien Zeiten weitere 
Praxisphasen im Betrieb. Stu-
dierende erhalten einen Prak-
tikumsvertrag für ihre Arbeits-
zeiten im Unternehmen.  

Zu
sa

m
m

en
ar

b
ei

t

Kooperationspartner  
werden  

Wenn Sie sich dazu entscheiden, Praxispartner zu werden, 
wird die Studienleitung des betreffenden Studiengangs prü-
fen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Beim ausbildungs-
integrierten Studienmodell ist zusätzlich u. a. eine Abstim-
mung mit der jeweiligen deutschen bzw. luxemburgischen 
Kammer notwendig.  
Steht einer Zusammenarbeit nichts im Wege, so wird zwi-
schen dem Unternehmen und der Hochschule ein Koope-
rationsvertrag geschlossen, in dem u. a. zeitliche Abläufe, 
Pflichten der Vertragspartner und Ansprechpartner im dualen 
bzw. kooperativen Studium festgehalten werden. Ein Muster-
kooperationsvertrag kann vorab über die Projektmitarbeiterin 
angefragt werden.    

Vorgehensweise

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
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Bewerberauswahl &  
Zulassung zum Studium  

Studieninteressierte bewerben sich im ersten 
Schritt beim kooperierenden Unternehmen. 
Die Auswahl der Bewerber*innen erfolgt somit 
durch den Kooperationspartner unter Berück-
sichtigung der Zulassungsvoraussetzungen 
der Hochschule Trier und den Anforderungen 
des jeweiligen Studienganges.

Eine frühzeitige Veröffentlichung des An-
gebots wird empfohlen. Insbesondere wenn 
das Studium mit einer Ausbildung verknüpft 
werden soll, macht eine Orientierung an den 
üblichen Bewerbungsphasen in Deutschland 
Sinn, da die hier ansässigen Unternehmen, 
anders als in Luxemburg, bereits einige Mo-
nate vor Ausbildungsbeginn einen Vertrag 
abschließen können und somit die Bewerber-
auswahl oftmals bereits im Herbst des Vor-
jahres startet.

Bewerbung

Die ausgewählten Studierenden bewerben 
sich dann im zweiten Schritt für das duale 
bzw. kooperative Studium an der Hochschule 
Trier. Hierbei sind die einzuhaltenden Fristen 
und spezifischen Anforderungen bzw. Voraus-
setzungen des jeweiligen Studiengangs zu 
berücksichtigen. Den Bewerbungsunterlagen 
sind der abgeschlossene Ausbildungs- bzw. 
Praktikumsvertrag mit dem Kooperations-
unternehmen beizufügen. 
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Informationen zur grenzüberschreitenden Ausbildung 
können hier abgerufen werden.
Das aktuelle Reglement vom 06.08.2021 ist veröffentlicht 
auf : legilux

Im kooperierenden Unternehmen steht eine 
Ansprechperson zur Betreuung für die Studie-
renden zur Verfügung. Diese ist verantwortlich 
für die Durchführung des Studienkonzepts 
im Unternehmen und tauscht sich mit den 
jeweils Verantwortlichen an der Hochschule 
regelmäßig aus.
Für das ausbildungsintegrierte Studienmodell 
sind weitere Voraussetzungen zu beachten. 
Auf Grund der in das Studium integrierten Aus-
bildung müssen die Rahmenbedingungen für 
eine grenzüberschreitende Berufsausbildung 
in der Großregion berücksichtigt werden. 
Der Ausbildungsberuf muss nicht nur mit dem 
Studium kompatibel sein, sondern es kom-
men auch nur solche Ausbildungsberufe in 
Frage, die jedes Jahr in der großherzoglichen 
Verordnung über die Berufsausbildung auf-
gelistet werden.  

Ausbildungs- 
voraussetzungen 

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://adem.public.lu/de/orientation-professionnelle/apprentissage/apprentissage-transfrontalier.html
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/08/06/a616/jo%20
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/08/06/a616/jo 
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 Eine Zusammenfassung der ADEM (L’Agence pour 

le développement de l’emploi ) in Luxemburg und 
dem Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend 
(MENJE) vom 08.02.2018 über das Verfahren bei einer 
grenzüberschreitenden Ausbildung ist unter www.
winwin.lu verfügbar.  Vor dem Start der Ausbildung 
müssen folgende Punkte berücksichtigt werden :  

 ¥ Genehmigung durch das Ministerium für Bildung, 
Kinder und Jugend  

 ¥ Genehmigung der luxemburgischen Arbeitsverwaltung
 ¥ Genehmigung durch die zuständigen Kammern
 ¥ Eintragung des Ausbildungsvertrages

Für den Ausbildungsberuf des/der Elektriker*in ist die 
Chambre de Métiers zuständig.
Zusätzlich zur Eintragung des Ausbildungsvertrages bei 
der zuständigen Arbeitgeberkammer oder dem zustän-
digen Ministerium muss eine Kopie an die Arbeitnehmer-
kammer und die ausländische Institution übermittelt 
werden, die mit der theoretischen Ausbildung der/des 
Jugendlichen betraut sind.   
Falls Sie eine Kooperation für die ausbildungsintegrierte 
duale Studienvariante eingehen möchten, so ist eine 
enge Abstimmung mit der zuständigen luxemburgischen 
Kammer und ihrem deutschen Pendant erforderlich.  
Praktische Umsetzungsfragen bei einer grenzüberschrei-
tenden handwerklichen Lehrlingsausbildung, die auch 
den Aspekt des ausbildungsintegrierten Studiums ein-
beziehen, wurden am 30.03.2016 in einer Rahmenverein-
barung zwischen der Handwerkskammer Luxemburg 
(Chambre des Metiers Luxembourg) und der Handwerks-
kammer Trier festgehalten.

