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Elektromobilität: Berufsbegleitende  
Master- und Bachelor-Studiengänge

Zukunftsorientiertes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt 
n Ingolstadt (go) Elekt-
rofahrzeuge werden in der 
Mobilität der Zukunft 
eine große Rolle spie-
len. Dabei sind Fach-
kräfte und Ingenieu-
re ein entscheidender 
Erfolgsfaktor. Vor diesem 
Hintergrund hat die Tech-
nische Hochschule Ingol-
stadt (THI) im Rahmen des 
vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geför-
derten Projekts „Schaufenster 
Elektromobilität Bayern-Sach-
sen“ in Kooperation mit der 
Westsächsischen Hochschu-
le Zwickau (WHZ) die berufs-
begleitenden Bachelor- und 
Master-Studiengänge Elekt-
romobilität entwickelt. Bei-
de Hochschulen verfügen 
über branchenübergreifende 
Kompetenzen in den Berei-
chen Technik und Wirtschaft 
und können auf umfangrei-
che Erfahrungen im Bereich 
Weiterbildung zurückgreifen.

„Schaufenster 
Elektromobilität“

Die Studiengänge, die 
am Institut für Akademische 
Weiterbildung (IAW) der THI 
angesiedelt sind, wurden 
2014 aufgenommen. Nach 
diesem Sommersemes-
ter werden bereits die ers-
ten Absolventen die THI ver-
lassen. Mit dem Abschluss 
in ihren Händen sind sie 
gefragte Fachkräfte auf dem 
Arbeitsmarkt, wie Julia Hackl, 
Projektleiterin der Bildungs-
initiative Elektromobilität an 
der THI, bestätigt: „Als Spe-
zialisten für Elektromobilität 
haben unsere Absolventen 
beispielsweise die Möglich-
keit in der Entwicklung, Qua-
litätssicherung oder Fertigung 
in der Automobilindustrie 
aber auch in der Bahn- oder 
Flugzeugtechnik zu arbeiten.“

Die Studiengänge am IAW 
richten sich in erster Linie an 

Berufserfahrene, erklärt die 
Projektleiterin: „Ein Großteil 
unserer Bachelor-Studenten 
besitzt eine Aufstiegsfort-
bildung als Techniker oder 
Meister, zum Beispiel in der 
Fachrichtung Elektrotechnik 
oder Mechatronik.“ Zugangs-
voraussetzung für den Bache-
lor-Studiengang ist entweder 
die Hochschulreife, eine Auf-
stiegsfortbildung (Meister, 
Techniker) oder ein Ausbil-
dungsabschluss mit Berufser-
fahrung. Je nach Abschluss ist 
eine Zugangsprüfung oder ein 
Beratungsgespräch notwen-
dig. Wer den Master-Studien-
gang aufnimmt, sollte Absol-
vent der Elektrotechnik oder 
einer verwandten Fachrich-
tung sein und bereits Berufs-
erfahrung in der Elektromo-
bilität bzw. Elektrotechnik 
mitbringen. Die Regelstudi-
enzeit beim Bachelor beträgt 
elf Semester, eine Verkür-
zung auf sieben Semester 
ist jedoch möglich, wenn der 
Studierende Berufserfahrung 
besitzt. Für den Masterstu-
diengang sind vier Semester 
angesetzt. Um den berufstä-
tigen Studierenden die Ver-
einbarkeit von Studium und 
Beruf zu ermöglichen, finden 
die Präsenzveranstaltungen 
in der Regel an Freitagen und 
Samstagen statt.

