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2.2 Studiengang Energie- und Umwelttechnik 
 
2.2.1 Ziele des Studienganges 
 
Der Studiengang Energie- und Umwelttechnik umfasst die Studienrichtungen Energietechnik 
sowie Versorgungs- und Gebäudetechnik. Die Zusammenfassung der genannten Studien-
richtungen unter dem Dach des Studienganges Energie- und Umwelttechnik resultiert aus 
der Übereinstimmung großer Teile an fachlichen Inhalten, Tätigkeiten sowie verwendeter 
Technik. Die Methodik zur Lösung berufspraktischer Aufgaben ist vergleichbar und unter-
scheidet sich nur hinsichtlich ihrer Anwendung in der Energietechnik, der Versorgungstech-
nik und der Gebäudetechnik. 
 
Die Zielgruppe für ein Studium der Energie- und Umwelttechnik sind Studienbewerber mit 
naturwissenschaftlich-technischen Interessen, insbesondere auf physikalischem Gebiet und 
gleichzeitigem Interesse an deren technischen Anwendungen auf dem Gebiet der Energie-
technik, der Versorgungstechnik oder der Gebäudetechnik. Der Studienbewerber der Ener-
gie- und Umwelttechnik ist sich darüber bewusst, dass der Einsatz umweltverträglicher, mo-
derner Technik und Technologien sowie neuester Energiesparsysteme zu einer Minimierung 
der Umweltbelastung beitragen. 
 
Im Ergebnis dieses Studiums sollen Absolventen zur eigenen wissenschaftlich-praktischen 
Tätigkeit im o. g. beruflichen Umfeld befähigt sein. Übergeordnetes Ziel des Studiengan-
ges ist es daher, die Studierenden für eine erfolgreiche berufliche Tätigkeit in einem sich 
ständig weiterentwickelndem Umfeld der Energie- und Umwelttechnik zu befähigen und die 
Voraussetzungen zur ihrer eigenständigen beruflichen, akademischen und persönlichen Wei-
terentwicklung zu schaffen.  
 
Das übergeordnete Ziel des Studienganges richtet sich auf folgende Teilziele aus (verglei-
che Abbildung 2.2-1): 
 
Wissen und Verstehen (Fachwissen) 
Erlangung von sicher anwendbarem Fach- und Grundlagenwissen sowie von fachübergrei-
fenden Kenntnissen. 
 
Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens 

Befähigung zur sicheren Ausführung von Methoden wissenschaftlicher Tätigkeit bei der lö-
sungsorientierten Bearbeitung praktischer Aufgaben. 
 
Interdisziplinäres Arbeiten und soziale Kompetenzen 
Befähigung zu fachübergreifendem Denken und interdisziplinärer Arbeit einschließlich Ver-
mittlung der dafür erforderlichen sozialen Kompetenzen 

 
Abb. 2.2-1: Ziele des Studienganges Energie- und Umwelttechnik 
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2.2.2 Lernergebnisse des Studienganges 
 
Die Absolventinnen und Absolventen erwerben ein definiertes fachliches und soziales Kom-
petenz-Profil, welches den in 2.2.1. aufgeführten Zielen des Studiengangs entspricht. 
 
Die Erreichung der folgenden Lernergebnisse befähigen die Studierenden zur wissenschaft-
lich-praktischen Tätigkeit in ihrem beruflichen Umfeld: 
 
Wissen und Verstehen 
 
Die Studierenden 
 

· verfügen über fundierte und anwendungsbereite mathematisch-naturwissen-
schaftliche sowie Kenntnisse aus dem Grundlagenbereich des Studienganges, 

· verfügen über fundierte und anwendungsbereite Kenntnisse zu den ingenieurwissen-
schaftlichen Grundlagen, 

· verfügen über relevante rechtliche, betriebswirtschaftliche sowie planerische Kennt-
nisse und 

· verfügen über fundierte und anwendungsbereite Fachkenntnisse der gewählten Stu-
dienrichtung. 
 

Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens 
 

Die Studierenden 
 

· sind in der Lage, Literaturrecherchen entsprechend dem Stand ihres Wissens und 
Verstehens durchzuführen und Datenbanken sowie andere Informationsquellen für 
ihre Arbeit zu nutzen und 

· können Anlagen planen und ihre Ausführung kontrollieren sowie die Projektergebnis-
se wissenschaftlich-technisch fundiert interpretieren und geeignete Schlussfolgerun-
gen ziehen. 

 
Interdisziplinäres Arbeiten und soziale Kompetenz 
 
Die Studierenden 
 

· haben Kommunikationsfertigkeiten – auch in einer Fremdsprache – erworben und 
können wissenschaftliche Informationen an Experten und Laien angemessen kom-
munizieren, 

· sind sich in ihrem Handeln der gesellschaftlichen und ethischen Verantwortung be-
wusst und kennen die ihr Fachgebiet betreffenden berufsethischen Grundsätze und 
Normen, 

· können Projekte sowohl einzeln als auch im Team wirksam bearbeiten und gegebe-
nenfalls die Koordination des Teams übernehmen und 

· sind durch den Praxisbezug des Studiums auf das Berufsleben vorbereitet und zur 
kontinuierlichen Weiterbildung befähigt. 
 

2.2.3 Lernergebnisse der Module / Modulziele 
 
In den Modulen des Studienganges erfolgt die Konkretisierung der übergeordneten Studien-
ziele und Lernergebnisse. Die Beschreibung der Module erfolgt in einem Modulhandbuch 
(Anlage D2.2-EU), das den relevanten Interessenträgern – insbesondere Studierenden und 
Lehrenden – zur Orientierung zur Verfügung steht. Aus den Modulbeschreibungen ist er-
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kennbar, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Studierenden in den einzel-
nen Modulen erwerben. 
 
Die Darstellung der Zusammenhänge zwischen übergeordneten Studienzielen und Lerner-
gebnissen und deren Konkretisierung in den einzelnen Modulen erfolgt in Tabelle 2.2-1. 
 
Tabelle 2.2-1: Ziele-Matrix des Studienganges Energie- und Umwelttechnik 
Übergeordnete 
Studienziele 

Befähigungsziele 
im Sinne von Lernergebnissen 

Entsprechende Module 

Erlangung von sicher an-
wendbarem Fach- und 
Grundlagenwissen sowie 
von fachübergreifenden 
Kenntnissen. 
 

- verfügen über fundierte und 
anwendungsbereite mathema-
tisch-naturwissenschaftliche und 
Kenntnisse aus dem Grundlagen-
bereich des Studienganges, 

Mathematik, Umweltchemie und Technische Physik, 
Fertigungstechnik und Werkstofftechnik, Grundlagen 
der Informatik und CAD, Konstruktion, Technisches 
Englisch 

- ingenieurtechnische Kenntnisse 
aus dem Grundlagenbereich des 
Studienganges, 

Technische Mechanik, Technische Thermodynamik 
und Technische Strömungslehre, Elektrotechnik und 
Elektronik, Grundlagen der Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimatechnik, Grundlagen regenerativer Energiesys-
teme, Kolben-, Strömungsmaschinen und Rohrlei-
tungstechnik 

- verfügen über relevante rechtli-
che, betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse.  

Recht, Betriebswirtschaft, Projektmanagement 

- verfügen über fundierte Kennt-
nisse in den Spezialfächern der 
gewählten Studienrichtung. 

