
Arbeitszeitregelung für Studierende in dualen Studienmodellen:  
Information für duale Partnerunternehmen der TH Nürnberg 

 

Da der Vorlesungsbeginn des Sommersemesters 2020 auf den 20. April 2020 verschoben wurde, wird 
die Vorlesungs- und Prüfungszeit voraussichtlich Mitte August 2020 enden. Nach derzeitigem Stand 
wird die nächste Praxisphase im dualen Studium bis zum 30. September 2020 laufen. Das bedeutet, 
dass sich die Vorlesungs- und Prüfungszeit um drei Wochen verkürzt und sich der Unterricht 
dementsprechend während dem Semester verdichtet.  

Um diese Unterrichtsverdichtung so angenehm wie möglich zu gestalten und den Lernaufwand zu 
entzerren, arbeitet die TH Nürnberg verstärkt an digitalen Lehrangeboten. Der Umfang der einzelnen 
Angebote ist von Fakultät zu Fakultät unterschiedlich, weshalb alle Studierenden in dieser Frage 
ständigen Kontakt mit ihrer Fakultät halten sollten.  

 

Wir möchten die dualen Partnerunternehmen der TH Nürnberg deshalb bitten, auf die aktuelle 
Situation Rücksicht zu nehmen und die Studierbarkeit des Sommersemesters 2020 sicher zu stellen. 
Bitte beachten Sie folgende Punkte bei den dual Studierenden:  

1. Grundsätzlich wird die aktuelle Praxisphase bis zum 19. April 2020 verlängert. Die 
Studierenden müssen bis dahin voll im Betrieb arbeiten.  

2. Die Fakultäten bieten einen Teil ihrer Lehrveranstaltungen digital an. Die dual Studierenden 
sollen die betroffenen Module belegen und den Inhalt erlernen, solange das mit ihrem 
Studienfortschritt und dem Studienplan vereinbar ist. Wir bitten die dualen 
Unternehmenspartner, entsprechend die Arbeitszeit um den Lernaufwand zu verringern. 
Um den Lernaufwand zu quantifizieren, schlagen wir folgende Modellrechnung vor: Die 
Lehrveranstaltungen sind mit x Leistungspunkten bewertet. Diese Bewertung ergibt sich aus 
dem jeweiligen Studienplan. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Arbeitsstunden pro Semester. 
Allerdings arbeiten die dual Studierenden während der vorlesungsfreien Zeit im Betrieb, 
weshalb sich die Arbeitsbelastung nur auf die Vorlesungs- und Prüfungszeit bezieht, in 
diesem Fall auf das Sommersemester 2020. Das sind vom 15. März bis zum 31. Juli 2020 
genau 20 Wochen. Wenn also dual Studierenden beispielsweise ein Modul mit fünf 
Leistungspunkten digital abarbeiten, ergibt das 150 Arbeitsstunden geteilt durch 20 Wochen. 
Das sind 7,5 Stunden / Woche. Um diese Stunden soll die Regelarbeitszeit im Betrieb 
reduziert werden.  
Bitte sehen Sie diese Beispielrechnung in erster Linie als Orientierung. Wenn im Gespräch mit 
den dual Studierenden erkennbar ist, dass sie mehr Zeit brauchen, wäre es wünschenswert 
seitens des dualen Partnerunternehmen entsprechend darauf zu reagieren. Für beide Seiten 
sollte in erster Linie entscheidend sein, dass das Semester erfolgreich abgeschlossen wird.  

3. Die Rechtsgrundlage für eine Verlängerung der Vorlesungs- und Prüfungszeit wurde bereits 
geschaffen. Es ist davon auszugehen, dass die nächste Praxisphase nach derzeitigem Stand 
am 13. August 2020 beginnen wird.  

 

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Marko Artz, Leiter Servicezentrum Studium der TH Nürnberg, 
gerne zur Verfügung: 0911/5880-4327, marko.artz@th-nuernberg.de  
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