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Jeden Morgen machen sich in der Großregion tausende Pend-
lerinnen und Pendler auf den Weg zur Arbeit. Sie überschreiten 
dabei Ländergrenzen und tauchen in andere Arbeitskulturen und 
–sprachen ein. Es besteht in der Großregion daher ein hoher Be-
darf an gut ausgebildeten und vor allem auch über die Grenzen 
hinweg mobilen Fachkräften. Häufig bringen aber Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer entweder nicht die fachliche Qualifi-
kation oder nicht die nötigen Sprachkenntnisse mit, um auf dem 
Arbeitsmarkt der Nachbarländer Fuß zu fassen.

Um diese Mobilitätshemmnissen zu überwinden fördert das EU-
Projekt „BRIDGE: Kooperativ und grenzüberschreitend studieren 
in der Großregion“ kooperative/duale Studiengänge an, in denen 
die Hochschulen der Großregion mit Firmen aus angrenzenden 
Nachbarregionen kooperieren. 

Im Projekt BRIDGE arbeiteten die Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes, die Hochschule Trier, die Universität 
Lothringen und ISEETECH in Frankreich, sowie die Haute École 
de la Province de Liège und die Haute École Robert Schuman in 
Belgien zusammen. 

Durch sowohl praxisnahe als auch grenzüberschreitende Stu-
diengänge soll die Beschäftigungsfähigkeit der Absolvent*innen 
gesteigert und der Zugang zum grenzüberschreitenden Arbeits-
markt erleichtert werden.

Dieses Best-Practice-Handbuch fasst die Ergebnisse des 
BRIDGE –Projektes zusammen und gibt Handlungsempfehlun-
gen. Es richtet sich an Studiengangsleitungen- bzw. Koordina-
tor*innen und an alle Interessierten an grenzüberschreitenden 
und kooperativen Studiengängen.

EINLEITUNG

KOOPERATIV UND GRENZÜBERSCHREITEND

STUDIEREN MIT BRIDGE

Das Projekt Bridge ermöglicht es dir, dein Bachelor-  

oder Masterstudium an der Hochschule Trier mit 

berufspraktischer Erfahrung in einem Unternehmen 

der Großregion zu verbinden!

Informiere dich jetzt! 

 ▪ Berufsausbildung + Studium der Elektrotechnik 

 ▪ Intensive Praxisphasen + Studium der Elektrotechnik

www.hochschule-trier.de/go/bridge 
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Die Hochschulen in der Großregion weisen unterschiedliche 
Studienmodelle des kooperativen, grenzüberschreitenden Stu-
diums auf. Ein wesentlicher Unterschied ist die zeitliche Auf-
teilung von praktischen Phasen im Unternehmen und Theorie-
phasen an den Hochschulen.

•  Blockmodell

Das Blockmodell basiert auf Blöcken von mehreren Wochen, 
in denen die Studierenden abwechselnd zwischen dem Unter-
nehmen und der Hochschule wechseln. Es ist teilweise unab-
hängig von den Semesterzeiten an anderen Hochschulen. 
Der Vorteil ist, dass man sich während der jeweiligen Ausbil-
dungs- oder Vorlesungsphase nur auf diese eine Phase kon-
zentrieren muss. 
Der Nachteil ist, dass durch die langen Abwesenheitsphasen 
im Unternehmen die dual Studierenden wichtige Entschei-
dungen und Entwicklungen verpassen können.

 •  Wochenmodell

Im Wochenmodell wechseln Studierende tageweise während 
einer Woche zwischen Betrieb und Hochschule. Weitere Unter-
schiede des kooperativen Studiums je Hochschule ergeben 
sich durch die nationalen Bestimmungen hinsichtlich des Sta-
tus des Studierenden im Unternehmen und damit zusammen-
hängend bei der Vergütung und der Sozialversicherung.

01.  Allgemeine Informationen Eine Darstellung der Studienmodelle finden Sie im Dokument: 
Duale Hochschulbildung in der Großregion: Überblick der re-
gionalen Systeme.

