
Anzeige 

Und was kannst du damit 
später machen?“ Viele Stu-
dierende fürchten die Frage 

nach dem „Danach“. Angehende 
Mechatronikerinnen und Mecha-
troniker können darauf sehr ent-
spannt antworten: Ihre Zukunfts-
aussichten sind ausgezeichnet.  

„Die Mechatronik bündelt 
Kernkompetenzen für die Digitali-
sierung von Wirtschaft und In-
dustrie“, sagt Professor Elmar 
Engels. Er ist promovierter Inge-
nieur und betreut den neuen Stu-
diengang „Mechatronik“ an der 
Hochschule Fulda. „Unsere Stu-

dierenden lernen, wie sie innova-
tive Geräte planen, entwickeln 
und betreiben“, sagt Engels. Sol-
che Geräte enthalten mechani-
sche, elektronische und informa-
tionstechnische Bestandteile – 
und sie begegnen uns überall: E-
Bikes, Autos und Smartphones 
gehören ebenso dazu wie 3D-
Drucker, Luftfahrzeuge und Robo-
ter. 

Um die zukünftigen Fachleute 
entsprechend breit auszubilden, 
werden in dem Studiengang Wis-
sen und Methoden aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen ver-

mittelt. Dazu gehören Elektro-
technik, Informatik, Mechanik, 
Regelungstechnik, Mathematik, 
Physik und BWL. 

Komplexe 
Aufgaben 

Wie komplex die Anforderun-
gen an Mechatronikerinnen und 
Mechatroniker sein können, 
lässt sich gut am Beispiel eines 
Mähroboters zeigen. „Am An-
fang steht immer das Konzept“, 

sagt Susanne Heistermann. Die 
Laboringenieurin leitet das La-
bor für Automatisierungstechnik 
am Fachbereich Elektrotechnik 
und Informationstechnik (ET) 
und unterstützt die Studieren-
den bei den praktischen Arbei-
ten. Ein wichtiger Teil des Kon-
zepts sind die Anforderungen an 
die Mechanik. „Wie schnell soll 
der Roboter fahren können, wie 
schwer wird er sein, welche Stei-
gungen muss er überwinden kön-
nen? Wenn ich das weiß, kann 
ich zum Beispiel die passenden 
Motoren wählen“, erklärt Heis-
termann.  

Danach wird die Ladeelektro-
nik des Roboters geplant. Hier-
für muss geklärt werden, wie viel 
Energie er braucht und wie 
schnell der Akku geladen werden 
soll. Im Informatikanteil wird 
schließlich festgelegt, wie leis-
tungsstark der Rechner des Ro-
boters sein muss und welche Be-
fehle er ausführen kann.  

„Wenn ich an einer Stell-
schraube drehe, zum Beispiel 
der Mechanik, hat das auch Ein-
fluss auf die Elektrotechnik und 
die Informationstechnik“, sagt 
Susanne Heistermann. „Des-
halb ist die Mechatronik so wich-
tig: Hier werden Fachleute aus-
gebildet, die sich in allen drei 
Disziplinen auskennen.“ 

Wer sich für den Studiengang 
interessiert, sollte deshalb Spaß 
daran haben, komplexe Aufga-
ben zu lösen. Dabei ist Team-
geist gefragt, denn in den Projek-
ten arbeiten die Studierenden – 
wie später im Berufsleben – häu-
fig in gemischten Gruppen. „Al-
lein kommt man hier nicht weit. 
Solche Projekte lassen sich nur 
im Team voranbringen“, sagt 
Heistermann. 

