
Theoria cum Praxi -  
Das coTTbuser ProjekTsTuDium

bilDung und ausbilDung !
neue PersPekTiven für Das bauingenieursTuDium

dAVId GILLY
*7. januar 1748 in schwedt, † 5. mai 1808 in berlin

1799 mitbegründer der berliner bauakademie
1798  Zweiter Direktor des oberhofbauepartements
1797  gestaltung der Trauerfeier für friedrich Wilhelm ii   
 im berliner Dom
1797  erstausgabe des „handbuchs zur landbaukunst“
1793  „Private lehranstalt für freunde der baukunst“
1788  geheimer oberbaurat im oberbaudepartement
1779  examinierung zum preußischen landbaumeister
1776  leitender baudirektor der Provinz Pommern
1772  landbaumeister der Provinz hinterpommern
1762  eindeichungs-, kanal und erschließungsarbeiten
1761  lehre bei l. hahn, landbaudirektor der neumark

bearbeitung fächerübergreifender Projekte in jedem semester•	

lehre ingenieurwissenschaftlicher ansätze und methoden •	

„übungen“ auf der anwendungsebene der Projektbearbeitung•	

vergleichende anwendung verschiedener Zugänge•	

eigenständige recherche nach themenbezogenen Publikationen•	

abwägung und auswahl vertieft zu klärender Teilaufgaben•	

auseinandersetzung und kooperation in bearbeiterteams•	

übernahme wechselnder rollen in den bearbeitungsteams•	

angemessene aufbereitung der ergebnisse•	

vorstellung und verteidigung des arbeitsstandes in Zwischen-  •	
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LEhRE, foRSchunG und kommunIkAtIon 
dAS dAVId-GILLY-InStItut

blick in ZWei WelTen -
Die sTuDiengänge am Dgi

Bachelor of Science, Bauingenieurwesen (seit WS 2011/12)
immatrikulation:   bTu cottbus 
studiendauer:    6 semester 
vertiefungsrichtungen:  konstruktiver ingenieurbau 
      energie und umwelt

mathematische, natur- und ingenieurwissenschaftliche grundlagen•	

einführung in das wissenschaftliche arbeiten•	

grundlagen des konstruktiven und allgemeinen ingenieurbaus•	

bautechnikgeschichte•	

fachübergreifendes studium•	

fachübergreifende Projekte•	

vertiefungen•	
konstruktiver ingenieurbau
Innovative Baustoffe, Tragwerksentwurf

energie und umwelt
Erneuerbare Energien, Kommunale Versorgung, Energiekonzepte

Bachelor of Engineering, civil and facility Engineering (seit WS 2011/12)
immatrikulation:   hochschule lausitz 
studiendauer:    7 semester, davon 1 Praxissemester 
vertiefungsrichtungen:  bauingenieurwesen* 
      gebäude- und energietechnik
* in kooperation mit dem kompetenzzentrum für nachhaltiges bauen cottbus auch als Duales studium möglich.

mathematische, naturwissenschaftliche, berufsspezifische grundlagen•	

grundlagen der ingenieurkommunikation•	

grundlagen des allgemeinen und konstruktiven ingenieurbaus •	

anwendungsbezogene schwerpunkte des allgemeinen ingenieurbaus •	
sowie der gebäude- und energietechnik

anwendungsbezogene Projekte•	

Praxissemester mit Praxisseminar•	

spezialisierungen•	

bauingenieurwesen (allgemeiner ingenieurbau)
Geotechnik, Wasserbau, Verkehrsplanung und Grundbau

gebäude- und energietechnik 
Energetische Qualitätssicherung, Energiebilanzen für Gebäude, 

Technische Gebäudeausrüstung, regenerative Energien

master of Science / master of Engineering
ab dem Wintersemester 2013/14 werden unter dem Dach des Dgi zusätz-
lich die neu strukturierten studiengänge master of science, structural en-
gineering (bTu cottbus) sowie master of engineering, civil engineering / 
klimagerechtes bauen und betreiben (hs lausitz) angeboten.

rochaDe erlaubT - 
Das coTTbuser x-moDell

David-Gilly-Institut
gemeinsame einrichtung der bTu und der hsl
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m.sc. structural engineering
m.eng. civil engineering/
klimagerechtes bauen und betreiben

immatrikulation
hs lausitz

immatrikulation an der bTu cottbus oder an der hs lausitz•	

Wechselmöglichkeit zwischen b.sc. und b.eng.•	

gemeinsame lehrveranstaltungen in „basismodulen“•	

Profilbestimmte vermittlung spezifischer inhalte•	

abschluss b.sc. (bTu cottbus) oder b.eng. (hs lausitz)•	

konsekutives masterangebot für beide bachelorabschlüsse•	

bTu coTTbus unD hs lausiTZ -
sTuDienbeDingungen

sehr gute labor- und arbeitsplatzausstattung •	

intensive betreuung der studierenden in kleinen gruppen•	

Persönliches mentoring während des gesamten studiums•	

Zentrale ansprechpartner für fragen zum studiengang •	

Zentrale koordination der studiengänge und -abläufe•	

stetige evaluation und Weiterentwicklung des studienangebots•	

f d

gefördert im rahmen der initiative

durch die stiftung mercator und die volkswagenstiftung

lehrgebiet abfall- und siedlungswasserwirtschaft
Dr.-Ing. Andrea Straub

lehrgebiet baubetriebswirtschaft/
baumanagement und ava
Prof. Dr.-Ing. Armin Proporowitz