Diese zusammenfassende Beschreibung wurde in der dreijäh-
rigen Projektlaufzeit vom Projekt BRIDGE auf Basis von Recher-
chen und Gesprächen mit Kammern, Ministerien und anderen 
Institutionen erstellt. Eine umfangreichere Version, die 2020 
erstellt wurde, kann bei den beteiligten Hochschulen angefragt 
werden. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Analysen keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit oder juristische Korrektheit erhe-
ben und durch neue Gesetzesänderungen überholt sein
könnten.

Einen Überblick über das bisherige Studienangebot des Pro-
jekts BRIDGE und eine Erläuterung je Hochschule zur Funkti-
onsweise und den Schritten zur Aufnahme eines Studierenden 
im Rahmen eines grenzüberschreitenden und kooperativen 
Studiums kann im Leitfaden für Unternehmen nachgelesen 
werden. Die Dokumente dienen als Überblick über die The-
matik des grenzüberschreitenden kooperativen Studiums. Sie 
geben Anknüpfungspunkte für zukünftige Erweiterungen des 
grenzüberschreitenden Austausches in der Großregion.

https://bridge-gr.eu/wp-content/uploads/2022/10/Duale_Hochschulbildung_Grossregion_Ueberblick.pdf
https://bridge-gr.eu/wp-content/uploads/2022/10/Duale_Hochschulbildung_Grossregion_Ueberblick.pdf
https://bridge-gr.eu/wp-content/uploads/2022/09/Leitfaden_kooperatives-Studium_Unternehmen.pdf
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02.  Ziele und Erfolge des Projektes 
  BRIDGE: Was wurde erreicht?

Mit BRIDGE wurde das grenz-
überschreitende, kooperative 
Studium zwischen den teil-
nehmenden Hochschulen und 
Unternehmen in der Großregi-
on vereinfacht und einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt
gemacht. Jeder Projektpartner 
hat ein Netzwerk aus Unter-
nehmen und weiteren Insti-
tutionen aufgebaut, das sich 
während der Projektlaufzeit 
regelmäßig in Arbeitskreistref-
fen ausgetauscht hat. 

Des Weiteren wurden die Stu-
dienprogramme für die grenz-
überschreitende Öffnung aus-
gewählt und in der einjährigen
Pilotphase untersucht. Es wur-
den Experteninterviews mit 
teilnehmenden Unternehmen, 

Studierenden und Studien-
gangsleitungen geführt und 
die Ergebnisse in einem Eva-
luationsbericht zusammen-
gefasst. Ein Ergebnis dieses 
Berichtes ist, dass eine An-
erkennung der untersuchten 
Studienprogramme grenz-
überschreitend umsetzbar ist, 
es stellenweise jedoch indivi-
dueller Lösungsansätze und 
zukünftiger Weiterentwick-
lung bedarf.

Für die Jahre 2021/22 und 
2002/23 wurde 32 Studieren-
den mit BRIDGE ein grenz-
überschreitendes kooperatives 
Studium in der Großregion 
ermöglicht. Weitere Studieren-
de haben sich bereits für das 
folgende Studienjahr ange-
meldet. Die zentralen Projekt-
ergebnisse sind: 

1. Gewinnung von Verständnis und Sensibilität für die 
 verschiedenen Formen des kooperativen Studiums in
 den Teilregionen und Hochschulen 

2.	 Analyse	der	rechtlichen,	administrativen	und	finanzi-
	 ellen	Hürden	für	ein	grenzüberschreitendes,	koope-
	 ratives	Studium	(Je	nach	Land	und	Hochschulkoope-
 ration sehr komplex und unterschiedlich)

3.  Lösungswege wurden beschritten, indem eine 
	 Sensibilisierung	und	Ansprache	an	zuständige	
	 Ministerien/Institutionen	bzw.	kompetenten	Stellen		
 erfolgten

4.	 Ein	Verzeichnis	für	Sprachlernangebote	wurde	
 erstellt (siehe hier)

5.		 Kontaktaufbau	mit	den	Unternehmen	und	Institutio-
 nen durch (Arbeitskreis und bilateralen Austausch) 

6.  Leitfaden für Unternehmen erstellt

https://bridge-gr.eu/unterstuetzungsangebote/
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Grenzüberschreitende Studiengänge sind von unterschiedli-
chen Herausforderungen betroffen, je nachdem welche Länder 
und Hochschulen beteiligt sind. Teilweise wurden Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit in bilateralen Gesprächen mit Institu-
tionen ausgelotet. Ein Beispiel hierfür sind die Gespräche zwi-
schen der IAWM in der deutschsprachigen Region Ostbelgien 
und der Hochschule Trier. Das grenzüberschreitende, koopera-
tive Studium zwischen Rheinland-Pfalz und Belgien ist kurzfris-
tig nicht möglich, da die Zeitmodelle nicht mit der Arbeitswei-
se der Unternehmen vereinbar sind.

