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Duales Studium – was ist das?
Unsere dualen Studiengänge sind ausbildungsintegriert konzi- 
piert. Das heißt, die Studierenden absolvieren neben dem Bachelor- 
studium eine komplette Berufsausbildung. Intensive Absprachen 
zwischen Ihnen als Unternehmen, uns als Hochschule und den 
Berufsschulen der Region sorgen dafür, dass die Studierenden 
alle Bereiche gut unter einen Hut bekommen. Je nach Studien- 
gang gibt es verschiedene Modelle, wann die Studierenden wie-
viel Zeit bei Ihnen im Unternehmen verbringen: Blockmodell, 
Wochenmodell oder Selbststudium mit Lernbriefen.

Fachkräfte von morgen sichern
Um als Unternehmen auch in Zukunft innovativ und leistungs-
fähig zu sein, kommt es auf die Köpfe an. Im Münsterland nutzen 
bereits zahlreiche Betriebe die Kompetenz der FH Münster und 
beteiligen sich am dualen Studienmodell. Die Zusammenarbeit 
bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Nachwuchs passgenau aus-
zubilden und hoch quali�zierte Fachkräfte von morgen bereits 
frühzeitig an Ihr Unternehmen zu binden.

Diese dualen Bachelorstudiengänge 
bieten wir an:

↗ Bauingenieurwesen
↗ Betriebswirtschaft
↗ Betriebswirtschaft und Steuern
↗ Elektrotechnik
↗ Informatik
↗ Maschinenbau
↗ P�ege
↗ Therapie- und Gesundheitsmanagement 
 (Logopädie oder Physiotherapie)
↗ Wirtschaftsingenieurwesen

Für welche Unternehmen 
ist es interessant?
Eine Beteiligung am dualen Studium eignet sich für alle Unter-
nehmen, die motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter rekrutieren möchten. Eine Voraussetzung für 
die Zusammenarbeit mit der FH Münster ist, dass Sie Ausbil-
dungsplätze anbieten, die sich mit unseren Studienangeboten 
kombinieren lassen.

Wie läuft die Bewerbung für das 
duale Studium ab?
 
↗ Der erste Schritt der Studieninteressierten ist, sich bei 
 Ihnen um einen entsprechenden Ausbildungsplatz zu 
 bewerben. Viele unserer Fachbereiche verö�entlichen 
 gerne Ihre Stellenanzeigen auf ihren Webseiten.

↗ Sobald der Ausbildungsvertrag abgeschlossen ist, können  
 die Studieninteressierten sich zu den üblichen Fristen über  
 die Webseiten der FH Münster online für den Wunsch- 
 Studiengang bewerben. Die meisten dualen Studiengänge  
 sind zulassungsfrei. Das bedeutet, dass den Bewerbern  
 der Studienplatz sicher ist, sofern sie alle Voraussetzungen  
 erfüllen. 

↗ Nachdem die Kandidaten die angeforderten Unterlagen  
 beim Service O�ce für Studierende eingereicht haben  
 (Abschlusszeugnis, Ausbildungsvertrag etc.) und der  
 Semesterbeitrag überwiesen ist, kann das duale Studium  
 zum üblichen Ausbildungsstart beginnen.

Überblick

 Abschlüsse
↗ Bachelor- und Berufsabschluss

 Regelstudienzeit
↗ je nach Studiengang 7 bis 9 Semester

 Studienort
↗ je nach Studiengang Münster oder Steinfurt 
 (Ausnahme: Maschinenbau in Beckum)

 Studienbeginn 
↗ Wintersemester (Ausnahme: P�ege)

 Studienvoraussetzung
↗ Fachhochschulreife oder Abitur

 Zulassungsbeschränkung
↗ kein NC