lehrgebiet baumechanik, fem, 
grundlagen des bauingenieurwesens
Prof. Dr.-Ing. Claus König

lehrstuhl bauphysik und gebäudetechnik
Prof. Dr.sc.techn. Klaus Hänel

lehrgebiet bauphysik
Dr.-Ing. Peter Strangfeld

lehrgebiet baustatik, stahlbau, fem
Prof. Dr.-Ing. Hartwig Hübel

lehrstuhl baustoffe und bauchemie
forschungs- und materialprüfanstalt bTu cottbus
Apl.Prof Dr.rer.nat Dr.-Ing.habil. Klaus-Jürgen 
Hünger

lehrgebiet baustoffe und bauchemie
Prof. Dr. rer. nat. Gert Gebauer

lehrstuhl bautechnikgeschichte und 
Tragwerkserhaltung
Prof. Dr.-Ing. Werner Lorenz

lehrstuhl bodenmechanik und grundbau / 
geotechnik
Prof. Dr.-Ing. Lutz Wichter

lehrstuhl eisenbahnwesen
Prof. Dr.-Ing. Hans-Christoph Thiel

lehrgebiet energiemanagement
Prof. Dr.-Ing. Günter Mügge

lehrgebiet geotechnik und grundbau
Prof. Dr.-Ing. habil. Ekkehard Weber

lehrgebiet holzbau
Doz. Dr.-Ing. Diethard Steinbrecher

lehrgebiet klimatechnik
Prof. Dr.-Ing. Winfried Schütz

lehrstuhl massivbau
Gastprof. Dr.-Ing. Frank Jesse

lehrstuhl stadttechnik
Prof. Dr.-Ing. Matthias Koziol

lehrstuhl stahl- und holzbau
Prof. Dr.-Ing.habil. Hartmut Pasternak

lehrstuhl Tragwerkslehre und Tragkonstruktion
Prof. Karen Eisenloffel, M.Sc.

lehrgebiet verkehrswesen und stadtplanung
Prof. Dr.-Ing. Frank Höfler

lehrgebiet vermessung, 
Darstellende geometrie und caD
Prof. Dr.-Ing.  Gerold  Noack

koordination Dgi
Dipl.-Ing. Lena Langeheinecke

koordination Projektstudium
Dr.-Ing. Lars Eckfeldt

mItGLIEdER

Tel +49 (0)355 69 4994 david-gilly-institut@tu-cottbus.de david-gilly-institut@hs-lausitz.de www.david-gilly-institut.de

AufGABEn und StRuktuR

1. Das David-gilly-institut für lehre, forschung und kommunikation im bauwesen (Dgi) wurde am  
 16. juni 2011 als gemeinsame wissenschaftliche einrichtung der brandenburgischen Technischen  
 universität cottbus und der hochschule lausitz (fh) durch die Präsidenten beider hochschulen  
 gegründet. es ist verantwortlich für

konzeption, entwicklung und koordination der bachelor- und masterangebote  •	
im bauingenieurwesen,
entwicklung und Durchführung von forschungsprojekten im bauingenieurwesen,•	
entwicklung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten in kooperation  •	
mit lokalen und überregionalen Partnern, 
kommunikation aktueller Themen aus bauingenieurwesen und ingenieurbaukunst •	

2. Dem David-gilly-institut gehören die lehrenden im bauingenieurwesen sowie der gebäude- und  
 energietechnik beider einrichtungen an. es wird durch ein vierköpfiges, paritätisch besetztes  
 Direktorium gemeinsam geleitet. nach außen wird es durch einen geschäftsführenden sowie einen  
 stellvertretenden geschäftsführenden Direktor vertreten.

3. in seiner arbeit wird das Direktorium des David-gilly-instituts durch einen wissenschaflichen  
 beirat beraten, der sich aus Persönlichkeiten des europäischen bauwesens und des öffentlichen  
 lebens zusammensetzt.

4. Die fachbezogenen einrichtungen der bTu und der hsl stehen den mitgliedern des Dgi  
 wechselseitig zur nutzung zur verfügung.

5. Die modulverantwortlichen übernehmen die fachliche verantwortung für die konzeption und  
 Durchführung der einzelnen module und sind hinsichtlich der lehre weisungsbefugt gegenüber  
 den im modul tätigen mitarbeitern – unabhängig von der jeweiligen Provenienz.

6. geeignete anrechnungsmodalitäten für die gemeinsame arbeit im Dgi und insbesondere mit dem  
 Ziel der intensivierung der forschungsaktivitäten sind zu entwickeln.

bautechnikgeschichte und Tragwerkserhaltung•	
stahlbau-fügetechnik•	
ankersysteme und belastungsstudien  •	
in der geotechnik
numerische methoden  •	
in der Tragwerksanalyse
eisenbahn- und verkehrsbauten  •	
im 21. jahrhundert

energetische optimierung von gebäuden•	
hochleistungwerkstoffe im massivbau•	
baustoff-forschung (fmPa)•	
bauwerksmonitoring und auswertung von •	
geoinformationssystemen 
Technischer stadtumbau im spiegel des •	
demographischen Wandels

foRSchunGSSchWERPunktE

dAVId-GILLY-InStItut

lehrstühle, Professuren, lehrgebiete und 
einrichtungen im bauingenieurwesen  
der bTu cottbus

lehrgebiete, Professuren und 
einrichtungen im bauingenieurwesen 

der hs lausitz

Direktorium

koordinatoren 

Btu cottbus hS Lausitz

beirat