Studienrichtung Energietechnik: Umweltbelastungen 
durch Feuerungsanlagen, Feuerungs- und Gastech-
nik, Wärme- und Stoffübertragung, Kraftwerkstechnik 
und KWK, Nutzung regenerativer Energien, Ökologie 
und ausgewählte Anwendungen der Umweltenergie, 
elektrische Maschinen, Industrielle MSR- und Auto-
matisierungstechnik, Wärmeübertrager und Dampf-
technik 
Studienrichtung Versorgungs- u. Gebäudetechnik: 
Gas- und Sanitärtechnik, Kältetechnik, Angewandte 
Heizungstechnik, Computerunterstütztes Projektie-
ren, Mess-, Steuer-, Regelungs- und Gebäudeleit-
technik, Projektbearbeitung, Angewandte Lüftungs- 
und Klimatechnik, Angewandte Umwelttechnik 

Befähigung zur sicheren 
Ausführung von Methoden 
wissenschaftlicher Tätigkeit 
bei der lösungsorientierten 
Bearbeitung praktischer 
Aufgaben 

- sind in der Lage, Literaturrecher-
chen entsprechend dem Stand 
ihres Wissens und Verstehens 
durchzuführen und Datenbanken 
sowie andere Informationsquellen 
für ihre Arbeit zu nutzen, 
- können Experimente planen und 
durchführen sowie die Ergebnisse 
wissenschaftlich fundiert interpre-
tieren und geeignete Schlussfolge-
rungen ziehen. 

Umweltchemie und Technische Physik, Fertigungs-
technik und Werkstofftechnik 
Studienrichtung Energietechnik: Wärme- und Stoff-
übertragung, Kraftwerkstechnik und KWK, Nutzung 
regenerativer Energien, Ökologie und ausgewählte 
Anwendungen der Umweltenergie, 
Studienrichtung Versorgungs- u. Gebäudetechnik: 
Gas- und Sanitärtechnik, Kältetechnik, Angewandte 
Heizungstechnik, Angewandte Lüftungs- und Klima-
technik, Projektbearbeitung 

Befähigung zu fachübergrei-
fendem Denken und inter-
disziplinärer Arbeit ein-
schließlich Vermittlung der 
dafür erforderlichen sozia-
len Kompetenzen 
 

- haben Kommunikationsfertigkei-
ten – auch in einer Fremdsprache 
– erworben und können wissen-
schaftliche Informationen an Ex-
perten und Laien angemessen 
kommunizieren, 
- sind sich in ihrem Handeln der 
gesellschaftlichen und ethischen 
Verantwortung bewusst und ken-
nen die ihrer Studienrichtung 
entsprechenden berufsethischen 

Technisches Englisch, Informatik, Recht, Projektma-
nagement, Praxisprojekt 1, Praxisprojekt 2, Pra-
xisprojekt  3, Praxisprojekt 4, Bachelor-Thesis 
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Grundsätze und Normen, 
- können Projekte sowohl einzeln 
als auch im Team wirksam bear-
beiten und gegebenenfalls die 
Koordination des Teams über-
nehmen, 
- sind durch den Praxisbezug des 
Studiums auf das Berufsleben 
vorbereitet und zum lebenslangen 
Lernen befähigt. 

 
 
2.2.4 Arbeitsmarktperspektiven und Praxisbezug 
 
Berufsfeldbezogene Nachfrage 
 
Der Technologiestandort Sachsen hat sich zu einem erfolgreichen Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandort entwickelt und zählt zu einer der dynamischsten Technologie-Regionen in 
Europa. Die Energie- und Umwelttechnik stellt im Rahmen der eingeleiteten Energiewende in 
Deutschland einen bedeutenden Arbeitsschwerpunkt auch des Freistaates Sachsen dar. 
 
