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mOderne ausBIldung an eIner 
hOchschule mIt tradItIOn

ielen dank für Ihr Interesse an dem Fernstudiengang master Bauten-
schutz an der hochschule wismar – university of applied sciences: 
technology, Business and design.

unser umfeld ist von einem ständigen wandel geprägt. Innovationen und 
veränderungen bestimmen das tägliche leben. auch im berufl ichen umfeld 
führt stillstand zum rückschritt. stellen sie sich dieser herausforderung und 
starten sie jetzt den weg in Ihre zukunft! als Fernstudent beweisen sie in über-
durchschnittlichem maß Ihre Bereitschaft, durch persönliches engagement und 
leistungswillen im wettbewerb auf dem arbeitsmarkt zu überzeugen. der an 
einer staatlichen hochschule erworbene akademische grad master of science 
(m.sc.) bürgt dabei für die Qualität Ihrer ausbildung und für die anerkennung 
in der wirtschaft und in der öffentlichen verwaltung.
die wIngs bietet Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Fernstudium zu einem überzeugenden Preis-leistungs-verhältnis. mit dieser 
Broschüre möchten wir Ihnen die Organisation, den aufbau und den Inhalt 
des Fernstudienganges näher erläutern und sie von unseren leistungen über-
zeugen. wir würden uns freuen, sie als Fernstudent der hochschule wismar 
begrüßen zu dürfen.

Ihr

Prof. dr. jur. Bodo wiegand-hoffmeister 
rektor der hochschule wismar

Prof. dr. dr.-Ing. habil. helmuth venzmer
studiengangsleiter
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WINGs - ferNstudIum
AN der hochschule WIsmAr

Ihr wIngs-team: IndIvIduelle 
studIenBeratung und -Betreuung

ie WINGs – Wismar International Graduation services – das Fern-
studienzentrum der hochschule wismar bietet Fernstudiengänge und  
zertifizierte weiterbildungen für Berufstätige an. In den Bereichen  

wirtschaft, technik und gestaltung werden die staatlichen hochschulabschlüs-
se mit den graduierungen Bachelor, diplom (Fh) und master vergeben. das 
Fernstudium an der hochschule wismar hat mit dem Fern- und weiterbildungs-
zentrum seine wurzeln im Jahr 1952. darauf basierend wurde am 01.04.2004 
die wIngs gmbh gegründet. zu den primären aufgaben der wIngs zählen die 
entwicklung, Organisation und vermarktung von Fernstudien- und weiterbil-
dungsangeboten unter der akademischen Kompetenz der hochschule wismar. 
die hochschule Wismar – university of Applied sciences: technology, 
business and design ist eine leistungsstarke und innovative Bildungs- und  
Forschungsstätte mit einer über 100-jährigen akademischen tradition. sie ist 
international, praxisorientiert und unternehmerisch ausgerichtet und definiert 
sich mit über 8.000 studierenden im Präsenz- und Fernstudium als hochschule 
mittlerer größe. Jeder Fernstudent wird als regulär an der hochschule wismar 
immatrikulierter student durch die wIngs individuell betreut. hierbei unter-
stützt unser Konzept zur Optimierung des berufsbegleitenden studierens – 
eine Kombination aus den folgenden vier Bausteinen: selbststudium, Präsenz-
veranstaltungen an wochenenden, telefon- und videokonferenzen sowie dem 
Online-campus. auf grund zahlreicher Kontakte in europa, dem baltischen 
raum, amerika, lateinamerika, asien, insbesondere südostasien, finden  
interkulturelle aspekte einen deutlichen niederschlag in Forschung und  
lehre sowie in den herkunftsorten unserer Fernstudenten. so nehmen derzeit  
studierende, welche in der schweiz, spanien, russland, china, thailand,  
ecuador und den usa leben, neben dem Beruf an unseren weiterbildungspro-
grammen teil. mit mehr als 4.000 fernstudierenden zählt die WINGs schon 
heute zu den führenden staatlichen fernstudienanbietern in deutschland.
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Privater und beruflicher Erfolg durch 

Fernstudium und Weiterbildung.