ADEM

Handwerkskammern 

Handelskammern
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Für grenzüberschreitende Ausbildungen im Rahmen 
eines ausbildungsintegrierten Studiums im Zuständig-
keitsbereich der Chambre de Commerce (CC) und der 
Industrie- und Handelskammer Trier (IHK Trier) ist eine 
schriftliche Vereinbarung zur Vorgehensweise in Abstim-
mung. Dies betrifft die Ausbildung zum/zur Elektroni-
ker*in für Betriebstechnik.  

In der Praxis wird derzeit, wenn die formalen Vorausset-
zungen nach luxemburgischem Recht gegeben sind, in 
Abstimmung mit der Chambre de Commerce Luxem-
bourg und der IHK Trier ein gemeinsamer Betriebsbesuch 
durchgeführt, bei dem die Ausbildungseignung durch 
die CC und die Vergleichbarkeit mit der deutschen Aus-
bildung durch die IHK Trier geprüft wird. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, so wird ein Ausbildungs-
vertrag bei der CC eingetragen und zur weiteren Beglei-
tung an die IHK-Trier übermittelt, die zum gegebenen 
Zeitpunkt zu den Prüfungen im Ausbildungsberuf einlädt. 
Die Auszubildenden werden, falls möglich, nach luxembur-
gischem Recht ausgebildet und nach deutschem Recht 
geprüft. Die Zulassung zur Prüfung erfolgt als sogenannte 
"Externe" (Externenprüfung nach § 45 Abs. 2 BBiG oder § 
37 Abs. 2 HwO).    

Bitte beachten Sie, dass es keine gesetzliche Basis gibt, die 
es erlauben würde, grenzüberschreitende Ausbildungen 
auf Bachelorniveau integral unter Lehrvertrag anzubieten, 
um somit die Gesamtausbildungszeit (Ausbildung plus 
Studium) mit nur einem Vertrag abzudecken. Wird die 
Ausbildungszeit in einem Betrieb erfolgreich beendet, 
wird ein Praktikumsvertrag bis zum Ende des Studiums 
abgeschlossen.  

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://adem.public.lu/de/orientation-professionnelle/apprentissage/apprentissage-transfrontalier.html
https://www.winwin.lu/static/documents/de-transfrontalier.pdf
https://www.winwin.lu/static/documents/de-transfrontalier.pdf


Prof. Dr. Dirk Brechtken
Studiengangsleiter  
E-Mail:  Brechtken@etech.hoch-
schule-trier.de  
Tel. : +49 (0)651-8103 312
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Kontakt 

HOCHSCHULE TRIER 
Lena Sato
Projektmanagerin 
Projekt Bridge
E-Mail: 
sato@hochschule-trier.de
Tel. : +49 (0)651-8103 776  

Anja Carton 
Koordination Duale Studiengänge 
an der Hochschule Trier            
E-mail : 
A.Carton@hochschule-trier.de
Tel. : +49 (0)651-8103 209 

Handwerkskammer Luxemburg 
(Chambre des Métiers Luxembourg)

Marina Berchem 
E-Mail: marina.berchem@cdm.lu
Tel. : +352- (0)42 67 67 - 228

Handelskammer Luxemburg 
(Chambre de Commerce Luxembourg) 
Abteilung für  
professionelles Training 
E-Mail : Formprof@cc.lu
Tel. : +352 (0)42 39 39 - 210

Weitere Informationen finden Sie hier oder hier.

Falls Sie Interesse an einer Kooperation mit unserer Hochschule 
haben, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, sodass wir Ihnen 
weitere Informationen zukommen lassen können.
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Handwerkskammer (HWK)  
Trier/ Petra Kollmann
E-mail : pkollmann@hwk-trier.de 
info@hwk-trier.de 
Tel. : +49 (0)651-207 0

Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Trier  
E-mail : service@trier.ihk.de 
Tel. : +49 (0)651-9777 0

mailto:Brechtken%40etech.hochschule-trier.de%20?subject=
mailto:Brechtken%40etech.hochschule-trier.de%20?subject=
https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
mailto:sato%40hochschule-trier.de?subject=
mailto:A.Carton%40hochschule-trier.de%20%20?subject=
mailto:marina.berchem%40cdm.lu?subject=
mailto:Formprof%40cc.lu?subject=
https://www.hochschule-trier.de/
https://www.hochschule-trier.de/hochschule/organisation/serviceeinrichtungen/dual-studieren/bridge
mailto:pkollmann%40hwk-trier.de?subject=
mailto:info%40hwk-trier.de%20?subject=
mailto:info%40hwk-trier.de%20?subject=
mailto:service%40trier.ihk.de?subject=
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Université de Lorraine 

Die Université de Lorraine (UL) bietet über 200 duale Stu-
diengänge in einer Vielzahl von Studienbereichen an.
 Von den 42 „Composantes“ der Universität (z. B. Institute, 
Fakultäten, Fachbereiche) bieten 30 duale Studiengänge 
an: die 8 Instituts Universitaire de Technologie (IUT), die 2 
Instituts d’Administration des Entreprises (IAE), die 11 Éco-
les d’ingénieur und die meisten Unités de recherche et de 
Formation (UFR) und einige Fakultäten. 
Insgesamt werden verschiedene Arten von Diplomen im 
dualen System angeboten, darunter BUTs (Bachelors Uni-
versitaires de Technologie), zuvor DUTs (Diplômes Univer-
sitaires de Technologie); Licences Professionnelles; Master 
und Diplômes d'Ingénieurs (Ingenieurabschlüsse).  
Aufgrund ihrer Lage in unmittelbarer Nähe zu Luxemburg, 
Deutschland und Belgien besteht an der Université de Lor-
raine ein starkes Interesse für ein grenzüberschreitendes 
duales Studium. 

