
Mechatronik
Bachelor of Science – BSc,  
berufsbegleitendes Studium, 6 Semester

So läuft dein Studium ab

Das berufsbegleitende Zeitmodell ermöglicht es, parallel zum 

Studium zu arbeiten. Ohne Berufserfahrung empfehlen wir dir, 

das Studium dual zu absolvieren. Dabei startest du deine beruf-

liche Karriere gleichzeitig mit dem Studium. Mit dem Unternehmen 

gemeinsam vereinbaren wir, wie du beide Lernorte optimal nutzen 

kannst.

Im Unterschied zu den Vollzeit-Studierenden hast du als berufsbe-

gleitend Studierende:r in den ersten drei Semestern von Montag bis 

Donnerstag tagsüber keine Lehrveranstaltungen. Dafür bist du den 

ganzen Freitag und Samstag an der FHV.

Im vierten und fünften Semester wählst du deine individuellen 

Vertiefungen. Deine Wahl definiert deinen Stundenplan, Lehrver-

anstaltungen können dann auch unter der Woche stattfinden. Eine 

gute Abstimmung mit dem Unternehmen erhöht deine Wahlmög-

lichkeiten.

Im Abschlusssemester finden die gemeinsamen Lehrveranstaltun-

gen primär am Montag statt. Dafür steht der Freitag wieder für dich 

zur Verfügung.

Du kannst jederzeit Angebote für Vollzeit-Studierende (z.B. Repeti-

torien) nutzen und Lehrveranstaltungen mit den gleichen Lernzielen 

besuchen.



Berufsbegleitend studieren –  
Challenge accepted!

Präsenzzeiten an der FHV, E-Learning-Einheiten, selbstorganisiertes 

Lernen und Gruppen- und Projektarbeiten wechseln sich im Stu-

dium ab. Du brauchst dafür die nötige Disziplin und konsequentes 

Zeitmanagement.

So unterstützen wir dich: Lehrveranstaltungen finden primär in den 

angegebenen Zeitslots statt. Finden Lehrveranstaltungen außerhalb 

der angekündigten Zeiten statt, zeichnen wir sie auf und du kannst 

sie jederzeit online nachsehen. Maximal fünf Präsenztage pro Se-

mester fallen z.B. für Exkursionen zusätzlich an.

So schaffst du das:

 — Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen, Blended Learning  

 und geblockter Unterricht entlasten dich.

 — Skripte, E-Books, Fachbeiträge stehen dir in elektronischer 

 Form zur Verfügung.

 — Präsenzzeiten und Prüfungstermine stehen für gute Plan- 

 barkeit einige Monate im Voraus fest.

 — Rund die Hälfte des Unterrichts findet in (Klein-) Gruppen  

 statt. Das verschafft uns allen Raum für individuelle  

 Betreuung und Bearbeitung von Übungen und Projekten.

Für deinen Studien-
erfolg musst du dich 
mit deiner Arbeits-
stelle und deinem 
privaten Umfeld gut 
abstimmen. Wir raten 
dir, deine berufliche 
Tätigkeit auf maxi-
mal 70 % Teilzeit zu 
reduzieren.
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