Vor allem zu Beginn des Studi-
ums stehen technische Grundla-
gen und Methoden auf dem Lehr-
plan. „Der Studiengang ist aber 
von Anfang an sehr praktisch 
ausgerichtet“, betont Studien-
gangskoordinatorin Beate Rup-
pe. Eine Besonderheit in Fulda: 
Für das Studium ist kein Vorprak-
tikum nötig. Stattdessen bele-
gen die Studierenden im ersten 
Semester den Kurs „Einführung 
in die Technik“. „Damit schlagen 
wir die Brücke von der Theorie 
zur Praxis“, sagt Ruppe. „Gleich-
zeitig sorgen wir dafür, dass die 
Studierenden gleichwertige Ein-
blicke in die Praxis bekommen.“ 

Individueller 
Schwerpunkt 
Im fünften und sechsten Se-

mester können die Studieren-
den einen individuellen Schwer-
punkt setzen: durch ein Wahl-
pflichtmodul und Projektarbei-
ten, deren Themen individuell 
mit den Lehrenden abgespro-
chen werden. Im siebten Se-
mester steht schließlich eine 
15-wöchige Praxisphase an. In 
dieser Zeit werden die Studie-
renden im jeweiligen Unterneh-
men in Projekte eingebunden 
und sammeln so praktische Er-
fahrungen in der Industrie. 

Mechatronik-Fachleute wer-
den im Maschinen- und Anlagen-
bau ebenso gebraucht wie in der 
Automobilindustrie oder der 
Luft- und Raumfahrttechnik. 
Auch im Bereich der Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nik, der Robotik und der Medizin-
technik stehen ihnen viele Türen 
offen. 

Elmar Engels ist zuversicht-
lich, dass sich auch viele Frauen 
für den Studiengang einschrei-
ben. „Frauen, die ein erfolgrei-
ches Mechatronik-Studium ab-
solvieren, stehen im Berufsle-
ben alle Türen offen“, sagt der 
Professor.  

Sehr gute 
Perspektiven 
Neben den ausgezeichneten 

Job-Perspektiven mit breitem 
Einsatzgebiet gibt es weitere Ar-
gumente: Aussicht auf ein gutes 
Gehalt, ein interessantes Ar-
beitsumfeld sowie die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. „Wa-
rum sollte das für junge Frauen 
nicht attraktiv sein?“ 

Die Frage an Studierende, 
was sie mit einem Abschluss in 
Mechatronik machen können, 
birgt insofern vielleicht doch ein 
Problem – allerdings ein Luxus-
problem: die „Qual der Wahl“, 
wo sie später arbeiten möch-
ten.

Im Bachelorstudiengang „Mechatronik“ verschmelzen die Fachrichtungen Maschinenbau, Elektronik und Informationstechnik / Einschreibung bis 15. Oktober möglich

Vom Mähroboter bis zur Raumfahrttechnik

Im Studiengang „Mechatronik“ an der Hochschule Fulda ist der Praxisanteil von Anfang an groß.   
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Die Ferienzeit ist vorbei, der 
Sommer neigt sich dem 
Ende zu. Wer sich schon 

für einen Ausbildungs- oder Stu-
dienplatz entschieden hat, kann 
sich jetzt entspannt zurückleh-
nen. Für alle anderen gilt: Ruhe 
bewahren – und kümmern. 

„Es ist ganz normal, dass jun-
ge Leute am Ende der Schule 
noch nicht wissen, was sie beruf-
lich machen möchten“, sagt Su-
san Gamper, Leiterin der Zentra-
len Studienberatung (ZSB) an 
der Hochschule Fulda. „Das ist 
eine schwierige Situation – und 
eine der ersten großen Entschei-
dungen im Leben.“ 

Dass vielen die Wahl schwer-
fällt, ist nachvollziehbar: Deutsch-
landweit gibt es rund 9.000 Studi-
engänge mit Bachelor-Abschluss, 
dazu kommen mehrere hundert 
Ausbildungsberufe der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) 
sowie der Handwerkskammern 
(HWK). 

Vielfältiges 
Angebot 
In der Region Fulda ist das 

Spektrum ebenfalls vielfältig, 
aber überschaubarer: Zu den 
Lehrstellen der Ausbildungsbe-
triebe kommen Angebote der 
Schulen und die Studiengänge 
der Hochschule Fulda. Hier sind 
derzeit noch mehr als 30 Studi-
engänge offen. Das Spektrum 
reicht von klassischen Präsenz-
studiengänge über duale bis zu 
berufsbegleitenden Studien-
gängen. 