Vorstellung 
des Angebots
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Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projekts zwei neue 
Weiterbildungsstudiengänge konzipiert :
• Das Diplôme Universitaire B2 allemand  

– Spécialité Allemand des affaires 
(Universitätsdiplom Deutsch für den Beruf – B2) 

• Der Weiterbildungsmaster Master Management 
franco-allemand  
Deutsch-Französisches Management 
(in der Weiterbildung) 

Beide Studiengänge beginnen im September 2022 ¹ und 
werden zu 100 % als Fernstudiengänge angeboten, was vor 
allem Arbeitnehmer*innen (und Grenzgänger*innen) die 
Möglichkeit bietet, sich neben ihrer beruflichen Tätigkeit 
und ohne Ortswechsel weiterzubilden.    

¹ Wenn sich genügend Studierende einschreiben 

© Conférence des présidents d’université – Univesité de Lorraine/David Pell.

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://www.univ-lorraine.fr/enseignements-et-formations/formation-en-alternance/
https://www.univ-lorraine.fr/enseignements-et-formations/formation-en-alternance/
https://www.univ-lorraine.fr/cfalor/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/DU_fr_Flyer_digital.pdf
https://www.univ-lorraine.fr/cfalor/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/MFA_fr_Flyer_digital.pdf
https://www.univ-lorraine.fr/cfalor/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/MFA_fr_Flyer_digital.pdf
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Weiterbildungsmaster Management  
franco-allemand 

Weiterbildungsmöglichkeit im Fernstudium  
   
Der Weiterbildungsmaster Management franco-allemand ist ein Studien-
gang, der konzipiert wurde, um internationale Führungskräfte auszubilden, 
die auf interkulturelles deutsch-französisches Management spezialisiert sind.   
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und umfasst 450 Stunden. 
Jedes Jahr entspricht einem Semester. Die Kurse finden zwischen Septem-
ber und Juni statt und sind in 6 Module unterteilt, die alle Teilbereiche des 
Managements abdecken. Jede Woche sind 8 Stunden Unterricht vorgese-
hen: an zwei abenden und samstagvormittags. Ein besonderer Fokus liegt 
auf dem Ausbau von Fremdsprachenkenntnissen in Französisch. 50 % der 
Kurse werden von Lehrkräften des IAE Metz auf Französisch unterrichtet. Die 
anderen 50 % werden von Dozierenden an deutschen Partnerhochschulen 
gelehrt.    
Am Ende des Masters verfassen die Studierenden eine Masterarbeit. Sie 
lehnt sich an eine Fragestellung an, die in Zusammenhang mit dem eigenen 
Unternehmen oder der beruflichen Tätigkeit in Verbindung steht.   
Weitere Informationen über den Master sind im Flyer des MFA zusammengefasst.

DU B2 allemand  
 
Spezialisierung: Deutsch für den Beruf  

Das Diplôme Universitaire B2 allemand – Spécialité Allemand des affaires 
ist ein universitätseigenes Diplom, das 210 Stunden umfasst und sich auf 
Deutsch im und für den Beruf spezialisiert. Im Fokus steht die praxisbezo-
gene Anwendung der Sprache in einem beruflichen Kontext.  
Das DU beginnt im September und endet im Juli. Es umfasst insgesamt 6 
Module von je 35 Stunden. Jede Woche sind 7 Unterrichtsstunden vorgese-
hen: Dienstag- und Donnerstagabends sowie Samstagvormittags. Alle Kurse 
werden online unterrichtet. Das DU sieht außerdem ein sechs- bis achtwöchi-
ges Praktikum vor. Anschließend verfassen die Studierenden einen Bericht 
auf Deutsch. Eingeschriebene Arbeitnehmer*innen haben die Möglichkeit, 
in ihrem Unternehmen zu bleiben und eine Thematik auszuwählen, die mit 
ihren Aufgaben und Projekten in Zusammenhang steht. 
Mehr Informationen finden sich auf dem französischen Flyer des DUs .

Grenzüberschreitendes duales Studium 

Obwohl ein großes Interesse 
für das grenzüberschreitende 
duale Studium besteht, gibt es 
immer noch rechtliche Hürden, 
die insbesondere in Zusam-
menhang mit der Finanzierung 
stehen.  
Die theoretische Ausbildung 
an einer französischen Univer-
sität im Rahmen eines dualen 
Studiums wird durch eine Aus-
bildungssteuer (taxe d’appren-
tissage) finanziert, die französi-
sche Unternehmen jedes Jahr 
bezahlen müssen.  
Da ausländische Unternehmen 
diese Steuer nicht zahlen, ist 
es aktuell nicht möglich, klas-
sische duale Studienverträge 
(contrat d'apprentissage oder 
contrat de professionnalisation) 
mit ausländischen Unterneh-
men abzuschließen.  
Möchte ein ausländisches Un-
ternehmen einen französischen 
Studierenden aufnehmen, hat 
es die Möglichkeit eine „Con-
vention de formation continue“ 
(Weiterbildungsvertrag) abzu-
schließen.  

Das Unternehmen muss zuerst 
einen befristeten Arbeitsvertrag 
mit der oder dem Studierenden 
unterschreiben. Anschließend 
kann die Convention de forma-
tion continue abgeschlossen 
werden, die das Unternehmen 
verpflichtet, die Kosten für das 
theoretische Studium in Frank-
reich zu bezahlen. Die Gebüh-
ren werden ihm von der Hoch-
schule in Rechnung gestellt.  
Die Kosten unterscheiden sich 
je nach Studiengang und Di-
plom.  
Unter bestimmten Bedingun-
gen ² und wenn die Praxispha-
se im Unternehmen maximal 6 
Monate (im Ganzen nicht mehr 
als 924h) umfasst, gibt es die 
Möglichkeit eine „Convention 
de stage“ (Praktikumsverein-
barung) abzuschließen. 
Die oder der Studierende be-
hält seinen Studierendenstatus 
und erhält nicht wie sonst bei 
einem dualen Studium üblich 
den Arbeitnehmerstatus. 