Aufgrund der Zusammen-
arbeit mit der Hochschule 
Zwickau haben die Studie-

renden die Mög-
lichkeit, auch einige Tage an 
der sächsischen Hochschu-
le zu studieren. „Der Unter-

richt in Zwickau findet der-
zeit als Blockunterricht statt. 
Das war bisher eine prakti-
kable Lösung“, erklärt Julia 
Hackl und hebt die Vorteile 
der Kooperation hervor: „Die 
Studierenden profitieren von 
den Stärken zweier ausge-

zeichneter Hochschulen.“ 
Begeistert zeigt sich Hackl 
von der guten Ausstattung 

beider Einrichtungen: 
„Beide Studiengänge 
sind stark praxisorien-
tiert. Hierfür stehen 
den Studierenden vor-
bildliche Labore bei 
uns an der Hochschu-
le sowie in Zwickau zur 

Verfügung. Beispiels-
weise haben wir an der 

THI ein ganz neues Batte-
rietestsystem entwickelt, mit 
dem Studenten Messungen 
an Batteriezellen vornehmen 
können.“ Praktische Fähigkei-
ten können die Studierenden 
beider Studiengänge auch in 
Projektmodulen erwerben, 

so Hackl: „Dabei erhalten die 
Studierenden eine praktische 
Aufgabenstellung. Parallel 
dazu werden Kenntnisse im 
Projektmanagement vermit-
telt. Ein schönes Beispiel ist 
ein ferngesteuertes Modell-
fahrzeug im Maßstab 1:5, das 

die Studierenden im Team 
gebaut haben und weiterent-
wickeln.“

Die Studierenden am 
IAW profitieren von einem 
Studium, das im zeitlichen 
Umfang auf die Bedürfnisse 
von Berufstätigen zugeschnit-
ten ist. Während des Studi-
ums wechseln sich Präsenz-
phasen und Selbstlernphasen 
ab. Letztere ermöglichen ein 
weitgehend orts- und zeitun-
abhängiges Erarbeiten von 
Studieninhalten. 

Die Prüfungen finden 
immer am Ende des Semes-
ters statt. Der Bachelor- und 
Master-Studiengang Elekt-
romobilität sind seit Februar 
2016 akkreditiert, so dass ein 
hoher Standard sowie eine 
Vergleichbarkeit mit anderen 
Studiengängen gewährleis-
tet ist. 

Infoveranstaltungen

Wer sich für den Bachelor- 
und den Master-Studiengang 
Elektromobilität entscheidet, 
kann das Studium bereits im 
kommenden Wintersemester 
aufnehmen. Hierzu werden 
auch Vorbereitungskurse, die 
bereits gestartet sind, ange-
boten. Bewerbungsschluss ist 
der 15. Juli 2016. Interessier-
te können sich persönlich vor 
Ort informieren bei den Info-
veranstaltungen des IAW an 
der THI, Esplanade 10. Hier 
besteht auch die Möglich-
keit, mehr über Stipendien 
oder Förderkredite zu erfah-
ren. Die nächste Infoveran-
staltung für den Bachelor-
Studiengang Elektromobilität 
findet am Mittwoch, 15. Juni 
2016, Raum G011, von 18 bis 
20 Uhr statt. 

Über den Bachelor- und 
den Master-Studiengang Elek-
tromobilität informiert die 
THI am Mittwoch, 6. Juli 2016. 
Nähere Infos unter www.thi.
de/iaw/ueber-das-iaw/.

Ein Modellfahrzeug,  
das Studierende im Team  
gebaut haben und weiterentwickeln.  Foto: THI

Befragung zur Mobilität und 
Verkehrsmittelnutzung

Im Juni und Juli werden rund 1.500 Personen befragt

n Ingolstadt (e) Die Stadt 
Ingolstadt hat in den letzten 
Jahren ein rasantes Wachs-
tum erfahren. Die Folgen 
dieser positiven Entwicklung 
sind nicht nur ein anhalten-
des Bevölkerungswachs-
tum, sondern auch zahlreiche 
städtebauliche Neuentwick-
lungen mit starken Konse-
quenzen für das aktuelle Ver-
kehrssystem.

Um diesen Herausforde-
rungen auch künftig gewach-
sen zu sein, wird der bisheri-
ge Verkehrsentwicklungsplan 
aus dem Jahr 1994 fortge-
schrieben. Eine wichtige 
Grundlage für die Fortschrei-
bung des Verkehrsentwick-
lungsplanes ist eine genaue 
Analyse der aktuellen Ver-
kehrsmittelnutzung der Ingol-
städter Bürger. Dabei ste-
hen vor allem die Wege und 
Verkehrsmittel, die von den 
Bürgern im Alltag genutzt 
werden, im Mittelpunkt 
des Interesses. Nur auf die-
ser Grundlage lässt sich ein 
zukunftssicherer Verkehrsent-
wicklungsplan mit belastba-
ren Handlungszielen erstel-
len.