Im Folgenden werden zwei Länderkonstellationen näher be-
leuchtet, auf die sich das Projektteam konzentriert hat. 

Frankreich und seine Nachbarländer

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein grenzüberschrei-
tendes kooperatives Studium mit einem französischen Unter-
nehmen im Projektgebiet als auch die Kooperation dual Stu-
dierender einer französischen Hochschule mit ausländischen 
Unternehmen sind noch nicht geklärt. Für weitere Informatio-
nen wurde im Projekt eine Zusammenfassung der aktuellen 
(Stand Oktober 2022) Umsetzungsschwierigkeiten für diese 
Studienmodelle erstellt, die gerne an Interessierte herausgege-
ben werden kann. Jedoch zeigt die unerlässliche Lobbyarbeit 
durch geschaffene Ressourcen von BRIDGE auf politischem 
Niveau Erfolge. Aktuell laufen Verhandlungen auf deutscher 
Bundesebene zu einem bilateralen Rahmenabkommen zwi-
schen Deutschland und Frankreich für die grenzüberschreiten-
de Berufsausbildung als auch das duale Studium.

03. Rechtliche Herausforderungen

Rheinland-Pfalz-Luxemburg

Die Ausbildung endet in Rheinland-Pfalz in einem ausbil-
dungsintegrierten Studium üblicherweise vor dem Bache-
lorabschluss. Arbeitet ein Studierender im Rahmen eines 
ausbildungsintegrierten dualen Bachelors in einem luxembur-
gischen Unternehmen, ist sein Status in dem Zeitraum, in dem 
er seine Berufsausbildung bereits absolviert hat, jedoch seinen 
Bachelorstudium noch nicht abgeschlossen hat, ungeklärt. Die
rheinland-pfälzische Verordnung sieht vor, dass diese Zeit mit 
einem Praktikumsvertrag überbrückt werden soll. Für Studie-
rende mit abgeschlossener Berufsausbildung ist ein Prakti-
kumsvertrag jedoch unattraktiv. Möglich und gesetzeskonform 
sind Teilzeitverträge, die jedoch vom Bildungsministerium in 
Rheinland-Pfalz nicht propagiert werden.

Handlungsbedarf

· Es sollten weiterhin Anreize zur Weiterentwicklung der 
 Konzeptionen und Aufarbeitung von Herausforderungen 
 geschaffen werden.

· Außerdem würde die Klärung des rechtlichen Rahmens 
 die Situation für Studierende und Unternehmen erleich-
 tern und die Attraktivität einer Kooperation zwischen 
 ihnen erhöhen.
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Um Unternehmen und Studierenden für die grenzüberschreiten-
den kooperativen Studiengänge zu gewinnen, stehen den Hoch-
schulen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Das Projekt-
team von BRIDGE hat mehrere Kanäle zur Werbung genutzt. 
Basierend auf den Erfahrungen von BRIDGE wurde eine Zusam-
menstellung von erfolgsversprechenden Maßnahmen erstellt, um 
zukünftige Studierende und Unternehmen anzusprechen.