Studienkonzept
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² mit den jeweiligen Studiengangleitungen zu klären

https://bridge-gr.eu
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https://www.univ-lorraine.fr/cfalor/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/MFA_fr_Flyer_digital.pdf
https://www.univ-lorraine.fr/cfalor/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/DU_fr_Flyer_digital.pdf
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Das DU steht allen Inte-
ressierten mit Baccalau-
réat oder gleichwertigem 
Abschluss offen. Bewer-
ber*innen sollten bereits 
ein B1-Niveau oder ein gu-
tes A2-Niveau in Deutsch 
haben.   
Die Gruppengröße wird 20 
Personen nicht überschrei-
ten. Das DU wird zwar kom-
plett online unterrichtet, alle 
Kurse werden von den Lehr-
kräften aber interaktiv ge-
staltet. Diese Organisation 
ermöglicht es, eine hohe 
Qualität der Lerneinheiten 
zu gewährleisten, die Teil-
nehmenden miteinzube-
ziehen und das mündliche 
Ausdrucksvermögen zu trai-
nieren.  
In den Modulen 1 bis 5 wer-
den die Kompetenzen der 
Bewerber*innen durch re-

gelmäßige Leistungskon-
trollen (contôle continu) 
bewertet. Am Ende des Mo-
duls 6 legen sie den Test B2 
« DCL » ab. Das erfolgreiche 
Bestehen ist für den Erwerb 
des Universitätsdiploms ver-
pflichtend; zwei Versuche 
sind möglich.  
Außerdem verfassen die 
Teilnehmenden eine Ab-
schlussarbeit im Umfang 
von 25 bis maximal 30 Sei-
ten (mit Anhängen) in deut-
scher Sprache.  
Die Kosten für das DU be-
laufen sich auf 630 EUR  
(3 EUR pro Stunde) für 
Studierende in der Erst-
ausbildung und 4620 EUR  
(22 EUR pro Stunde) für Be-
rufstätige (inklusive Kosten 
für die Teilnahme am DCL-
Test - 2 Versuche).

Diplôme Universitaire B2 allemand  
Spécialité Allemand des affaires 
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Der Weiterbildungsmaster Ma-
nagement franco-allemand steht 
Personen offen, die über einen Ba-
chelor-Abschluss (Bac+4) verfügen, 
der 240 ECTS Punkten entspricht. 
Für Berufstätige mit einem Bache-
lor-Niveau ist es auch möglich, eine 
Anerkennung von Berufserfahrung 
zu beantragen (VAP – Validation 
des Acquis Professionnels) und so-
mit eine Zulassung zu erhalten. Da-
rüber hinaus ist ein B2 Niveau oder 
ein gutes B1 Niveau in Deutsch 
und Französisch erforderlich, um 
den Kursen folgen zu können. Es 
werden keine Vorkenntnisse in Be-
triebswirtschaft / Management vo-
rausgesetzt. 
Der Kurs wird für eine Gruppe von 
12 bis 15 Personen angeboten. Die 
Lehrveranstaltungen in deutscher 
Sprache werden von Lehrkräften 
der deutschen Partnerhochschu-
len gehalten.  

Die Module werden im Rahmen 
regelmäßiger Leistungskontrol-
len (contôle continu) bewertet. Ein 
Praktikum oder eine Praxisphase 
im Unternehmen ist vorgesehen. 
Berufstätige können in ihrem eige-
nen Unternehmen bleiben. Bei der 
Themenwahl der Masterarbeit (ca. 
60-80 Seiten) kann eine Fragestel-
lung in Bezug auf die beruflichen 
Aufgaben oder Projekte gewählt 
werden. 
Die Kosten für den Weiterbil-
dungsmaster belaufen sich für 
beide Jahre auf 6600 EUR (+ Ein-
schreibegebühren). Da der Master 
im RNCP (Répertoire national de 
certifications professionnelles) ein-
getragen ist, können französische 
Arbeitnehmer*innen von ihrem 
Compte Personnel de formation 
(CPF) Gebrauch machen. Auf der 
Webseite des IAE Metz finden sich 
weitere hilfreiche Informationen 
zur Finanzierung. 

Master Management franco-all-
emand en formation continue 

Informationen zum grenzüberschreitenden  
kooperativen Studium mit Deutschland: 

Eine Initiative wurde gestartet, um ein neues Rahmenabkommen 
für grenzüberschreitende Studien-und Ausbildungsgänge zwi-
schen Deutschland und Frankreich abzuschließen. Dieses neue 
Abkommen soll die Finanzierung regeln und einen Modellvertrag 
ausarbeiten, der Fragen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, die 
Vergütung sowie Kranken-, Unfall- und Sozialversicherung von 
grenzüberschreitenden Studierenden und Auszubildenden klärt.  
Die neue Regelung wird für einen Studienbeginn zum Winter-
semester 2023 erwartet.  

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978
https://iaemetz.univ-lorraine.fr/fr/nos-formations/formation-continue
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Grenzüberschreitendes duales Studium 

Die Bewerbungsphase für das 
DU ist jedes Jahr zwischen dem 
15. März und dem 15. Juni. Für 
den Studienbeginn im Septem-
ber 2022 ist die Bewerbung aus-
nahmsweise bis zum 6. Septem-
ber möglich.   
Bewerbungen (Motivationsschrei-
ben und Lebenslauf) sind an Pat-
rick Barthel (Studiengangleitung) 
zu richten:  patrick.barthel@univ-
lorraine.fr.