Pro ferNstudIum
AsPekte für Ihre eNtscheIduNG

er Fernstudiengang master Bautenschutz soll Fachkräften von kleinen 
und mittelständischen unternehmen sowie interessierten Personen aus 
großunternehmen die möglichkeit bieten, sich innerhalb von 4 seme-

stern praxisnah und wissenschaftsbasiert methodenkompetenz in dem ge-
nannten Bereich neben dem Beruf anzueignen. er vermittelt in einer regelstu-
dienzeit von 4 semestern strategien, Konzepte und lösungen zu den themen 
gebäudesanierung und -erhaltung sowie der vermeidung von bautechnischen, 
-physikalischen und -biologischen schadensbildern.
nach bestandener masterprüfung verleiht die hochschule wismar den akade-
mischen grad master of science (m.sc.). mit diesem abschluss eröffnen sich 
Ihnen vielseitige Berufs- und aufstiegschancen. durch den staatlichen hoch-
schulabschluss auf höchstem niveau erhalten sie ein branchenübergreifendes 
Qualifi kationsmerkmal, welches Ihnen hohe Flexibilität im weiteren Berufs-
leben ermöglicht. gleichzeitig eröffnet Ihnen der abschluss das recht zur Pro-
motion entsprechend der Promotionsordnung der jeweiligen universität. 

m Folgenden erhalten sie die wichtigsten aspekte unseres angebotes im 
Überblick. nahezu 75 % des gesamten Baugeschehens fi ndet im Bestand 
statt. dies bedeutet in erster linie: erhaltung von Bestehendem, Instandset-

zung, modernisierung, restaurierung und sanierung von gebäuden und Bau-
ten. speziell für die branchenspezifi schen Bedürfnisse hat die hochschule wis-
mar den Fernstudiengang master Bautenschutz erarbeitet. 
sie befassen sich während des studienprogrammes mit der ursachenanaly-
tik von Bauschäden, mit Beratungen zur Instandhaltung / Instandsetzung, dem 
Führen von effi zienz- und Qualitätsnachweisen sowie der Prävention. Insge-
samt werden innerhalb dieses berufsbegleitenden Fernstudiums bauphysi-
kalische zusammenhänge und Kenntnisse hinsichtlich der unterschiedlichen 
Baustoffe und sanierungsverfahren unter praktischen gesichtspunkten wis-
senschaftlich erarbeitet und betrachtet.
Ihre veranstaltungen werden von Professoren der hochschule wismar gelei-
tet, um eine möglichst hohe akademische Qualität zu gewährleisten. unse-
re dozenten aus allen relevanten ingenieurwissenschaftlichen Bereichen sind 
hoch motiviert, sie an Ihr ziel zu bringen. Ihre Professoren  betreuen sie außer-
dem bei inhaltlichen Fragen in dem jeweiligen Fachgebiet. zusätzlich werden 
sie während des gesamten studiums von Ihrem studiengangskoordinator der 
wIngs persönlich begleitet.
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zurzeit bieten wir an bundesweit zehn standorten Fernstudi-
engänge für Berufstätige mit den staatlichen akademischen 
graduierungen Bachelor, diplom und master an. 

Wir sind an folgenden standorten für sie mit unseren studien-
zentren aktiv:

• wismar *

• Berlin
• hamburg
• hannover
• leipzig
• düsseldorf
• Frankfurt am main
• stuttgart
• münchen

Über die aktuell für den Fernstudiengang master Bautenschutz 
angebotenen standorte informieren sie sich gerne auf unserer 
website oder direkt bei unseren mitarbeitern der wIngs.

www.wings-fernstudium.de

* alle disziplinen, die labore und Objektbesichtigungen erfordern, fi nden ebenso 

wie alle Kolloquien am hochschulstandort wismar statt.

uNsere
ferNstudIeNzeNtreNBerlinhannover

leipzig

Frankfurt a.m.

stuttgart 

münchen 

wismar

düsseldorf

hamburg
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currIculum
studIeNAufbAu5massgeschneIderte QualIFIzIerung 

BIldet Ihr wIssensFundament

1. semester Prüfungen* credits

modul baustoffe – bautenschutz – mikrobiologie  K 120
• sanierungsbaustoffe I                                                4 
• sanierungsbaustoffe II                                             4
• mikroorganismen und Baustoffe                            4

modul bautenschutz I  aPl
• abdichtung-entfeuchtung   4
• abdichtung-entsalzung 4

2. semester  Prüfungen* credits

modul bautenschutz II  K 120
• Bekämpfender holzschutz                                      4 
• Konstruktiver holzschutz                                         4

modul bauphysik – bautenschutz  aPl
• messung sanierungsrelevanter Kenngrößen       2
• modellierung wärme- und Feuchtetransport       2
• energetische gebäudesanierung                            4
• sanierung / schutz von Fassaden                          4

3. semester  Prüfungen* credits

modul bautenschutz III K 120
• sanierung / schutz von lehmbauten                    3
• sanierung / schutz von Beton                                3
• Baustoffrecycling                                                       3

Wahlpflichtmodul bautenschutz Iv aPl
• sanierungsplanung-Bautenschutz-denkmalschutz oder 5
• sachverständigentätigkeit-Bautenschutz 

modul bautenschutz v Koll.
• Kolloquium: Physikalisch-technische 

Probleme des Bautenschutzes  6

4. semester  Prüfungen* credits

modul masterthesis und kolloquium             Koll.                                 30 

das curriculum umfasst die themengebiete des Bautenschutzes. entsprechend internationa-
lem standard werden die studienmodule und die master-thesis mit ects-credits bewertet. 

