
Gute Gründe für das Kombi-studium:

 � Zwei Abschlüsse: Studium und Ausbildung

 � Zeitersparnis gegenüber separater Ausbildung und separatem Studium von ca. 2 Jahren

 � Arbeitsabläufe in Unternehmen schon während des Studiums kennenlernen

 � Finanzielle Unabhängigkeit durch monatliche Ausbildungsvergütung 

 � Ausstieg nach drei Jahren mit abgeschlossener Berufsausbildung möglich

 � Gute Aussichten auf eine Übernahme im Betrieb in höheren Funktionsbereichen

 � Enge Bindung an das Unternehmen, keine langen Einarbeitungszeiten

Ausbildungs- 
abschluss:

Studienabschluss:  
Bachelor

Elektroniker für Geräte 
und Systeme

+ elektrotechnik +  
informationstechnik 

Fachinformatiker + angewandte informatik

Industriemechaniker + maschinenbau 

Mechatroniker + mechatronik

Mechatroniker + elektro-/informationstechnik

Physiotherapeut + angewandte biomechanik

das Kombi-studium Gibt es 
in den fächern: 

bewerbung

Wer sich für dieses Studienmo-

dell bewerben möchte, muss im 

Voraus planen: Im ersten Schritt 

bewerben sich Interessierte 

um einen Ausbildungsplatz im 

Partner unternehmen. Wenn der 

Ausbildungsplatz gesichert ist, 

folgt die Bewerbung bei der Hoch-

schule Offenburg. Das gesamte 

KOMBI-Studium dauert 4,5 Jahre: 

vier Ausbildungs- und sieben 

Hochschulsemester.

Kombi-studium 

Ausbildung plus Studium 

kombi.hs-offenburg.de 



Wem eine Ausbildung zu „praktisch“ und ein 
reines Hochschulstudium zu theo retisch 
ist, dem bietet die Hochschule Offen-
burg in Zusammenarbeit mit namhaften 
Unternehmen der Region und der Gewer-
blich-Technischen Schule in Offenburg die 
Möglichkeit, in einem KOMBI-Studium 
beispielsweise die Fächer Mechatronik 
oder Angewandte Informatik zu studieren 
und gleichzeitig die Ausbildung zum/-r 
Mechatroniker/-in oder Fachinformatiker/
in zu machen. Das Besondere: Die Ents-
cheidung für oder gegen ein Studium, für 

oder gegen eine Ausbildung ist nicht mehr 
im Voraus erforderlich, Ausbildungs- und 
Studierphasen wechseln sich ab. Diejeni-
gen, die dieses KOMBI-Studium wählen, 
können sich durch ihre Eindrücke und 
Erfahrungen, die sie während der jewei-
ligen Phasen erlangen, ein fundierteres 
Urteil bilden, welche Variante besser zu 
ihren Neigungen passt, und sich dann 
auf diese fokussieren – oder beide Aus-
bildungswege zu Ende führen, um so für 
den Arbeitsmarkt bestens gerüstet zu 
sein. 

 

Hochschule Offenburg
nicole diebold  | tel. 0781 205 4825
Koordination Kombi-studium
badstraße 24 | 77652 offenburg
nicole.diebold@hs-offenburg.de
http://kombi.hs-offenburg.de

Kontakt

Friedrich-August-Haselwander  
Gewerblich-Technische Schule
sabrina hund | tel. 0781 805-8309
sekretariat berufsschule Kombi-studium
moltkestr. 23 | 77654 offenburg
sabrina.hund@ortenaukreis.de
 

studium & ausbildunG –  
die perfeKte Kombi
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