Alle Informationen zu den Fristen 
finden Sie auch auf der Website 
des IAE Metz – Reiter „Candida-
ter“. 
Die Bewerberauswahl sieht ein 
Online-Auswahlgespräch vor.
Vor Beginn werden die Bewer-
ber*innen außerdem gebeten, ihr 
A2 oder B1-Niveau nachzuweisen.

Diplôme Universitaire B2 allemand 
  Spécialité Allemand des affaires 

Die Bereitschaft sowie die Modalitäten für das grenzüberschreitende 
duale Studium sind je nach Composante und Studiengang unter-
schiedlich. Bei Interesse und Fragen diesbezüglich wenden Sie sich 
zunächst an Kristin Gekeler (kristin.gekeler@univ-lorraine.fr), Projekt-
koordinatorin von BRIDGE.  

Vorgehensweise

Die Bewerbungsphase ist jedes 
Jahr zwischen dem 15. März und 
dem 15. Juni. Für den Studienbe-
ginn im September 2022 ist die 
Bewerbung bis zum 6. September 
möglich.   
Bewerbungen sind an den Stu-
diengangleiter Patrick Barthel  
(patrick.barthel@univ-lorraine.
fr) und die zuständige Person 
im Studierendensekretariat, Gio-
vanna Gugole (giovanna.gugole@
univ-lorraine.fr) zu richten.
Die Einschreibung erfolgt über 
die Website des IAE Metz. Die 

Bewerber*innen werden aufge-
fordert, ein Anmeldedossier aus-
zufüllen.  
Alle Informationen zu den Fristen 
und zum Bewerbungsverfahren 
finden Sie auf der Website des 
IAE Metz – unter dem Punkt  « 
candidater ». 
Geeignete Bewerber*innen wer-
den Ende Juni oder Mitte Septem-
ber zu einem Online-Auswahlge-
spräch eingeladen. Sie werden 
per E-Mail bernachrichtigt.

Weiterbildungsmaster Management 
franco-allemand  

Angebote

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
mailto:patrick.barthel%40univ-lorraine.fr.%20?subject=
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https://iaemetz.univ-lorraine.fr/fr/nos-formations/catalogue-de-formations/du-b2-allemand-specialite-allemand-des-affaires
https://iaemetz.univ-lorraine.fr/fr/informations-administratives/candidater.  
mailto:kristin.gekeler%40univ-lorraine.fr?subject=
mailto:patrick.barthel%40univ-lorraine.fr?subject=
mailto:patrick.barthel%40univ-lorraine.fr?subject=
mailto:giovanna.gugole%40univ-lorraine.fr?subject=
mailto:giovanna.gugole%40univ-lorraine.fr?subject=
https://iaemetz.univ-lorraine.fr/fr/informations-administratives/candidater
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Kontakt
Patrick BARTHEL
Kristin GEKELER

Kontakt

Informationen

MAISON DE L’UNIVERSITE
Université de Lorraine,
CFALOR -  
Centre Franco-Allemand de Lorraine
Île du Saulcy – BP 80794
F-57012 Metz Cedex 01
Tel. : +33 (0)3 72 74 00 26
 

Weitere Informationen finden Sie  hier.

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://iaemetz.univ-lorraine.fr/fr/nos-formations/catalogue-de-formation
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HERS

Vorstellung 
des Angebots

Die Haute École Robert Schuman bietet insge-
samt 28 Studiengänge in unterschiedlichsten 
Fachrichtungen an. Darunter ist ein duales 
Masterprogramm, das in der Wallonie nur an 
diesem Standort angeboten wird: 

Haute École Robert Schuman

Dieser Masterstudiengang reagiert gezielt auf die dringende Nachfrage 
des Bausektors, dem es an gut ausgebildeten Arbeitskräften mangelt. 
Hochqualifiziertes Personal, insbesondere Baustellenmanager*innen, 
die Kenntnisse und Qualifikationen im Bereich des nachhaltigen Baues 
haben, wird in dieser Branche händeringend gesucht.
Dual Studierende werden während ihres Studiums zu Baustellenman-
ger*innen ausgebildet und lernen so die korrekte Ausführung der 
Bauarbeiten unter Beachtung und Einhaltung aller Verträge, Fristen, 
Kosten und Verpflichtungen. 

Der Master „Gestion de Chantier, cons-
truction durable“  

(Master in Baustellenmanagment – nachhaltiges Bauen) 

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
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Studienkonzept

P
ra

xi
s

Der duale Masterstudiengang 
dauert zwei Jahre und umfasst 
120 ECTS Punkte. Er umfasst 
Theoriephasen an der Hoch-
schule und Praxisphasen im 
Unternehmen. Die Studieren-
den erwerben insgesamt 60 
ECTS Punkte durch den Besuch 
von Lehrveranstaltungen an der 
Hochschule und 60 ECTS wäh-
rend der Praxisphase im Unter-
nehmen. In enger Absprache 
mit den Betrieben wurde ein 
Blockmodell für den Wechsel 
gewählt, bei dem Studierende 
insgesamt 40 Wochen im Un-
ternehmen verbringen. Jedoch 
ist es nicht verpflichtend, den 
oder die Studierende/n wäh-

rend der gesamten zwei Jahre 
ihres/seines Studiums auszu-
bilden. Es ist möglich, eine oder 
einen Studierenden nur für ein 
Jahr aufzunehmen. 
Der Wechsel zwischen Theorie- 
und Praxisphasen ermöglicht 
einen regelmäßigen Austausch 
zwischen den Studierenden 
und Dozierenden. Durch die-
sen Erfahrungsaustausch kön-
nen Studierende Kenntnisse 
erwerben und Kompetenzen 
entwickeln, die mit den Bedürf-
nissen und Anforderungen der 
Berufswelt übereinstimmen.  U