Mit der Einführung der Energieeinsparverordnung, der Verpflichtung der Bundesrepublik zur 
CO2-Minimierung, den klimapolitisch geprägten gesellschaftlichen Entwicklungen und den 
stetig steigenden Energiepreisen für Öl und Gas ergeben sich im Bereich der Energie- und 
Umwelttechnik eine Reihe neuer Forderungen an die Unternehmen der Branche. Benötigt 
werden am Markt Anlagen, welche den modernen Anforderungen entsprechen. Dabei steht 
der effiziente und sparsame Einsatz von Energieträgern und deren Substitution durch rege-
nerative und alternative Energien im Vordergrund. Dazu ist es erforderlich, dass in den ein-
zelnen Bereichen der Vorbereitung, Planung, Realisierung, Prüfung und Wartung von Anla-
gen in der Wärme-, Energie-, Wasser- und Klimatechnik praxisnah ausgebildetes Fachper-
sonal eingesetzt wird, welches einen umfassenden, tiefgründigen und zukunftsorientierten 
Einblick über die relevanten Fachgebiete besitzen muss und entsprechende Entscheidungen 
zum energieeffizienten Einsatz der Anlagen treffen kann. 
 
Für diesen Aufgabenbereich werden in dem Studiengang Energie- und Umwelttechnik junge 
und kreative Menschen ausgebildet, die in der Lage sind Abläufe zu analysieren, logische  
Lösungsvorschläge zu erarbeiten, Projekte unter ökonomischen sowie ökologischen Ge-
sichtspunkten zu bewerten und alle dabei gewonnenen Erkenntnisse auf die zukunfts-
gerechte Anlagenplanung der gesamten Versorgungstechnik zu übertragen und mit geeigne-
ter Anlagentechnik umzusetzen. 
 
Einsatzgebiete des Absolventen dieses Studienganges liegen dann als leitender oder techni-
scher Mitarbeiter in der Planung/Projektierung, als Bauleiter bei der Realisierung o. g. Anla-
gen sowie in Genehmigungs- und Überwachungsorganen zur energetischen Einschätzung 
und Bewertung bestehender oder neu zu errichtender Anlagen. Außerdem ergeben sich wei-
tere Tätigkeitsfelder bei der Betriebsüberwachung und Wartung solcher Anlagen. In den 
Entwicklungsabteilungen von produzierenden Unternehmen und Instituten kann er interdis-
ziplinär an der Schaffung innovativer Produkte mitarbeiten. Besonders effektiv arbeitet er 
dabei aufgrund seiner Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er durch seine bereichs-
übergreifenden Kenntnisse besitzt. 
 
Nach Einschätzung renommierter Firmen am Markt ist es in der Branche unbedingt notwen-
dig, in den nächsten Jahren mit geeignetem Personal die neuen Anforderungen zu bewälti-
gen. Dabei orientieren die Firmen bundes- und europaweit auf gut ausgebildete Fachkräfte, 
die die oben aufgeführten Ausbildungsschwerpunkte absolviert haben, wobei das Fachwis-
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sen auf solide Grundkenntnisse aufgesetzt werden muss. Die Unternehmen bestätigen die 
absolute Notwendigkeit der praxisnahen Ausbildung für das oben angesprochene Ausbil-
dungsprofil. Die Abdeckung des Bedarfes kann momentan nur durch die weitere Aufbauaus-
bildung von Studienabsolventen teilweise erfolgen und garantiert keinen langfristigen quali-
täts- und marktgerechten Erfolg. Durch die speziellen inhaltlichen Anforderungen mit Ele-
menten der Energie- und Umwelttechnik und der neuen Technologien im Bereich der rege-
nerativen und alternativen Energienutzung werden diese Spezialisten sofort dringend am 
Markt gebraucht. Ausgehend von der weiteren positiven und notwendigen Entwicklung im 
Bereich der regenerativen Energie- und Umwelttechnik ist auch ein perspektivischer Bedarf 
vorhanden und abgesichert. 
 