„Die Hochschule Fulda zählt zu 
den forschungsstarken Hoch-
schulen für Angewandte Wissen-
schaften in Deutschland“, sagt 

Prof. Dr. Karim Khakzar, Präsi-
dent der Hochschule Fulda. „Ne-
ben dem Bachelor- und Master-
abschluss darf die Hochschule 
Fulda seit 2017 auch den Doktor-
titel vergeben.“ 

(Fach-)Abiturientinnen und 
Abiturienten finden an der 
Hochschule Fulda Angebote 
aus sechs Themengebieten: 

Wirtschaft, Technik, Soziales 
und Interkulturelles, Ernährung, 
Gesundheit sowie Recht. Dabei 
werden auch Interessierte fün-
dig, die ursprünglich eine duale 
Ausbildung im Auge hatten. Neu 
im technischen Bereich sind 
zum Beispiel die Bachelorstu-
diengänge „Mechatronik“ und 
„Erneuerbare Energien“.  

Gemeinsam ist allen Studien-
gängen der hohe Praxisanteil. 
Die Labore sind auf dem neues-
ten Stand, die Mitarbeit in Projek-
ten ist an der Tagesordnung, und 
die Lehrenden bringen viel Erfah-
rung aus der Wirtschaft mit. Prak-
tika von mehreren Wochen oder 
Monaten sind häufig ein fester 
Bestandteil des Studiums. 

Wer in Fulda studieren und eine 
Zeit im Ausland verbringen möch-
te, kann über das Erasmus-Pro-
gramm ins europäische Ausland 
gehen oder die Kooperationen 
mit Partnerhochschulen in Aus-
tralien, USA, Indien, China und 
vielen weiteren Ländern nutzen. 

Bis 15. Oktober haben Studi-
eninteressierte die Möglichkeit, 

sich an der Hochschule Fulda 
einzuschreiben – online oder di-
rekt auf dem Campus. 

Live-
Einschreibung 
Claudia Ebert, Leiterin des Stu-

dienbüros, empfiehlt die „Live-Ein-
schreibung“ am 16. August 2018 
von 14 bis 18 Uhr. „Wer an die-
sem Tag die nötigen Unterlagen 
mitbringt, kann alle Formalitäten 
erledigen und wird sofort einge-
schrieben. Einfacher und schnel-
ler geht es nicht.“ Um dieses An-
gebot zu nutzen, sollten Studienin-
teressierte Folgendes mitbringen: 
Personalausweis (oder Pass), 
Hochschulzugangsberechtigung 
(z. B. Abiturzeugnis), Maestro-Kar-
te sowie einen Nachweis über die 
Krankenversicherung. 

„Die Qualität einer Hochschule 
zeigt sich nicht immer nur in ihrer 
Größe“, sagt Präsident Karim 
Khakzar. „Viel wichtiger sind her-
vorragende Studienbedingungen, 
kleine Lerngruppen, ein gutes 
Miteinander von Lehrenden und 
Lernenden und damit letztendlich 
ein hoher Studienerfolg.“ Auch 
die lebenswerte Stadt und das at-
traktive Umland machen ein Stu-
dium in Fulda zu einer guten 
Wahl.  „Nutzen Sie die Möglich-
keit, bewerben Sie sich für einen 
Studienplatz in Fulda und genie-
ßen all die genannten Vorteile 
mitten in Deutschland“, rät Khak-
zar. „Wir freuen uns auf Sie.“ 

Fragen rund um die Studienbe-
werbung beantwortet das Studi-
enbüro unter der Telefonnum-
mer: 0661/9640-1412 oder        
-1410 und auch gerne per E-Mail: 
studienbewerbung@hs-fulda.de.  

Mehr Infos unter hs-fulda.de

Wer praxisnah studieren möchte, kann sich jetzt noch einen Studienplatz für das Wintersemester 2018/2019 sichern/ „Live-Einschreibung“ am 16. August

Breites Angebot für Kurzentschlossene