n
te

rn
eh

m
en

Studierende, die sich für den Masterstudiengang „Ges-
tion de chantier, construction durable“ einschreiben, 
verfügen über einen Bachelorabschluss in einem der 
folgenden Bereiche: Bauwesen, Elektromechanik, Ar-
chitektur oder Wirtschaftsingenieurwesen. Studieren-
den, die über ausreichende Kompetenzen im Bau-
wesen oder in der Elektromechanik verfügen, steht 
der Master ebenfalls offen. Zudem ist es möglich, eine 
offizielle Anerkennung beruflicher Fähigkeiten und Er-
fahrungen zu beantragen, um zugelassen zu werden.  
Normalerweise bewerben sich die Studierenden direkt 
beim Unternehmen. Gerne können Sie uns Ihre Stel-
lenausschreibungen zukommen lassen. Diese können 
wir dann direkt an interessierte und motivierte Stu-
dierende weiterleiten. Außerdem wird jedes Jahr ein 
„Speed-Dating“ mit Unternehmen organisiert, das die 
Möglichkeit bietet, Studierende und Unternehmen 
zu vermitteln. 
Zwischen der oder dem Studierenden, dem Unter-
nehmen und der Hochschule wird eine Art Studien-
vertrag, die sogenannte „Convention académique“ 
unterzeichnet

Vorgehensweise

Gesetzliche Grundlage  
zum kooperativen Studium:
Gesetz der französischsprachigen Gemeinde Bel-
giens zur Regelung des kooperativen Studiums: 
22-02-2017, Moniteur Belge : 20-03-2017

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-du-gouvernement-de-la-communaute-francaise-du-2_n2017011131.html
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 ¥ Die Liste der Kompetenzen, die im Unternehmen und der 
Hochschule erworben werden

 ¥ Den Zeitplan für das Wechselmodell und die Prüfungen   
 ¥ Den Status der oder des Studierenden, die Namen der Be-

treuer*innen im Unternehmen und an der Hochschule   
 ¥ Die Verpflichtungen jeder Partei in Bezug auf die Sicherheit, 

Arbeitsvorschriften, Berufsethik und Haftung bei Arbeits-
unfällen

 ¥ Die Verantwortlichkeiten jeder Partei in Bezug auf die Be-
treuung  

 ¥ Die Bewertungsmodalitäten der Praxisphasen  
 ¥ Das Konfliktmanagement und die Möglichkeit, die genannte 

Vereinbarung zu beenden

Sie regelt vor allem den pädagogischen Teil und enthält die folgenden Elemente:  

Haute Ecole Robert Schuman
Chemin de Weyler, 2 
6700 Arlon - Belgique 
Tel. : +32 (0)63 23 00 00 
Mgc.info@hers.be     

Kontakt

Wenn das Unternehmen dies wünscht, kann in Absprache mit der Hoch-
schuleinrichtung eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen werden, 
die von allen drei Parteien (Hochschule, Unternehmen und Studierende*r) 
unterzeichnet wird. Das Unternehmen muss keinerlei (Studien-) Gebühren 
an die Hochschule bezahlen.  
Zusätzlich zur „Convention académique“, unterschreiben Studierende einen 
Arbeitsvertrag mit ihrem Partnerunternehmen. Im Folgenden haben wir die 
Verträge aufgelistet, die nach unserem derzeitigen Wissen unterzeichnet 
werden können.   

Land des Unternehmens Vertragstyp

Luxemburg
Praktikumsvereinbarung (Convention de stage) oder alle 
anderen Vertragstypen

Frankreich

Deutschland

Belgien Convention d’immersion professionnelle  
oder alle anderen Vertragstypen 

Weitere Informationen finden Sie  hier. 

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
mailto:Mgc.info%40hers.be?subject=
https://www.hers.be/
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HEPL

Vorstellung 
des Angebots

Die Haute École de la Province de Liège (HEPL) ist an 
12 Standorten in Lüttich und der Provinz vertreten. 
Mit 1200 Beschäftigten (Lehrkräfte und administrati-
ves Personal) bietet sie mehr als 9000 Studierenden 
eine praxisnahe Universitätsbildung, die theoretische 
Aspekte mit Praxiserfahrung, z. B. durch Praktika, 
verknüpft und es Studierenden somit erlaubt, beruf-
liche Erfahrungen zu sammeln.
Im Einklang mit ihren Werten möchte sie langfristig 
eine innovative Lehre anbieten, den gemeinsamen 
Austausch sowie die Mobilität fördern und somit je-
der und jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, sich 
zu entfalten. Die HEPL ist eine staatliche Hochschule 
und möchte sich im Rahmen des Bologna-Prozesses 
verstärkt Europa und der Welt öffnen.  
Im Rahmen des Projekts BRIDGE bietet die HEPL 
zwei grenzüberschreitende duale Masterstudien-
gänge an, die im Folgenden vorgestellt werden:

Haute École de la Province de Liège

M
ob

ili
tä

t

Nach Abschluss des zweijährigen Masterstudiums sind Pro-
duktionsmanager*innen in der Lage, ihre Kompetenzen in den 
meisten Industriezweigen und in Unternehmen aller Größen-
ordnungen auszuüben. 