* K120 = 120-minütige Klausur | APL = Alternative Prüfungsleistung | Koll. = Kolloquium
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1. semester

sANIeruNGsbAustoffe I

thema – Qualifikationsziel
Baustoffe für die sanierung von Bestandsbauten und 
techniken für ihre anwendung in der sanierungs-
praxis (Baustoffauswahl, musterflächen, Baustoff-
anwendung, Überwachung der ausführung, dauer-
haftigkeit) – grund- und anwendungskenntnisse zur 
Bausanierung (materialien und techniken)

Inhalt
• natursteinsanierung (steinaustausch, vierung, 
 verfugung, Festigung, antragung, Imprägnierung,
 Farbfassung etc.) 
• sanierung von ziegelsichtmauerwerk 
 (austauschziegel, verfugung, schlämmen) 
• Putzinstandsetzung (Kompressen, Opferputze, 
 sanierputze, renovierputze, armierungsmörtel,
 Putzträger, 
• Instandsetzung von rissen, dünnschichtige 
 Oberputze, schlämmen) 
• Fassaden- und Innenbeschichtungen 
 (anstrichsysteme im Überblick) 
• nachträgliche abdichtung: Injektionsstoffe, 
 sperrputze, dichtungsschlämmen, KmB 
• statische Konsolidierung von mauerwerk 
 (Injektionsmörtel, Packer, anker, nadeln etc.) 
• sanierung im lehmbaubereich 
 (lehmputze, -schlämme, -mauermörtel, 
 stampflehm, stroh-lehm, lehmsteine,  
 lehmbauplatten, Putzträger etc.) 
• dämmstoffe in der Bausanierung 

sANIeruNGsbAustoffe II

thema – Qualifikationsziel
natursteinmauerwerk, Bestandserfassung und ma-
terialanalysen – grund- und anwendungskenntnisse 
zur Bauwerksdiagnostik und aufbau alten mauer-
werks; schwerpunkt aus natursteine und ziegeln

Inhalt
• schadensbilder (erkennung, nomenklatur, 
 ansprache, erfassung, Kartierung u. ä.) 
• materialien (herstellungsverfahren / entstehungs-

 geschichte von natursteinen, ziegeln und 
 (historische) mörteln, historische mörtel 
• labormethoden zur analyse und 
 Identifikation von schäden 
• zerstörungsarme, -zerstörungsfreie und zerstören-
 de materialprüfungen im labor und am Objekt 
• sanierung / restaurierung von 
 natursteinbauwerken 
• mechanische sanierungen 
 (vernadeln, verspannen, verpressen) 

mIkroorGANIsmeN uNd bAustoffe 

thema – Qualifikationsziel
grundlagen der Ökologie und der Besiedlungsbedin-
gungen von algen, Pilzen und Bakterien auf Bauwer-
ken – grundlagen der Ökologie von algen, Bakterien 
und Pilzen insbesondere bei der Bauwerksbesied-
lung; erste erkenntnisse und praktische erfahrung 
zur Bestimmung und Bewertung dieser Organismen

Inhalt
• vorkommen von algen, Pilzen, Flechten und 
 Bakterien in der natur 
• grundlagen für das wachstum und die ausbildung 
 von lebensgemeinschaften 
• voraussetzung der Besiedlung von algen, Pilzen, 
 Bakterien, Flechten Biofilmen auf Bauwerken 
• methoden zum erfassen und Quantifizieren der 
 besiedelnden mikroorganismen 
• hygienische und toxikologische Bewertung 
• demonstrationen und laborübung zum wachstum 
 und nachweis der Organismen 

AbdIchtuNG-eNtfeuchtuNG

thema – Qualifikationsziel
trocknung von Bauteilen – Kenntnis der grundlagen 
und anwendungen zur trocknung und entsalzung von 
Bauteilen

Inhalt
• Feuchtigkeitsverteilungen, -bewegungen, 
 Feuchtigkeits-lastfälle 
• gravimetrische, elektrische und 
 cm-Feuchtigkeitsmesstechnik 

• hygrische Kenngrößen zur 
 Feuchtigkeitsdiagnostik 
• Bauwerksdiagnostische möglichkeiten zur
 ermittlung von Feuchtigkeitsquellen, Feuchtig-
 keitsverteilungen, elektrische verfahren zur 
 höhen- und tiefengestaffelten messung der Feuch-
 tigkeitsverteilung in Bauteilen (Feuchtigkeits-
 tomografie), elektrisch-gravimetrische Kalibrier-
 funktionen 
• technische möglichkeiten der abdichtung von
 Bauwerken 
• mechanische Injektions-, elektrophysikalische,
 kombinierte und scheinverfahren (ein Überblick) 
• Besichtigung von Beispielobjekten und 

demonstrationen im labor 

AbdIchtuNG-eNtsAlzuNG 

thema – Qualifikationsziel
trocknungs- und entsalzungstechnik von Bauteilen 
– Kenntnis der grundlagen und anwendungen zur 
trocknung und entsalzung von Bauteilen

