
 

 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Informationen zur Bewerbung  
von Meistern und qualifizierten Berufstätigen 
 
 

Bewerbungsfrist für das Wintersemester: 2. Mai bis 15. Juli eines jeden Jahres 
Bewerbungsfrist für das Sommersemester: 15. November bis 15.Januar eines jeden Jahres  
(Bewerbung nur online unter www.thi.de -> Bewerbung) 
 
 

Hochschulzugang für Meister: 
 
 

Absolventen der Meisterprüfung wird der allgemeine Hochschulzugang eröffnet, wenn sie ein Beratungsgespräch 
an der Technischen Hochschule Ingolstadt absolviert haben (Fachwirte mit erfolgreichem Abschluss sind den Meis-
tern gleichgestellt).  
 
 

Meister (Fachwirte) können sich damit für alle Bachelor-Studiengänge der Technischen Hochschule In-
golstadt bewerben. Die Durchschnittsnote wird als Originalbescheinigung von der jeweiligen IHK/HWK er-
stellt.  
 
 

 
 

 

Hochschulzugang für Berufstätige ohne Meisterprüfung: 
 
Nach erfolgreichem Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung und anschließender in der Regel 
mindestens dreijähriger hauptberuflicher Berufspraxis (Nachweis) wird der fachgebundene Hochschulzugang er-
öffnet.  
 
Qualifizierte Berufstätige können sich damit für einen Bachelor-Studiengang in einem fachlich verwandten Bereich 
bewerben (bspw. Berufstätige mit einer Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker für den Bachelor-Studiengang Mecha-
tronik). 

 
Für die Feststellung der Studieneignung muss ein Beratungsgespräch an der Hochschule absolviert werden. Des 
Weiteren muss der Bewerber eine zentrale Hochschulzugangsprüfung ablegen. Diese muss aus schriftlichen und 
mündlichen Prüfungsteilen bestehen sowie die wesentlichen allgemeinbildenden und fachlichen Grundlagen um-
fassen, die für das angestrebte Studium erforderlich sind. 
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Um sich bewusst zu machen, welche Herausforderungen ein Bachelorstudium mit sich bringt, finden sich Muster-
Tests der Fakultäten im Internet. 
 

- Fakultät Maschinenbau und der Fakultät Wirtschaftswissenschaften: 
http://www.thi.de/studium/studienangelegenheiten/immatrikulation/meister-und-qualifizierte-berufstae-
tige.html  
 

 
- Fakultät Elektrotechnik und Informatik wird auf die Abschlussprüfungen der FOS/BOS verwiesen, die auf 

der Internetseite des Ministerialbeauftragten für die Berufsoberschulen und Fachoberschulen in Nordbay-
ern eingestellt sind (http://www.bfbn.de/bayernweite-angebote/lehrerschule/pruefungsaufgaben/ab-
schlusspruefungen  ).  

 

 
Bewerbung: 
Die Bewerbung muss neben der ausgedruckten und unterschriebenen Onlinebewerbung auch alle weiteren not-
wendigen Unterlagen (siehe Allgemeines Informationsblatt) enthalten. Die Unterlagen müssen per Post innerhalb 
der o.g. Frist bei der Technischen Hochschule Ingolstadt eingehen. 
 
Zulassung: 
Die Technische Hochschule Ingolstadt hat im Rahmen der Zulassung für Meister und qualifizierte Berufstätige eine 
Vorweg-Quote von 3 v.H. der zu vergebenden Studienplätze durch Satzung festgelegt (http://www.thi.de/hoch-
schule/einrichtungen/stabsstelle-recht/allgemeine-satzungen.html, Immatrikulationssatzung).  
 
Über die Anzahl der Studienplätze im jeweiligen Studiengang kann vorab keine Aussage getroffen werden, da die 
verfügbaren Studienplätze abhängig von der Anzahl der Gesamtbewerber sind und jährlich variieren. 

Über Zeitpunkt, Art und Umfang des erforderlichen Beratungsgesprächs sowie der Hochschulzugangsprüfung wer-
den die Bewerber rechtzeitig von der Technischen Hochschule Ingolstadt informiert. 
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