Vor diesem Hintergrund 
wird eine umfangreiche Bür-
gerbefragung in Ingolstadt 
durchgeführt. Die Befragung 
wird in den Monaten Juni und 

Juli 2016 durchgeführt. Dazu 
werden rund 1.500 Personen 
in den Ingolstädter Haushal-
ten befragt, die nach einem 
statistischen Zufallsverfahren 
ausgewählt werden. Die Bür-
gerinnen und Bürger werden 
telefonisch kontaktiert und 
um eine Teilnahme an der 
Erhebung gebeten. Die Teil-
nahme an der Erhebung ist 
freiwillig.

Mit der Durchführung 
der Befragung hat die Stadt 
Ingolstadt das Trierer Institut 
T.I.P. Biehl & Partner beauf-
tragt. Dort werden alle Daten 
erfasst und anonymisiert 
an das Institut Inovaplan in 
Karlsruhe übergeben, das die 
Auswertung der Daten über-
nimmt. Dabei ist die Einhal-
tung der strengen Bestim-
mungen des Datenschutzes 
gewährleistet.

Bei der Erhebung werden 
Informationen zum Haushalt 
und den Haushaltsmitglie-
dern erfragt. Dazu gehören 
beispielsweise die Zahl der 
im Haushalt vorhandenen 
Fahrzeuge sowie die Nutzung 
von Verkehrsmitteln der im 
Haushalt lebenden Personen. 
Besonders wichtig für die 
städtische Verkehrsplanung 
der Zukunft sind die Angaben 
zu den Wegen aller im Haus-
halt lebenden Personen für 

einen vorgegebenen Stichtag. 
Dabei geht es beispielsweise 
um die genutzten Verkehrs-
mittel und die zurückgeleg-
ten Entfernungen. Auch Per-
sonen, die am Stichtag nicht 
unterwegs waren, sind für 
die Erhebung ausdrücklich 
von Interesse, weil das durch-
schnittliche Verkehrsverhal-
ten der Bevölkerung erfasst 
werden soll.

Um möglichst alle Bevöl-
kerungsgruppen einzube-
ziehen, wird die Befragung 
sowohl in einer telefonischen 
als auch in einer schriftlich-
postalischen Variante durch-
geführt. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, die Fragen 
über einen Online-Zugang im 
Internet schriftlich zu beant-
worten.

Das Amt für Verkehrsma-
nagement und Geoinformati-
on der Stadt Ingolstadt bittet 
alle ausgewählten Haushal-
te, sich an der Befragung zu 
beteiligen, damit die städ-
tische Verkehrsplanung der 
nächsten Jahre auf eine aktu-
elle und stadtspezifische 
Datengrundlage zurückgrei-
fen kann. Dies auch im Hin-
blick darauf, dass die Daten 
dieser Verkehrserhebung 
einen wichtigen Baustein der 
städtischen Entwicklungspla-
nung insgesamt darstellen.

„Stadtradeln“ in Ingolstadt
Jetzt anmelden und mitmachen 

n Ingolstadt (e) Wenn am 2. 
Juli um 9.45 Uhr auf dem Para-
deplatz der Startschuss für 
das „Stadtradeln“ fällt, heißt 
es rauf auf den Sattel und drei 
Wochen radeln, was das Zeug 
hält! Bis zum 22. Juli sind alle 
Ingolstädter aufgerufen, 21 
Tage lang beruflich und pri-
vat möglichst viele Wege mit 
dem Fahrrad zurückzulegen.

Mitmachen kann jeder: 
Bürger, Firmen, Organisati-
onen, Schulklassen, Vereine 
und Stadtratsmitglieder kön-
nen sich ab sofort für die Kli-
maschutz-Aktion anmelden.