Inhalt
• lösliche salze, salzverteilungen, herkunft der 
 salze, salzbewegungen im Baukörper und 
 salzkenngrößen 
• messtechnische möglichkeiten zur Bestimmung
 der salzkonzentrationen am Bauwerk und im 
 labor 
• elektrische verfahren zur höhen- und tiefen-
 gestaffelten messung der salzverteilung in Bau-
 teilen (salz-tomografie), elektrisch-gravimetrische 
 Kalibrierfunktionen 
• austauschende, reduzierende, umwandelnde und 
 beibehaltende verfahren der entsalzung von Bau-
 teilen (ein Überblick) 
• Besichtigung von Beispielobjekten und 
 demonstrationen im labor

2. semester

bekämPfeNder holzschutz 

thema – Qualifikationsziel
grundlagen und anwendungen zu holzsanierungs- 
und Bekämpfungsverfahren – erwerb und vertie-
fung von grund- und anwendungskenntnissen zu Be-
kämpfungs- und holzsanierungsverfahren

Inhalt
• Bekämpfungsmaßnahmen gegen holz zerstörende 
 Pilze und Insekten nach dIn 68800-4 
• Besondere Bekämpfungsverfahren, alternative 
 sonderverfahren 
• Prüfung von bekämpfenden 
 holzschutzmaßnahmen 
• sanierungsverfahren für kontaminierte und 
 mazerierte holzbauteile 
• Besondere aspekte in der denkmalpflege, u.a. 
 einsatz von holzverfestigungs- und holzersatz-
 materialien nach stofflichen gesichtspunkten 
• ausschreibung von Bekämpfungsmaßnahmen, 
 erstellung von leistungsverzeichnissen 
• Objektspezifische Fallbeispiele

koNstruktIver holzschutz 

thema – Qualifikationsziel
grundlagen und anwendungen zur Fachwerkinstand-
setzung – erwerb von grund- und anwendungskennt-
nissen zur Fachwerkinstandsetzung

Inhalt
• entwicklung des Fachwerkbaues in deutschland 
• regionale Fachwerkarten und Konstruktionen 
• Bauzustandsuntersuchungen an Fachwerkbauten 
• typische schäden, schadensschwerpunkte, 
 schadenserkennung und schadenskartierung, 
 Bewertung vorgefundener schäden 
• Baurechtliche anforderungen, Bestandsschutz und 
 erfüllung bauaufsichtlicher vorschriften 
• sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen: 
 holzskelett, gefache, dachkonstruktionen, 
 Fundamente 
• maßnahmen zur dauerhaftigkeit (Baulicher 
 holzschutz, Feuchte- und Oberflächenschutz) 

6
module
studIeNINhAlte 1/3
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• anforderungen, ertüchtigung und Instandsetzung 
 aus wärme-, schall- und brandschutztechnischer 
 sicht 
• standsicherheit und tragsicherheit 

messuNG sANIeruNGsrelevANter 
keNNGrösseN

thema – Qualifikationsziel
sanierungsrelevante Kenngrößen und deren ermitt-
lung am Bauwerk und unter laborbedingungen – 
Kenntnis der sanierungsrelevanten Kenngrößen und 
deren ermittlung in situ und im labor 

Inhalt
• Bauphysikalische Kennwerte 
• Bestimmung laborativ und in-situ 
• relevanz im sanierungsbereich 
• zusammenwirken von Kennwerten 
• energetische und feuchtetechnische 
 auswirkungen

modellIeruNG Wärme- uNd 
feuchtetrANsPort

thema – Qualifikationsziel
grundlagen der modellierung – modellrechnungen an 
einem selbst gewählten Beispiel

Inhalt
• Physikalische grundlagen der wärme- und 
 Feuchtetransportprozesse 
• material- und Klimarandbedingungen 
• physikalisch/mathematische modellierung 
• numerische umsetzung in software 
• thermische simulation (Bauteile, wärmebrücken, 
 thermische raum- und gebäudesimulation) 
• hygrothermische simulation (Problematik von 
 gekoppelten Prozessen, numerische simulation 
 praxisrelevanter Probleme) 
• Kondensationprozesse 
• aufsteigende Feuchte 
• Bauteiltrocknung 
• hygrothermische Oberflächeneffekte 

eNerGetIsche GebäudesANIeruNG

thema – Qualifikationsziel
grundkenntnisse und Fachwissen zur thermischen 
sanierung von gebäuden und technischen sanierung 
von heiz- und Klimaanlagen

