
St ud iLe-ZukunFt
deine Schulzeit neigt sich dem ende zu und du fragst dich:
was kommt danach, ausbildung oder Studium? aber diewahl ist
nicht einfach und die entscheidung fällt dir schwer? dann mach
doch einfach beides und starte durch mit StudiLe!

StudiLe - Studiummit integrierter Lehre verbindet eine praxisorien-
tierte ausbildung mit einem Studium an der Fachhochschule Lübeck
und bereitet dich ideal für spätere Führungsaufgaben vor!

St ud iLe-ZuLa SSunGSVo r auSSet ZunGen
um dich um einen ausbildungsplatz im r ahmen des dualen
Studiums StudiLe bewerben zu können, benötigst du die allge-
meine Hochschulreife, eine fachgebundene Hochschulreife oder
einen vergleichbaren abschluss.

St ud iLe-ko n ta kt e
du hast Fragen rund um StudiLe? dann melde dich bei uns!
wir beantworten gerne deine Fragen und freuen uns darauf dich
beraten zu dürfen!

Handwerkskammer Lübeck
Breite Str. 10-12 | 23552 Lübeck | Marc Lode
tel. 0451 1506 261 | mlode@hwk-luebeck.de

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
Fackenburger a llee 2 | 23554 Lübeck | Maren conrad
tel. 0451 6006 223 | conrad@ihk-luebeck.de

Fachhochschule Lübeck
Mönkhofer weg 239 | 23562 Lübeck | Mee Hwa r uf
tel. 0451 300 5270 | studile@fh-luebeck.de

ausführlichere informationen zu StudiLe findest du auf
www.studile.de.

Stand: 11/2014

St ud iLe-Vo r t eiLe
es gibt viele gute Gründe für StudiLe - das Studiummit integrierter
Lehre, denn mit StudiLe bist du:

• Schnell
• Top qualifiziert
• Unabhängig
• Doppelt ausgebildet
• Informiert in Theorie und Praxis
• Leistungsstark
• Einfach vorn!

St ud iLe-er Fo LG
Zwei berufsqualifizierende abschlüsse:
• Prüfungszeugnis (ausbildung)
• Bachelor-abschluss

St ud iLe-ko o Per at io nSGeMeinScHaFt
• Baugewerbeverband Schleswig-Holstein
• Bauindustrieverband Schleswig-Holstein
• Berufsbildungszentrum am nord-o stsee-kanal
• emil-Possehl-Schule Lübeck
• Fachhochschule Lübeck
• Handwerkskammer Flensburg
• Handwerkskammer Lübeck
• industrie- und Handelskammer zu Lübeck
• innung des Baugewerbes Lübeck
• innung Metallhandwerk Lübeck
• Landesinnungsverband elektro- und informationstechnik

Schleswig Holstein
• Metallgewerbeverband nord

www.StudiLe.de www.StudiLe.de StudiLe
Studiummit integrierter Lehre

Bauwesen · elektrotechnik
Maschinenbau



St ud iLe-BauweSen
Folgende ausbildungsberufe ermöglichen dir die teilnahme an
StudiLe – Studiummit integrierter Lehre:

Beton- und Stahlbetonbauer/in
Kanalbauer/in
Maurer/in
Straßen- und Tiefbauer/in
Straßenwärter/in
Zimmerer/in

die Fachhochschule Lübeck (FHL) bietet dir im Fachbereich Bauwe-
sen, passend zu deiner Lehre, zwei Studienmöglichkeiten an. Zum
einen den Bachelor-Studiengang Architektur, Bachelor of a rts (B.a .)
mit 6 Semestern Studienzeit oder zum anderen den Bachelor-Studi-
engang Bauingenieurwesen, Bachelor of engineering (B.eng.) mit 7
Semestern Studienzeit.

im Studiengang architektur werden dir neben Fähigkeiten im
entwerfen und technischer Baukonstruktion auch Fähigkeiten in der
organisatorischen und wirtschaftlichen Betreuung von Bauvorhaben
vermittelt. im Studiengang Bauingenieurwesen liegen die Schwer-
punkte auf typischen ingenieur – und naturwissenschaftlichen
Fächern wie z. B. wasserwirtschaft, Geotechnik, Holzbau, Stahlbau,
Verkehrsplanung und ingenieurmathematik.

St ud iLe-eLekt r o t ecHn ik
Folgende ausbildungsberufe ermöglichen dir die teilnahme an
StudiLe – Studiummit integrierter Lehre:

Mechatroniker/in
elektroniker/in FR energie- und Gebäudetechnik
elektroniker/in FR Automatisierungstechnik
elektroniker/in FR Maschinen und Antriebstechnik
elektroniker/in für Betriebstechnik
elektroniker/in für Automatisierungstechnik
elektroniker/in für Geräte und Systeme
elektroniker/in für Gebäude und Infrastruktursysteme
(FR = Fachrichtung)

im Fachbereich elektrotechnik der Fachhochschule Lübeck kannst
du, ergänzend zu deiner Lehre, zwischen den folgenden Bachelor-
Studiengängen wählen: Energiesysteme und Automation sowie
Kommunikations-/Informationstechnik und Mikrotechnik.

nach drei Semestern Grundlagen der elektrotechnik, für beide Studi-
engänge identisch, spezialisierst du dich im 4. Semester in deinem
Studiengang. Beide Studiengänge umfassen 7 Semester und enden
mit dem abschluss Bachelor of Science (B.Sc.). außerdem kannst du
dich um das internationale Studium elektrotechnik bewerben.

St ud iLe-Ma ScHinenBau
Folgende ausbildungsberufe ermöglichen dir die teilnahme an
StudiLe – Studiummit integrierter Lehre:

Anlagenmechaniker/in
Feinwerkmechaniker/in
Industriemechaniker/in
Konstruktionsmechaniker/in
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik
Mechatroniker/in
Metallbauer/in
Technischer Produktdesigner/in
Technischer Systemplaner/in
Verfahrensmechaniker/in für Kautschuk- und Kunststofftechnik
Werkzeugmechaniker/in
Zerspanungsmechaniker/in

der StudiengangMaschinenbau, Bachelor of Science (B.Sc.) im
Fachbereich Maschinenbau undwirtschaft an der FHL stellt mit
7 Semestern Studienzeit für dich die optimale kombination zu
den oben genannten Lehrberufen dar. Hier werden mathema-
tisch-naturwissenschaftliche und technische Grundlagen auf
breiter Basis vermittelt. im kernstudium stehen vier verschiedene
Vertiefungsrichtungen zur auswahl sowie das internationale
StudiumMaschinenbau.

1.StudiLe-Jahr 5.StudiLe-Jahr4.StudiLe-Jahr3.StudiLe-Jahr2.StudiLe-Jahr

StudiLe-Bauwesen
(a rchitektur und Bauinge-
nieurwesen)

StudiLe-elektrotechnik
und
StudiLe-Maschinenbau

ausbildungsvertrag

ausbildungsvertrag

Betriebliche Ausbildung

Betriebliche AusbildungPraktikumsvertrag

immatrikulation

immatrikulation

immatrikulation Studium Architektur an der FH Lübeck

Studium Bauingenieurwesen an der FH Lübeck

Studium elektrotechnik an der FH Lübeck

StudiumMaschinenbau an der FH Lübeck

Prüfungszeugnis (ausbildung)

Prüfungszeugnis (ausbildung)

Bachelor of a rts
Bachelor of
engineering

Bachelor of
Science

immatrikulation