Die inhaltliche Ausrichtung der Studienrichtung Energie- und Umwelttechnik wird durch die 
speziellen Anforderungen der vorgesehenen Zielgruppe der am Markt tätigen Unternehmen 
bestimmt. Durch die Forderung der Unternehmen, die Einrichtung der Studienrichtung Ener-
gie- und Umwelttechnik zu forcieren, kann abgeleitet werden, dass mit deren Einführung  
auch hier genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Bei den Studienbewerbern 
kann festgestellt werden, dass eine Vielzahl der Abiturienten im Bereich der Energie- und 
Umwelttechnik in ihrem späteren Berufsleben tätig sein wollen, da diese zum einen schon 
immer Triebkraft des technischen Fortschritts war und zum anderen die Jugend sich mit um-
weltrelevanten Problemen sehr intensiv auseinandersetzt. Somit kann eingeschätzt werden, 
dass die Zahl der Ausbildungsplätze als auch der Studienwilligen weiter ansteigt. 
 
Arbeitsmarktperspektiven 
 
Infolge der praxisgerechten Ausbildung durch die duale Studienform, die auf die Anforderun-
gen von Unternehmen ausgerichtet ist, haben die Absolventen große Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt. Die Studierenden sind aufgrund ihrer erworbenen methodischen, fachlichen und 
außerfachlichen Kompetenzen auf einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Berufsfeldern 
vorbereitet. 
 
Der berufliche Einsatzbereich der Absolventen liegt in überregionalen Planungsbüros der 
Energie- und Umwelttechnik, bei Anlagenbauern für ganzheitliche nachhaltige Energielösun-
gen der Versorgungsbranche, wie Spezialfirmen der Heizungs- und Klimatechnik, Energiever-
sorger, Wasserversorger, Unternehmen der Energie- und Umwelttechnik, Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen, in produzierenden und ausführenden Unternehmen, in Dienstleis-
tungsunternehmen, in Technischen Überwachungsvereinen und in Behörden mit Bezug zur 
gewählten Studienrichtung. 
 
In folgenden Tätigkeitsfeldern können die Absolventen eingesetzt werden: 
 
- dem Bereich der grundlegenden Versorgungsanlagen, wie Wärme-, Wasser-, Energie- 
   und Klimaanlagen, 
- der Planung und Anwendung regenerativer und alternativer Energiequellen, 
- der Herstellung und Kopplung verschiedenster Anlagenkomponenten der Energie- und  
   Umwelttechnik und deren Anbindung an modernste Steuerungs- und Regelungstechnik. 
 
Die Absolventen mit den Bachelor-Abschlüssen werden vergleichbar zu den bisherigen Absol-
venten der Diplom-Studiengänge alle technisch orientierten Positionen oder Leitungsposi-
tionen im Energie- und Umwelttechnikbereich erreichen können. 
 
Für den Studiengang Energie- und Umwelttechnik werden die ersten Absolventen im Herbst 
2016 erwartet. Angaben zur durchschnittlichen Vermittlungsquote können zum jetzigen Zeit-
punkt nur für den Vorläufer-Studiengang Versorgungs- und Umwelttechnik angegeben werden. 
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Die durchschnittliche Vermittlungsquote war in diesem Studiengang mit über 95 % sehr hoch 
und wurde vor allem durch die Übernahme vom Praxispartner getragen (Tabelle 2.2-2).  
 

Tabelle 2.2-2:  
Vermittlung der Absolventen des Studienganges Energie- und Umwelttechnik auf dem Arbeitsmarkt 
 Studienjahr 

2013/14 
Studienjahr 
2012/2013 

Studienjahr 
2011/2012 

Studienjahr 
2010/2011 

Studienjahr 
2009/2010 

Studienjahr 
2008/2009 

Anzahl der exmatrikulierten 
Studenten (Absolventen) 

33 27 33 30 21 22 

davon: 
vom Praxispartner über-
nommen 

31 22 23 25 13 18 

von einem anderen Unter-
nehmen eingestellt 

- 5 9 5 7 2 

Aufnahme eine weiteren 
Studiums 

- - 1 - - 1 

Auslandspraktikum - - - - - - 

ohne Rückmeldung 2 - - - 1 1 

 
 
Praxisbezug 
 
Infolge des dualen und praxisintegrierenden Charakters des Studiums werden die Studenten 
bereits von Anfang an in das zukünftige berufliche Umfeld integriert. Die Praxisphasen um-
fassen dabei 50 % der Regelstudienzeit. Das Qualifikationsprofil des Studienganges orien-
tiert sich an den Anforderungen, die im Arbeitsprozess gestellt werden. 
 