Inhalt
• grundlagen 
• technische Bestandsaufnahme (wärmebedarf 
 (heizlast), raumklimaparameter, Platzbedarf für 
 technische anlagen, aufnahme der nutzervorga-
 ben / -bedingungen, rechtliche und technische 
 rahmenbedingungen)     
• energieträger: Übersicht, vergleich und auswahl  
• heizungsanlagen (arten, systeme, vergleich und
  auswahl von anlagensystemen) und beispielhafte
 auslegungsvarianten (raumtemperierung, raum-
 heizung (Konvektion / strahlung), luftheizung,

strahlungsheizung, Bauteiltemperierung)  
• Klima- und lüftungsanlagen (arten, systeme), 
 vergleich und auswahl von anlagensystemen, 
 Beispielhafte auslegungsvarianten (Klimaanlagen, 
 teilklimaanlagen, lüftungsanlagen, Partielle 
 Klimatisierung / Objektklimatisierung) 
• sanierung von haustechnischen anlagen 
 (Bestandsaufnahme raumklima, technischer anla-
 genzustand, Planung der technischen anpassung, 
 Kostenfolgeabschätzung 
• energieausweis  

sANIeruNG / schutz voN fAssAdeN

thema – Qualifikationsziel
Fassaden (Putze, Farben, Beschichtungen, verun-
reinigungen) und verfahren zur Fassadensanierung 
– grund- und anwendungskenntnisse zur Fassaden-
sanierung

Inhalt
• Fassadenerneuerung durch dämmung, Putze und 
 Farben sowie daraus folgende Änderungen der 
 physikalischen eigenschaften 
• hydrophilie, hydrophobie und ultrahydrophobie
 

• hygrische Kennwerte: wasseraufnahmekoeffi-
 zient, diffusionskoeffizient, s

d
-wert, 

 rücktrocknungskoeffizient, Benetzungswinkel 
• Änderung der physikalischen Kenngrößen durch 
 Bewitterung 
• Biofilming, -fouling, Besiedlung durch algen, Pilze, 
 Bakterien und Flechten 
• theorie und Praxis der Fassadenreinigung 
• verschiedene reinigungsverfahren und deren 
 anwendbarkeit 
• demonstrationen und laborvorführungen 

3. semester

sANIeruNG / schutz voN lehmbAuteN

thema – Qualifikationsziel
lehmbauteile - schäden und sanierung, grundlagen 
und anwendungen zur Fachwerkinstandsetzung – er-
werb von grund- und anwendungskenntnisse zur sa-
nierung von lehmbauteilen 

Inhalt
• Baustoffliche grundlagen 
• stand der technik, baurechtliche situation und 
 einordnung 
• historische lehmbauweisen 
 (national/international) 
• typische schäden, schadensschwerpunkte, 
 schadenserkennung, Bewertung vorgefundener 
 schäden, eingrenzung 
• sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von 
 lehmbauteilen 
• anforderungen, ertüchtigung und Instandsetzung 
 aus wärme-, schall- und brandschutztechnischer 
 sicht 
• lehmbaustoffe in der sanierung von Bauwerken 
 aus anderen Baustoffen – gründe und verfahren 
• standsicherheit und gebrauchstauglichkeit 
• nationale und internationale Projektbeispiele

sANIeruNG / schutz voN betoN

thema – Qualifikationsziel
grundlagen und anwendungen zur Betonsanierung 

Inhalt
• Baustoffliche grundlagen: Betonkorrosion, 
 Bewehrungsstahlkorrosion 
• schadenserfassung 
• Instandsetzungsprinizipien: realkalisierung, 
 wassergehaltbegrenzung, Bewehrungsbeschich-
 tung, physikochemische verfahren: kathodischer 
 Korrosionsschutz, elektrochemische chloridex-
 traktion 
• untergrundvorbehandlung; Prüfverfahren 
• Instandsetzungsbaustoffe: Pcc, spritzbeton, 
 Injektionsmittel 
• Oberflächenschutzsysteme 
• Bauwerksüberwachung (monitoring) 

bAustoffrecyclING 

thema – Qualifikationsziel
grundlagen und anwendungen des Baustoffrecyc-
lings – grundkenntnisse und Fachwissen zum recy-
cling von Bau- und abbruchabfällen