Master Gestion de Production

 ¥ Eine technische Führungskraft zu sein, die in der Lage ist, 
Produktionseinheiten, Maschinen und technische Anlagen zu 
installieren, zu verbessern und zu warten;

 ¥ Ein/e Entscheidungsträger*in zu sein, der/die mithilfe seiner 
/ihrer Managementkenntnisse (Planung, Kostenberechnung, 
Wartungsmanagement, Qualitätssicherung usw.) die Rentabili-
tät der von ihm oder ihr geleiteten Einheiten optimieren kann;

 ¥ Ein/e Manager*in zu sein, der/die seine/ihre Kommunikations-
fähigkeiten und sein/ihr Personalmanagement unter Einhaltung 
der sozialen Regeln einsetzt;

 ¥ Eine Führungskraft zu sein, die die Produktivität in Bezug auf 
das wirtschaftliche, soziale und ökologische Handeln des Unter-
nehmens beschleunigt 

Das Studium vermittelt Kompetenzen, um :

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://www.hepl.be/fr/campus


M. Yannic WERA 
Quai Gloesener 6
4020 Liège
yannic.wera@hepl.be
 

Kontakt

#50  Projekt Bridge Projekt Bridge #51 

https://bridge-gr.eu https://bridge-gr.eu

Das Studium beinhaltet die folgenden Wissensbereiche :

Funktionsweise/Organisation

Koordinator des Master  
Produktionsmanagment

Die Studierenden verbringen insgesamt zwischen 150 und 200 Tage im 
Unternehmen. Der Wechsel zwischen Unternehmen und Hochschule er-
folgt normalerweise alle zwei Wochen. Beide Ausbildungsorte arbeiten eng 
zusammen. 

 ¥ Kontinuierliche Prozessverbesserung
 ¥ Projektmanagement
 ¥ Technische Datenverwaltung
 ¥ Planung und Terminierung
 ¥ Qualitätsüberwachung
 ¥ Einbeziehung in den Wandel zur Industrie 4.0.

Facility Manager sind mit vielfälti-
gen und strategischen Aufgaben 
betraut und arbeiten im Herzen 
eines Unternehmens. Sie küm-
mern sich beispielsweise um die 
Unternehmensfläche oder die 
Verwaltung des Betriebs- und 
Investitionsbudgets. Sie tragen 
maßgeblich dazu bei, die Pro-
duktivität des Unternehmens in 
Bezug auf die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Maß-
nahmen zu steigern. Dies macht 
sie zu Schlüsselpersonen im stra-
tegischen Management eines 

jeden Unternehmens.
Facility Management gibt 
Dienstleistungen für Mitarbei-
ter* innen und Gebäudema-
nagement eine neue Dimension 
und ist ein Berufsfeld, das im-
mer mehr gefragt wird. Damit 
Studierende alle Kompetenzen 
für diese vielseitige und kom-
plexe Tätigkeit sowie die nöti-
gen Praxiserfahrungen erlangen 
können, wurde das Modell des 
dualen Studiums gewählt.   

Master Facility Management 

Se
kt

or
en

Am Ende des zweijährigen Masters in Facility Management kön-
nen Studierende in den folgenden Bereichen arbeiten: 

 ¥ Industrie
 ¥ Mittlere und große Unternehmen
 ¥ Dienstleistungssektor
 ¥ Öffentliche Verwaltung, halbstaatliche Einrichtungen, 

Verwaltungen

mailto:yannic.wera%40hepl.be?subject=
https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu


Dieses Weiterbildungsange-
bot ist das Ergebnis einer Zu-
sammenarbeit zwischen belfa 
(belgian Faciliy Association) 
und dem Cecotepe (Centre 
de Coopération Technique et 
Pédagogique, einem Weiter-
bildungszentrum, das an die 
Haute École de la Province de 
Liège angegliedert ist.
Nach einer allgemeinen Ein-
führung deckt diese Weiterbil-
dung alle wichtigen Themen 
im Facility Management ab. 
Diese betreffen die mit den Ge-
bäuden verbundenen Dienst-

leistungen wie die Sicherung, 
das Energiemanagement oder 
das Wartungsmanagement, 
aber auch Themen wie die 
Verwaltung von Verträgen und 
Dokumenten, das Finanzma-
nagement usw.  
Ein wichtiges Element der 
Weiterbildung ist der enge 
und regelmäßige Austausch 
zwischen den Teilnehmenden 
und den Lehrkräften. Die Grup-
pengröße ist demnach klein, 
mit maximal 25 Personen.

Weiterbildung in Facility 
Management 

Kosten /Finanzierung

Anmeldung
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Mme Nathalie TRAMONTE 
Avenue Montesquieu, 6
Jemeppe-Sur-Meuse 4101
nathalie.tramonte@hepl.be

Kontakt 

Darüber hinaus können Facility Manager zuständig sein für :

Durch den Wechsel zwischen Pra-
xis- und Theoriephase lernen die Stu-
dierenden sich zu organisieren und 
können sich persönlich weiterent-
wickeln, was sich bei der Jobsuche 
später auszahlt. Einerseits haben Stu-
dierende während der Praxisphase 
die Möglichkeit sich mit der Berufs-
welt vertraut zu machen, anderer-

seits bietet das pädagogische Team 
an der Hochschule, welches sich aus 
erfahrenen Lehrkräften und Bran-
chenspezialisten zusammensetzt, 
einen Studiengang mit dem nötigen 
theoretischen Wissen an, das den 
Anforderungen des beruflichen Um-
felds gerecht wird.

Coordinateur du Master en alternance en  
Gestion de production

Koordinatorin des Master 
Facility Management 

 ¥ Das Sicherheitsmanagement (des Gebäudes und der Personen)
 ¥ Das Reinigungsmanagement, Organisation des Caterings, Ab-

fallentsorgung
 ¥ Das Energie- und Umweltmanagement
 ¥ Die Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter*innen 

(neue Arbeitsmethoden, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice, 
personenbezogene Dienstleistungen am Arbeitsplatz, ...)

 ¥ Die Verwaltung des Fuhrparks (Firmenwagen der Angestellten, 
Baustellenfahrzeuge, Kleintransporter, ...)