In vielen Modulen werden Laborübungen durchgeführt, in denen die Studierenden in Gruppen-
arbeit unter Anleitung wissenschaftlich/technisch-praktische Aufgabenstellungen bearbeiten. 
In den Praxisphasen und im Rahmen der Bachelorarbeit bearbeiten die Studierenden Aufga-
benstellungen, die Bezug auf konkrete Projekte der Ausbildungsfirma nehmen. Entsprechend 
der Spezifik der Ausbildungsfirmen werden die Studenten dabei in laufende Arbeitsaufgaben 
der Firmen integriert. 
 
2.2.5 Curriculum 
 
Das Curriculum des Studienganges Energie- und Umwelttechnik ermöglicht das Erreichen 
der angestrebten Lernergebnisse zum Studienabschluss. 
 
Inhaltliches Konzept des Studienganges 
 
Das dem Curriculum zugrunde liegende inhaltliche Konzept des Studienganges besteht 
aus: 
 

· der Vermittlung der fachlichen Grundlagen auf thermodynamisch-strömungs-
technischem Gebiet, basierend auf der Vermittlung mathematisch-naturwissen-
schaftlicher Grundlagen, 
 

· deren Ergänzung und Vertiefung in den Studienrichtungen Energietechnik sowie 
Versorgungs- und Gebäudetechnik und 
 

· der Vermittlung praktisch-kognitiver Fertigkeiten mittels Laborübungen. 
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Modulstruktur 
 
In Abb. 2.2-2 und 2.2-3 ist die Modulstruktur des Curriculums in den Theorie- und Praxisse-
mestern 1 bis 6 im Überblick dargestellt. Grau hinterlegt sind die Modulbezeichnungen, da-
runter sind inhaltliche Schwerpunkte und Modulverantwortliche zu finden. 
 

 
Abb. 2.2-2: Modulstruktur der Studienrichtung Energietechnik 

 
 
Abb. 2.2-2 beinhaltet die Darstellung der Module der theoretischen und praktischen Studien-
abschnitte für die Studienrichtung Energietechnik, Abb. 2.2-3 gilt für die Studienrichtung Ver-
sorgungs- und Gebäudetechnik. Ein Gesamtüberblick einschließlich Modulcodes und Work-
load ist im Studienablaufplan (Anlage D2.1-EU) zu finden (siehe hierzu auch Abschnitt 3.1). 
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Abb. 2.2-3: Modulstruktur der Studienrichtung Versorgungs- und Gebäudetechnik 
 
 
Aus den Modulbeschreibungen – die im Modulhandbuch (Anlage D2.2-EU) zusammenge-
fasst sind - ist erkennbar, welche Inhalte in den Modulen vermittelt werden. 
 
Curriculare Inhalte 
 
In Tabelle 2.2-3 werden den einzelnen Modulen folgenden Fächergruppen bzw. curricularen 
Kategorien zugeordnet: 
 

· mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen (MNG), 
· ingenieurwissenschaftliche Grundlagen (IG), 
· fachspezifische Vertiefung (FV), 
· überfachliche Lehrinhalte (ÜG), 
· praktische Ausbildung (PA), 
· Bachelor-Arbeit (B). 

 
Anhand dieser Darstellung ist sichtbar, dass das Curriculum das Erreichen der unter 2.2.1 
formulierten Ziele und damit die fachliche Qualifikation für eine spätere Berufstätigkeit unter-
stützt. Der hohe Anteil der praktischen Ausbildung, der aus dem dualen Charakter des Stu-
diums resultiert, leistet dazu einen wesentlichen Beitrag. 
  