Inhalt
• Kennzahlen zur Bauabfallentstehung und 
 Klassifizierung: spezifische mengen und arten an 
 Bauabfällen, abfallschlüsselnummern 
• rückbau und teilrückbau: Planung, rückbautech-
 nologien und entsorgungskonzepte 
• schadstoffe in Bauabfällen: arten, merkmale, 
 umgang mit schadstoffen und dabei zu 
 beachtende vorschriften 
• aufbereitungstechnik: anforderungen an das 
 Inputmaterial, technologien, Produkte 
• recyclingbaustoffe: eigenschaften und 
 einsatzgebiete 
• Fallbeispiele zu gebäuderückbau, stationärer 
 und mobiler aufbereitung sowie zum einsatz von 
 rc-Baustoffen im hochbau 
• grundsätze recyclinggerechten Konstruierens

7 module
studIeNINhAlte 2/3
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master OF scIence:
eIn aBschluss mIt zuKunFt

WAhlPflIchtmodule

sANIeruNGsPlANuNG-bAuteN-deNkmAlschutz

thema – Qualifikationsziel
nutzungskonzepte und Planungsschritte für histo-
rische gebäude – erwerb von Kenntnissen und Fähig-
keiten in der Bestandsaufnahme und Planungstätig-
keit bei historischen Bauwerken

Inhalt
• Bestandsaufnahme und Beurteilung der 
 Bausubstanz 
• analyse des tragwerks 
• erstellung von nutzungskonzepten angepasst an 
 die vorhandene Bausubstanz 
• grundlagen der tragwerksplanung 
• Kostenplanung 

sAchverstäNdIGeNtätIGkeIt-bAuteNschutz 

thema – Qualifikationsziel
die tätigkeit als sachverständiger – Kenntnis der 
grundlagen der sachverständigentätigkeit sowie der 
damit verbundenen notwendigen rechtlichen und be-
triebswirtschaftlichen aspekte

Inhalt
• wie wird man sachverständiger? 
• grundregeln der sachverständigentätigkeit 
• Privatgutachten, schiedsgutachten, 
 gerichtsgutachten 
• Fort- und weiterbildung von sachverständigen 
• durchführung von Ortsbesichtigungen und 
 Bauteiluntersuchungen 
• haftung 
• stundensatzkalkulation 
• controlling 
• abrechnung nach dem Jveg und der hOaI

kolloQuIum: PhysIkAlIsch-techNIsche 
Probleme des bAuteNschutzes 

thema – Qualifikationsziel
ausgewählte physikalisch-technische Probleme des 
Bautenschutzes – möglichkeiten und grenzen der an-
wendbarkeit von grundlagenerkenntnissen bei der 
Bausanierung

Inhalt
• vertiefende Bearbeitung eines aktuell ausge-
 wählten schwerpunktthemas aus dem Bauten-
 schutz in theorie und Praxis. die themen 
 korrespondieren mit den Inhalten der absolvierten 
 module des Bautenschutzes

4. semester

mAsterthesIs uNd kolloQuIum

Für die masterthesis haben sie 20 wochen im  
4. semester zeit. Jede masterthesis wird durch einen 
hochschullehrer betreut und soll sich inhaltlich mit 
schwerpunktthemen des Bautenschutzes in theorie 
und Praxis befassen. es ist dazu notwendig, eigene 
labor- oder objektspezifische untersuchungen in die 
masterthesis einzubeziehen.

8
module
studIeNINhAlte 3/3
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orGANIsAtIoN
lehrformeN9

ie Übertragbarkeit der fachlichen Inhalte des studiums in Ihr unmittel-
bares betriebliches umfeld sichert unser praxisorientierter ansatz. In 
der studienorganisation werden selbstlernphasen, Präsenzveranstal-

tungen sowie Online-seminare bzw. telefonkonferenzen kombiniert. die Prä-
senzveranstaltungen finden an insgesamt 4 Wochenenden je semester statt. 
das studienprogramm wurde so konzipiert, dass sie mit einem zeitaufwand 
von 10 bis 15 stunden pro Woche rechnen sollten. aufgrund des integrierten 
selbststudienanteils entscheiden sie, wann sie sich mit den inhaltlichen the-
men des studiums beschäftigen. so können wir für sie sicherstellen, dass Ihr 
studium optimal mit Ihrer beruflichen tätigkeit vereinbar ist. während Ihres 
gesamten Fernstudiums steht Ihnen ein individueller studiengangskoordinator 
zur  seite.

lehrformeN

selbststudium

mit dem Beginn des semesters starten sie mit dem selbststudium. zunächst 
bekommen sie Ihr semesterpaket zugesandt. In diesem sind sämtliche schrift-
liche lehrmaterialien enthalten. neben Fach- und lehrbüchern zählen dazu 
auch die didaktisch entsprechend gestalteten studienbriefe sowie musterklau-
suren. mit diesen klassischen lehrmaterialien stellen wir die örtliche, zeitliche 
und technische ungebundenheit Ihres Fernstudiums sicher. vom versand der 
unterlagen bis zur ersten Präsenzveranstaltung haben sie für die durcharbei-
tung der unterlagen i. d. r. 6-8 wochen zeit.

