
Verschränkung von Job und Ausbildung 
Duales Studium. Auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften kooperieren Firmen mit Fachhochschulen und schaffen 
akademische Ausbildungen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses. Die FH profitieren durch Anbindung an die Praxis. 

VON PATRICK BALDIA 

M echatronische Systeme, 
die auf einer Verbindung 
der klassischen Inge

nieursdisziplinen Maschinenbau, 
und Elektronik mit der Informatik 
basieren, spielen eine immer grö
ßere Rolle in der Fahrzeugindus
trie. Bereits jetzt liege der Anteil 
elektronischer und mechatroni-
scher Systeme an der Wertschöp
fung eines Kraftfahrzeugs in vielen 
Fällen bei mehr als 30 Prozent. Für 
die Industrie gilt daher: Nur wer 
gut ausgebildete Techniker be
schäftigt, die innovative mechatro
nische Lösungen entwickeln kön
nen, wird künftig seine Marktantei
le verteidigen oder ausbauen kön
nen. So weit, so gut. Die Sache hat 
allerdings einen Haken: Mechatro-
nikexperten sind rar. Angesichts 
dieser Ausgangslage hat man sich 
an der Fachhochschule Oberöster
reich dazu entschlossen, das eng
lischsprachige Masterstudium Au
tomotive Mechatronics And Ma
nagement zu entwickeln, das - vo
rausgesetzt die Akkreditierung ver
läuft erfolgreich - im kommenden 
Herbst starten wird. Massiv unter
stützt sei die Entwicklung von der 
Industriellenvereinigung Ober
österreich sowie der Wirtschafts
kammer Oberösterreich Sparte In
dustrie worden, so Studiengangs
leiter Kurt Gaubinger. „Das Ziel ist, 
Techniker auszubilden, die kom
plexe Einzelkomponenten zu inno
vativen mechatronischen Syste
men mit verbesserten oder völlig 
neuen Funktionen verknüpfen 
können und auch in der Lage sind, 
markt- und betriebswirtschaftlich 
zu denken", so Gaubinger. 

Erstes duales Masterstudium 
Das Besondere an Automotive Me
chatronics And Management ist 
der Umstand, dass es sich dabei 
um das erste duale Masterstudium 
Österreichs handelt. Wie Gaubin
ger erklärt, werden die rund 20 Stu
dierenden bereits während des 
Studiums in einem von insgesamt 
zehn Partnerunternehmen - Miba, 
Magna Powertrain, KTM und Cross 
Industries, Robert Bosch, BRP 
Powertrain, CNH Industrial, Alois 
Pöttinger Maschinenfabrik, Rosen
bauer International sowie Wacker 
Neuson - über den Zeitraum von 
insgesamt 18 Monaten einer Teil
zeitbeschäftigung nachgehen und 
sich mit unternehmensrelevanten 
Aufgabenstellungen beschäftigen. 
Im zweiten Semester stehe etwa 
das Company Project auf dem Pro

Duale Studien zeichnen sich durch besonders starken Praxisbezug aus. 

gramm, im dritten das R&D-
Project, im vierten die Master 
Thesis, so Gaubinger. 

Während das duale System bei 
technischen Studien in Deutsch
land seit seiner Einführung 1974 
auf eine lange Historie zurückblickt 
und von einer Vielzahl an Hoch
schulen angeboten wird, ist das 
Modell in Österreich kaum verbrei
tet. Einschlägige Bachelorstudien 
werden bislang nur von der FH 
Vorarlberg, der FH St. Polten sowie 
der FH Joanneum angeboten. 

In Vorarlberg zeigt man sich 
mit dem bisherigen Verlauf von 
Elektrotechnik Dual - der erste 
Jahrgang wird das Studium 2017 
abschließen - äußerst zufrieden. 
„An der FH Vorarlberg denken wir 
darüber nach, das Modell auch auf 
andere Studiengänge anzuwen
den", so der Studiengangsleiter 
Franz Geiger - konkrete Pläne gebe 
es allerdings noch keine. „Im ers
ten Jahr wird den Studierenden im 
Vollzeitmodus ein breites Grundla
genwissen vermittelt, mit dem sie 
für die duale Phase gerüstet sind", 
so Geiger. Das richte sich vor allem 
an all jene, die nicht von einer 
HTL, sondern von einem Gymna

sium oder einer HAK kommen. 
Wer bereits über die entsprechen
de technische Vorbildung verfügt, 
kann sich Lehrveranstaltungen an
rechnen lassen. 