Es ist möglich, sich für die gesamte Weiterbildung oder nur für 
einzelne ausgewählte Module einzuschreiben. 
Die Preise sind von der Mehrwertsteuer befreit und beinhalten 
digitale Kursmaterialien und Mahlzeiten. Die Fortbildung ist 
als "chèques-formation" anerkannt und kann mit 96 Bildungs-
schecks bezahlt werden. 

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail mit vollständigen Kontakt-
daten an die Adresse alain.delahaut@gmail.com.  W
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https://www.belfa.be/fr
https://cecotepe.be/
https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
mailto:nathalie.tramonte%40hepl.be?subject=
mailto:alain.delahaut%40gmail.com?subject=
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Im Folgenden erläutern wir Ihnen 
die administrativen Schritte, um ei-
nen Studenten oder eine Studentin 
des Masters Facility Management 
oder Produktionsmanagement der 
Haute Ecole de la Province de Liège 
aufzunehmen.
Zwischen der oder dem Studie-
renden, dem Unternehmen und 
der Hochschule wird eine Art Stu-
dienvertrag, die sogenannte „Con-

vention académique“ (Arrêté du 
gouvernement de la Communauté 
française portant approbation de 
la convention cadre d’alternance 
dans l’enseignement supérieur, Ar-
rêté du Gouvernement : 22-02-2017, 
Moniteur Belge : 20-03-2017) unter-
zeichnet. Sie regelt vor allem den 
pädagogischen Teil und enthält die 
folgenden Elemente:  

Administrative 
Schritte

Studienvertrag

 ¥ Die Liste der Kompetenzen, die im Unternehmen und der 
Hochschule erworben werden

 ¥ Den Zeitplan für das Wechselmodell und die Prüfungen  
 ¥ Den Status der oder des Studierenden, die Namen der 

Betreuer*innen im Unternehmen und an der Hochschule  
 ¥ Die Verpflichtungen jeder Partei in Bezug auf die Sicherheit, 

Arbeitsvorschriften, Berufsethik und Haftung bei Arbeits-
unfällen

 ¥ Die Verantwortlichkeiten jeder Partei in Bezug auf die Be-
treuung 

 ¥ Die Bewertungsmodalitäten der Praxisphasen 
 ¥ Das Konfliktmanagement und die Möglichkeit, die genann-

te Vereinbarung zu beenden.

CECOTEPE ASBL
Déborah Vinchent
Rue Cockerill, 101
B-4100 Seraing
Tel. : +32 (0)4 279 35 17

Kontakt

Parallel zur „Convention académique“ 
unterzeichnen Studierende einen Ar-
beitsvertrag mit dem Unternehmen.
Wenn sich Ihr Unternehmen im Groß-
herzogtum Luxemburg, in Frank-
reich oder in Deutschland befindet, 
kann ein Praktikumsvertrag oder 
eine andere Art von Arbeitsvertrag 
abgeschlossen werden. Wenn das 
Unternehmen in Belgien ansässig 

ist, wird die „Convention d’immersion 
professionnelle“ (eine Vereinbarung 
für berufliche Praxiserfahrungen im 
Studium) oder eine andere Art von 
Arbeitsvertrag unterzeichnet.
Das Unternehmen muss keinerlei (Stu-
dien-) Gebühren an die Hochschule 
bezahlen.  

Weitere Informationen finden Sie hier.

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://www.hepl.be/fr/partenaire
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Schluss und Ausblick

In diesem Leitfaden haben wir Ihnen unterschiedliche grenzüber-
schreitende Studienprogramme und Weiterbildungsmöglichkeiten 
vorgestellt und erläutert, wie Sie als Unternehmen mit den beteiligten 
Hochschulen kooperieren können.   
Das Interreg Projekt BRIDGE möchte somit dazu beitragen, dass Un-
ternehmen in der Großregion geeignetes und qualifiziertes Personal 
anwerben, ausbilden und langfristig beschäftigen können. 
Bei der Auswahl sowie der Weiterentwicklung der Studienprogramme 
war und ist es uns demnach wichtig, die Bedürfnisse von Unterneh-
men zu berücksichtigen, damit Angebot und Nachfrage bestmöglich 
aufeinander abgestimmt sind und ein Mehrwert entsteht.
Wenn Sie als Unternehmen an der Aufnahme von Studierenden aus 
grenzüberschreitenden kooperativen Studienmodellen interessiert 
sind oder weitere Fragen zur Zusammenarbeit haben, setzen Sie 
sich gerne mit den jeweiligen Projektpartnern in Verbindung. Wir 
bedanken uns schon jetzt für Ihr Interesse und Engagement! Alle 
Informationen und Aktivitäten finden Sie außerdem auf unserer 
Internetseite www.bridge-eu.de. 
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten! 

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
mailto:www.bridge-eu.de?subject=
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Das BRIDGE-Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des 
Interreg-Programms für die Großregion durch den EFRE (Europäischer 
Fonds für regionale Entwicklung) finanziell unterstützt.

Wir möchten uns bei weiteren Co-Finanzierern und Strategische Part-
ner bedanken:

Strategische Partner

Co-Finanzierern

Alle in diesem Dokument verwendeten Bilder gehören zu 
den Partneruniversitäten oder wurden offiziell von Anbie-
tern von Online-Bildbibliotheken wie Freepik und Flaticon 
lizenziert.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicher-
zustellen, dass alle anderen im Leitfaden verwendeten 
Bilder (z. B. öffentliche Gebäude) ohne Urheberrecht sind. 
Falls Sie ein Bild finden, das Ihnen gehört, kontaktieren Sie 
uns bitte damit wir die notwendige Änderung vornehmen 
können.

https://bridge-gr.eu
https://bridge-gr.eu
https://www.freepik.com/home
https://www.flaticon.com/
mailto:info%40bridge-gr.eu?subject=
mailto:info%40bridge-gr.eu?subject=
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