Präsenzveranstaltungen

die  Präsenzveranstaltungen stellen die ergänzende seminaristische aufarbei-
tung der vermittelten Inhalte dar. die studiengruppen mit ca. 20 teilnehmern 
geben die entsprechende möglichkeit von gruppen- und Projektarbeit. In den 
veranstaltungen werden Fragen erörtert und Problemfelder der einzelnen mo-
dule diskutiert und erarbeitet.

online campus

nach anmeldung und Begleichung des semesterbeitrages erhalten sie Ihre 
persönlichen zugangsdaten für das lernmanagementsystem stud.IP. dieses 
stellt Ihr zentrales Informations- und Kommunikationsmedium dar. sie erfahren 
alle relevanten angaben über studienverlauf, aufgabenstellung,  -bearbeitung, 
Konsultationsmöglichkeiten und weiterführende literatur.

PersÖnlIche FreIheIt durch eIn 
unKOmPlIzIertes FernstudIum.
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zulAssuNG
vorAussetzuNGeN
um zu dem Fernstudiengang master Bautenschutz zugelassen zu werden, sind 
zwei voraussetzungen zu erfüllen: 

• ein hochschulabschluss einer nationalen oder internationalen hochschule 
(unabhängig von der Fachrichtung) sowie

• eine i.d.r. mindestens einjährige berufspraxis in einem sachverwandten 
Gebiet nach dem ersten akademischen Abschluss

gerne prüfen wir Ihre individuellen zulassungsvoraussetzungen vor dem hin-
tergrund Ihrer persönlichen situation. 

10 kosteN
fINANzIeruNG11

er semesterbeitrag i. h. von 2.500 eur umfasst sämtliche Ihr  studium 
betreffende leistungen. dazu gehören studienmaterialien (studien-
briefe und Fach literatur), die Prüfungsleistungen sowie die Präsenzver-

anstaltungen. auf wunsch bieten wir Ihnen eine ratenzahlung der semester-
beiträge an. 

PrIvAte fINANzIeruNG 

das Fernstudium ist auf die Bedürfnisse von Berufstätigen ausgelegt. so 
können sie das Fernstudium neben dem Beruf absolvieren und erhalten  Ihren 
 finanziellen spielraum. der staat fördert Ihre weiterbildung durch individu-
elle steuererleichterungen. abhängig von Ihrem persönlichen einkommen 
und  Ihrer beruflichen situation können sie die kosten Ihres fernstudiums als 
 Werbungskosten oder sonderausgaben steuerlich geltend machen und so 
ganz bzw. zum teil erstattet bekommen. Für eine fundierte Beratung wenden 
sie sich bitte an Ihren steuerberater bzw. Ihr zuständiges Finanzamt.

fINANzIeruNG durch deN ArbeItGeber 

viele unternehmen unterstützen die weiterbildung ihrer mitarbeiter  durch 
Freistellung oder finanzielle unterstützung. Im rahmen von  individuellen ver-
einbarungen gibt es die möglichkeit, Ihr Qualifizierungs ziel in das persönliche 
entwicklungskonzept zu integrieren. Ferner ist für Bundeswehrangehörige 
eine förderung durch den bfd möglich.
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Ihr studIeNGANG Auf eINeN blIck:

• hochschulabschluss: master of science (m.sc.)

• studienart: weiterbildendes, berufsbegleitendes Fernstudium

• voraussetzungen: ein hochschulabschluss sowie 

ein Jahr einschlägige Berufspraxis

• studienbeginn: einmal jährlich zum wintersemester

• studiendauer: 4 semester 

• unterrichtssprache: deutsch

• Kosten: 2.500 eur pro semester

berAtuNG
ANmelduNG12
ANmelduNG

sollten sie sich für unseren Fernstudiengang entschieden haben, füllen sie ein-
fach den beiliegenden antrag auf zulassung zum Fernstudium aus oder laden 
ihn sich von unserer homepage herunter und schicken uns diesen mit allen 
erforderlichen unterlagen an die folgende adresse:

WINGs Gmbh
Philipp-müller-str. 14
23966 wismar

WeItere INformAtIoNeN

Falls sie Fragen haben, erreichen sie uns unter:
tel.: +49 (0) 3841 / 7537-892
e-mail: a.ahn@wings.hs-wismar.de

regelmäßig führen wir auch Informationsveranstaltungen an den verschie-
denen standorten durch. Informieren sie sich darüber bitte auf unserer home-
page. dort fi nden sie auch eine FaQ-aufstellung sowie wichtige neuigkeiten in 
dem Bereich „news“.

www.wings-fernstudium.de
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13
achfolgend finden sie eine Übersicht unserer aktuellen Fern- und Online-studienangebote sowie 
 weiter bildungen. da wir ständig an der entwicklung neuer angebote arbeiten, können wir an dieser 
stelle keine  garantie für die vollständigkeit übernehmen. 