Rund 1000 Euro Gehalt 
Die duale Phase beginnt ab dem 
dritten Semester. „Ab dann arbei
ten die Studierenden im Dreimo
natszyklus in einem der Partnerun
ternehmen beziehungsweise stu
dieren an der FH Vorarlberg", er
klärt Geiger. Sie haben dann regu
lär im Jahr fünf Wochen Urlaub 
und verdienen im Monat im 
Durchschnitt tausend Euro. „Und 
sie müssen sich nach dem 
Abschluss des Studiums - im Ge
gensatz zu den Absolventen ande
rer Programme - keinerlei Gedan
ken darüber machen, wo sie arbei
ten werden", so Geiger. 

„Eine der Stärken des dualen 
Systems ist, dass die Unternehmen 
an der Ausbildung ihrer künftigen 
Ingenieure selbst mitwirken kön
nen", so Geiger weiter. Der Praxis
teil der Ausbildung sei sehr hoch. 
Insgesamt wären die Studierenden 
während 20 Prozent des Curricu-
lums im Unternehmen ihrer Wahl -

[FH Vorarlberg] 

der Pool an Partnerunternehmen 
belaufe sich derzeit auf 36 - tätig. 
„In den Unternehmen sind die Stu
dierenden von Anfang an in inter
essante, produktive Projekte einge
bunden und lösen dabei betriebli
che Aufgabenstellungen", so Gei
ger. Zu den Tätigkeitsfeldern wür
den unter anderem Projektierung, 
Design, Inbetriebnahme/Test, 
Wartung/Optimierung, Service 
und Produktionsbegleitung elek
tronischer Geräte und Baugruppen 
sowie elektrotechnischer Anlagen 
gehören. Mögliche Bedenken be
züglich des dualen Studiums kann 
Geiger zerstreuen: Laut dem Studi
engangsleiter gibt es, was die Ver
mittlung theoretischer Grundlagen 
betrifft, gegenüber einem Vollzeit
studium keinerlei Abstriche. 

Partner aus der Produktion 
An der FH St. Polten wird im Ba
chelorstudium Smart Engineering 
of Production Technologies and 
Processes, das seit dem September 
2015 angeboten wird, mit 27 Part
nerunternehmen zusammengear
beitet. Studiengangsleiter Franz 
Fidler: „Als Voraussetzungen für 
die Zusammenarbeit haben wir 

zwei Kriterien definiert, die Unter
nehmen müssen entweder in der 
Produktion tätig sein oder Lösun
gen für Produktionsunternehmen 
anbieten." Zu Letzteren würden 
Firmen, die in den Bereichen Soft-
oder Hardwareentwicklung, Em-
bedded Systems oder Mechatro
nics tätig sind, gehören. „Unsere 
Studierenden beschäftigen sich 
insgesamt mit Produktionstechnik 
und den Prozessen, die dahinter 
stehen", so Fidler. Die jeweilige 
Branche, in der sie tätig sind, sei 
dagegen weniger relevant. 

Wissen laufend ergänzt 
Auch an der FH St. Polten beginnt 
die duale Phase ab dem dritten Se
mester. Ab dann heißt es für die 
Studierenden jeweils zwei Monate 
in den Unternehmen zu arbeiten 
und an der Fachhochschule zu stu
dieren. „Unser Ziel ist es, während 
dieser Phase den Studierenden et
waiges zusätzlich benötigtes Wis
sen für die Arbeit in den Unterneh
men zu vermitteln", so Fidler. Das 
sei wichtig, weil die Innovationszy
klen im technischen Bereich im
mer rascher verlaufen. 

Ziel sei es, dass die Absolventen 
in der Lage sind, die Produktions
planung in einem Unternehmen zu 
übernehmen, und dabei mit den 
wichtigsten Stakeholdern kommu
nizieren können. Wie auch an der 
FH Vorarlberg will man mit Smart 
Engineering of Production Tech
nologies And Processes auch die 
Absolventen von Gymnasien oder 
Handelsakademien ansprechen. 
Daher könne auch das erste Jahr als 
Brückenjahr verstanden werden, in 
dem umfangreiche technische 
Grundlagen vermittelt werden. 

INFORMATION 

Duales Studium. In dieser Studienform 
ist - ähnlich wie in der Lehre - die 
Tätigkeit in einem Unternehmen ein 
integraler Teil der Ausbildung. Diese 
Tätigkeit geht weit über ein übliches 
Praktikum hinaus. Üblicherweise nach 
einer rein akademischen Vorbereitungs
phase sind die Studenten gleichzeitig 
oder alternierend auch im Partner
unternehmen beschäftigt und regulär 
angestellt. Vorteile für den Studierenden 
sind Praxisbezug und Einkommen 
während des Studiums, FH und 
Unternehmen profitieren vom 
Wissenstransfer. Das in Deutschland 
etablierte System wird vermehrt an 
österreichischen FH angewandt. 

Web: www.fh-oö.at, www.fhv.at, 
www.fhstp.ac.at, www.fh-joanneum.at 
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