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INFORMATIONEN ZUM STUDIENGANG

✩❚❯✪■✫◆❱✫❘▲❆❯❋
   Im „Kooperativen Ingenieurstudium (KIS)“ sind Sie während der gesamten Studienzeit von 9 Semestern an ca.  

 zwei Tagen pro Woche  im Betrieb und an ca. drei Tagen in der Hochschule. 

 Zwischen  dem 3. und 8. Semester absolvieren Sie in Ihrem Unternehmen sogenannte KIS-Projekte. Dies sind  
 drei Praxisphasen, bei denen Sie das im Studium erlernte theoretische Wissen erweitern und in die Praxis über- 
 führen.  

 Während der ersten zwei Semester erwerben Sie die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenkenntnisse, z.B.  
 Mathematik, Physik und Informatik. 

 In der nächsten dreisemestrigen Phase werden diese Kenntnisse u.a. im Bereich der Mechanik, E-Technik, hard- 
 warenahen Programmierung und Konstruktion angewendet. 
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 Das Studium trägt der Bedeutung organisatorischer und wirtschaftlicher Aspekte im Bereich der Ingenieur- 
 wissenschaften besonders Rechnung durch im Studienverlauf angesiedelte Fächer wie BWL, Projektmanagement  ✯✰❃ ✴✷✰ ✴✰✳✲❍✬✴✵✶✴✰❃✴✲ ●❁✶❀❍❏✷✵✶✳✿✻❃✯❀❅
 Im letzten Semester schreiben Sie Ihre Abschlussarbeit in einem selbst gewählten Themenfeld des Studiengangs. 

 Wenn Sie darüber hinaus Interesse an einer weiteren wissenschaftlichen Ausbildung haben, können Sie ein  
 Master-Studium am Campus Velbert/Heiligenhaus anschließen.
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Während des „Kooperativen Ingenieurstudiums“ (KIS) sind Sie über die gesamte Studienzeit ca. zwei Tage pro Woche 
z. B. als Praktikantin bzw. Praktikant im Unternehmen beschäftigt. Damit können durch Praktika und Projektarbei- 
ten zusätzliche Studienleistungen erbracht und eine enge Anbindung an ein Unternehmen ermöglicht werden. Sie 
kombinieren praktische Tätigkeiten in einem Betrieb mit einem Bachelor-Studium an der Hochschule. Dieses Studium 
schließt nach einer Regelstudienzeit  von neun Semestern mit dem Bachelor of Engineering ab.  Der  Fokus des Studi-
engangs liegt auf den IT-intensiven Bereichen der Mechatronik, wie u.a. Robotik, Automatisierungstechnik, industriel-
ler Kommunikationstechnik und der Simulation mechatronischer Systeme.
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 Ihre Schulkenntnisse auffrischen und sind für den erfolgreichen Start ins Studium bestens vorbereitet.
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 statt. So können Sie das theoretisch Erlernte gleich in die Praxis umsetzen.
 Informieren Sie sich auf unserer Homepage über mögliche Stipendien – vielleicht können auch

 Sie gefördert werden! www.hochschule-bochum.de/studium/stipendien
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Wenn Sie sich für diesen Studiengang interessieren, dann:

 Überprüfen Sie, ob Sie die Hochschulzugangsberechtigung besitzen: Abitur oder Fachhochschulreife  
 (schulischer und praktischer Teil). Ein Vorpraktikum ist nicht notwendig!
 Bewerben Sie sich bei einem kooperierenden Unternehmen um einen Praktikumssplatz. Eine Liste  
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 Anschließend bewerben Sie sich mit dem unterschriebenen Praktikumsvertrag  
 online bei der Hochschule auf den Webseiten vom Studierendenservice um einen Studienplatz am  
 Campus Velbert/Heiligenhaus. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli.
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Internet unter http://www.hochschule-bochum.de/studieren_am_cvh