Bei Interesse informieren sie sich bitte auf  unserer website www.wings-fernstudium.de bzw. wenden sich an 
unsere mitarbeiter (studienberatung@wings.hs-wismar.de bzw. tel. +49 (0) 3841 / 7537-586).

studIereN voN überAll

bAchelor

mAster

dIPlom

WeIterbIlduNG

uNsere oNlINe-/ ferNstudIeNANGebote
uNd WeIterbIlduNGeN

ferNstudIeNGäNGe

bAchelor

bachelor betriebswirtschaft
7 semester – Bachelor of arts (B.a.)

bachelor sportmanagement
7 semester - Bachelor of arts (B.a.)

bachelor Wirtschaftsinformatik
7 semester – Bachelor of science (B.sc.)

bachelor forensic engineering
8 semester – Bachelor of engineering (B.eng.)

bAchelor oNlINe

bachelor betriebswirtschaft (online)
6 bzw. 8 semester – Bachelor of arts (B.a.)

bachelor management von 
Gesundheitseinrichtungen (online)
6 bzw. 8 semester – Bachelor of arts (B.a.)

bachelor management von 
Non-Profit-organisationen (online)
6 bzw. 8 semester – Bachelor of arts (B.a.)

bachelor Wirtschaftsrecht (online)
8 semester – Bachelor of laws (ll.B.)

mAster

master business consulting
4 semester – master of Business consulting (m.Bc.)

master sales and marketing
4 semester – master of arts (m.a.)

master Gesundheitsmanagement 
4 semester – master of health care management 
(m.hcm.)

master Wirtschaftsinformatik
5 semester – master of science (m.sc.)

master Wirtschaftsingenieurwesen
4 semester - master of engineering (m.eng.)

master Quality management
4 semester – master of engineering (m.eng.)

master facility management
4 semester – master of science (m.sc.)

master bautenschutz
4 semester – master of science (m.sc.)

master Architektur und umwelt
4 semester – master of science (m.sc.)

master Integrative stadtland-entwicklung
5 semester – master of science (m.sc.)

master lighting design
4 semester – master of arts (m.a.)

master business systems
4 semester – master of Business systems (m.Bs.)

dIPlom

diplom betriebswirtschaft - Grundständig
9 semester – dipl.-Kff. / dipl.-Kfm. (Fh)

diplom betriebswirtschaft - Postgradual
7 semester – dipl.-Kff. / dipl.-Kfm. (Fh)

diplom betriebswirtschaft -
zusatzzertifikat Gesundheitswesen
9 semester – dipl.-Kff. / dipl.-Kfm. (Fh)
+ hochschulzertifikate

diplom Wirtschaftsinformatik
9 semester – dipl.-wirt.-Inf. (Fh) 

WeIterbIlduNGeN

Weiterbildung mediation
8 monate – hochschulzertifikat mediator/in 
(uni of a. sciences)

Weiterbildung familienmediation 
12 monate – hochschulzertifikat mediator/in 
(uni of a. sciences) mit  spezialisierung im Bereich 
Familie und erbe

Weiterbildung Wirtschaftsmediation 
12 monate – hochschulzertifikat 
wirtschaftsmediator/ -in (uni of a. sciences)

Weiterbildung Wirtschaftspsychologie
10 wochen je Kompetenzfeld – hochschulzertifikat 
(uni of a. sciences)

Weiterbildung systemischer business coach 
5–7 monate – hochschulzertifikat systemischer 
Business coach (uni of a. sciences)

Weiterbildung business mentor
5–7 monate – hochschulzertifikat Business mentor/-in 
(uni of a. sciences)

Weiterbildung human resource manager 
6–8 monate – hochschulzertifikat hr-manager/-in 
(uni of a. sciences)

Weiterbildung Gesundheitswesen 
9 monate – hochschulzertifikat 
gesundheitswesen

Weiterbildung sanierungs- und Insolvenzberatung
5–6 monate – hochschulzertifikat sanierungs- 
und Insolvenzberatung

Weiterbildung strategieberatung
2 –3 monate – hochschulzertifikat 
strategieberater/-in

maritime Weiterbildungen seefahrt 
Individuelle Kurse – hochschulzertifikate  

dsh (deutsche sprachprüfung für den 
hochschul zugang)
2 wochen – dsh - zeugnis der hochschule wismar



WINGs Gmbh
ein unternehmen der hochschule wismar
Philipp-müller-str. 14
23966 wismar

tel.: +49 (0) 3841 / 7537-892
Fax: +49 (0) 3841 / 7537-296
e-mail: a.ahn@wings.hs-wismar.de

www.wings-fernstudium.de