Stadtradeln ist eine 
deutschlandweite Aktion des 
„Klima-Bündnisses“, dem 
größten kommunalen Netz-
werk zum Klimaschutz. Damit 
sollen alle Bürgerinnen und 
Bürger motiviert werden, 
möglichst viele Wege – beruf-
lich und privat – mit dem Fahr-
rad statt dem Auto zurückzu-
legen und so einen wichtigen 
Beitrag für den Umwelt- und 
Klimaschutz, aber auch die 
eigene Gesundheit zu leisten.

Gewinnen wird bei der 
Radl-Aktion nicht nur die 
Umwelt, auch die Teilnehmer 
können gewinnen, denn am 
Ende werden attraktive Prei-
se verlost.

Anmelden kann man sich 
ganz unkompliziert über die 
Internetseite www.stadtra-
deln.de/ingolstadt2016.html.

Aber natürlich sind auch 
Radler ohne Internetzugang 

nicht von der Teilnahme aus-
geschlossen. Sie können sich 
telefonisch unter der Nummer 
0841/305-2350 registrieren 
und ihre geradelten Kilome-
ter auf einem Erfassungsbo-
gen in Papierform eintragen.

Der Kilometer-Erfassungs-
bogen ist für Teilnehmer 
gedacht, die keine Möglich-
keit haben den Online-Radel-
kalender zu nutzen. Dieser 
wird im Tiefbauamt ausge-
geben bei: Volkmar Wagner, 
Koordinationsbüro im Tech-
nischen Rathaus, Spitalstra-
ße 3, 85049 Ingolstadt, Zim-
mer 417, sowie bei Konrad 
Eckmann, Koordinationsbüro 
im Technischen Rathaus, Spi-
talstraße 3, 85049 Ingolstadt, 
Zimmer 421.

Des Weiteren eignet sich 
der Online-Radelkalender für 
Teamkapitäne, die die gera-
delten Kilometer als Gesamt-
teamergebnis eingeben. Für 
diese Teamkapitäne steht der 
Erfassungsbogen als Down-
load unter www.stadtra-
deln.de/ingolstadt2016.html 
bereit.

Der Kilometer-Erfassungs-
bogen sollte tagesaktu-
ell ausgefüllt werden. Der 
Erfassungsbogen muss ein-
mal wöchentlich im lokalen 
Koordinationsbüro abgege-
ben werden (für Teilnehmer 
ohne Internetzugang) oder 
per Fax an das Koordinati-
onsbüro unter 0841/305-2342 
geschickt werden.

Nur noch vier Wochen, dann beginnt Ingolstadts heißer 
Radlsommer.  Foto: colourbox

Bewerben für den 
Mobilitätspreis:

n Berlin (e) Die Initiative 
„Deutschland – Land der Ide-
en“ und das Bundesministe-
rium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur suchen die 
besten digitalen Innovatio-
nen für intelligente Mobilität. 
Gesucht werden im Wettbe-
werbsjahr 2016 zehn wegwei-
sende Best-Practice-Projek-
te zum Schwerpunktthema 
Teilhabe. Denn mobil zu sein 
bedeutet individuelle Lebens-
qualität und persönliche Frei-
heit. Leitfragen der Preisver-
gabe sind unter anderem: 
Wie macht die Digitalisierung 
unsere Gesellschaft mobiler? 
Wie verbessern digitale Inno-
vationen die Mobilität?

Bis einschließlich zum 3. 
Juli 2016 können sich Unter-
nehmen, Start-ups, Städte 
und Gemeinden, Forschungs-
institutionen, Universitäten, 
Kooperationen, Netzwerke, 
Verkehrsverbünde, Cluster 
und andere Organisationen 
mit Sitz in Deutschland um 
den Deutschen Mobilitäts-
preis 2016 bewerben. 

Unter www.deutscher-
mobilitätspreis.de können 
innovative Projekte ihre 
Bewerbung einreichen. Eine 
prominente Jury wählt zehn 
Preisträger aus. Die Sieger 
werden im September 2016 
gekürt und im Bundesminis-
terium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur in Berlin vor-
gestellt. 
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