Ansprache Unternehmen

Die Unternehmen wurden im Projekt BRIDGE hauptsächlich direkt per 
Telefon oder E-Mail kontaktiert. Bei der Ansprache der Unternehmen ist 
zu beachten, dass Unternehmen schnell von der Idee begeistert sind, 
Fachpersonal zu finden, dass sie dringend suchen. Sie sollten jedoch 
wissen, dass es unter Umständen zu einer längeren Vorlaufzeit bis zur 
Vertragsunterzeichnung kommen kann. Es folgt eine Auflistung, welche 
Vorgehensweisen bei der Ansprache von potenziellen Unternehmen am
besten funktioniert haben:

 • Networking bei Veranstaltungen betreiben und anschließen-
  de Pflege bilateraler Beziehungen
 •  Verschiedene Ebenen beachten: Geschäftsführung und Perso-
  nalabteilung müssen überzeugt werden
 •  Unternehmen, die bereits Praktikumsplätze für Studierende 
  anbieten, ansprechen, ob sie ihr Angebot auf ein kooperatives 
  Studium ausweiten möchten
 •  Akademische Erwartungen der Hochschule und Erwartungen 
  des Unternehmens in Vorgesprächen thematisieren 

Es ist festzuhalten, dass ein Beratungsbedarf gegenüber Unternehmen 
und Studierenden besteht, da die ausgearbeiteten Informationsmateria-
lien in der Regel nicht ausreichen, um im individuellen Fall die komple-
xeren Informationen (Zeiteinteilung, Vertrag, Status, Laufzeit) zu vermit-
teln. Auch die unterschiedlichen Studienzyklen und Bewerbungsfristen 
in den Ländern müssen beachtet werden (Ferienzeiten, Abitur). Des Wei-
teren können Hochschulen beim Matching zwischen Studierende und
Unternehmen unterstützen, indem sie z.B. „Speed-Dating“- Veranstal-
tungen organisieren.

Ansprache	potenzieller	Studierender

Die Gewinnung von Studierenden erwies sich als schwieriger als die 
Anwerbung von Unternehmen. Im Folgenden werden verschiedene 
Marketingstrategien dargestellt, um Studierende zu gewinnen:

 • Präsenzmessen
 • Schulbesuche
 • Individuelle Face - to – face-Gespräche
 •  Einbeziehung der Fakultät, um bei Bachelorstudierenden 
  für duale Masterstudiengänge zu werben
 • Rückgriff auf Erfahrungsberichte anderer Studierender
 •  Einen leichten Zugang zu kompakten Informationen 
  (Präsentationen, Webseite) gewähren und Webseiten 
  strategisch verlinken 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Nutzung von sozialen Netz-
werken eine gute Möglichkeit ist, um die junge Zielgruppe schnell 
und effektiv zu informieren. 
Auch die Mund-zu-Mund-Propaganda ist als ein wichtiges Element 
der Informationsweitergabe und Kommunikation nicht zu unter-
schätzen. Neben den hochschuleigenen Webseiten zum grenzüber-
schreitenden kooperativen Studium ist die Projektwebseite: 
https://bridge-gr.eu/ bis zum 31.12. 2023 abrufbar.

04.  Marketingstrategien

https://bridge-gr.eu/
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05. Welche Sprachen und welches 
  Sprachniveau werden in den 
  jeweiligen Ländern gefordert?

Die erforderlichen Sprachen sind abhängig von dem Tätig-
keitsfeld und der Lage der Unternehmen. Es gibt Fälle, da rei-
chen die Muttersprachen (Deutsch oder Französisch) aus, in 
anderen Fällen, wird die jeweils andere Sprache sowie Englisch 
vorausgesetzt. Auch innerhalb eines Unternehmens in den 
verschiedenen Abteilungen können die bevorzugten Sprachen 
abweichen.

Je nach Standort und Branche sind die vorherrschenden Spra-
chen in luxemburgischen Unternehmen Französisch oder 
Deutsch. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass viele Un-
ternehmen in der Nähe der deutschen Grenze lediglich Grund-
kenntnisse der Weltsprache Englisch und manchmal auch 
Französisch oder die Bereitschaft, weitere Sprachen (wie Lu-
xemburgisch) zu lernen, voraussetzen.

Englisch ist als Weltsprache in vielen Unternehmen sehr wich-
tig. Einige Unternehmen bieten kostenlose Sprachkurse an 
oder zahlen einen Zuschuss für Schulungen. Bisher hat die 
Sprache grenzüberschreitenden Studierenden keine Probleme 
bereitet. Das mag daran liegen, dass sie ihr Unternehmen nach 
ihren Sprachkenntnissen und Vorlieben auswählen.
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