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Fragen und Antworten rund um den Studiengang „Maschinenbau 
Online“ (M-Online) 

Grundsätzliches: 

An der der Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS)  wird mit dem Studiengang „Maschinenbau Online“ 
ein Studiengang angeboten, der es aufgrund der genutzten e-learning-Methoden ermöglicht, orts- und zeitunabhän-
gig, also aus der Ferne, zu beliebigen Zeiten, zu studieren. Damit, und durch die geringen Präsenzzeiten, ist auch die 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium möglich. Das oft genannte lebenslange Lernen wird durch die Lehr-
form des Onlinestudiums problemlos möglich.  

Die hohe Qualität des Studiums ist durch die Akkreditierung sichergestellt. Die Lehrveranstaltungen werden von 
Professorinnen und Professoren der FRA-UAS durchgeführt, die auch in den Präsenzstudiengängen an der FRA-UAS 
tätig sind. Ergänzt werden diese durch ausgewiesene Experten aus der Industrie, die ihre umfangreichen Praxiserfah-
rungen in den Studiengang einbringen. Lehrbeauftragte verfügen i. d. R. über einen Doktorgrad und sind damit auch 
in wissenschaftlicher Hinsicht auf dem höchsten Qualifikationsniveau. 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Studiums erwerben sie einen vollwertigen Bachelorabschluss (B. Eng., 210 CPs) 
an einer staatlichen Hochschule, der Frankfurt University of Applied Sciences. Sie können damit beispielsweise im 
Anschluss problemlos ein Masterstudium aufnehmen.  

Gleichzeitig ist der Studiengang für die Studierenden vergleichsweise kostengünstig und verfügt damit insgesamt 
über ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.  

Das Studium des Maschinenbaus genießt in der Industrie eine sehr gute Reputation und alle Vorteile wie Bekannt-
heitsgrad, Qualität, hohe Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen. Die Karrieremöglichkeiten sind hervorragend und 
beschränken sich nicht nur auf Stellen in der industriellen Produktion. 

Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt. Welche Voraussetzungen benötigt man und wie 
hoch sind die Chancen, in diesen Studiengang aufgenommen zu werden? 

Um sich für das Studium des Studiengangs „Maschinenbau Online“ bewerben zu können, benötigen Sie eine Hoch-
schulzugangsberechtigung (Abitur, abgeschlossene FOS oder ähnliches). Da der Studiengang Maschinenbau Online 
für Studierende mit technischen Vorkenntnissen konzeptioniert wurde, benötigen Sie zusätzlich eine abgeschlossene 
Berufsausbildung im technischen Bereich und mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung im technischen 
Bereich nach Abschluss der Ausbildung. 

Für eine Zulassung ohne Abitur informieren Sie sich gerne unter: 

https://www.frankfurt-university.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/studieren-ohne-abitur.html 

Die Hochschulzugangsberechtigung nach §1 Abs. 3 der Verordnung über den Zugang beruflich Qualifizierter zu den 
Hochschulen im Lande Hessen vom 16. Dezember 2015 ermöglicht ein Studium bei erfolgreichem mittlerem Schul-
abschluss (Realschule) , mindestens 3-jähriger anerkannter Berufsausbildung, die nach dem 1. Januar 2011 abge-
schlossen wurde , sowie einer Abschlussnote von 2,5 oder besser in der Berufsausbildung. Zusätzlich muss die     
Berufsausbildung im technischen Bereich stattgefunden haben und mindestens eine zweijährige einschlägige Berufs-
erfahrung im technischen Bereich nach Abschluss der Ausbildung vorliegen. 

Genauere Auskünfte dazu kann Ihnen das Studienbüro FRA-UAS geben:  
http://www.frankfurt-university.de/studium/studienbuero.html 

Der Studiengang ist für etwa 50 Studierende konzipiert. Die Studienplatzvergabe erfolgt zunächst an die Bewerber 
mit dem besten Notenschnitt der Hochschulzugangsberechtigung. Da nie alle zugelassenen Bewerber ihr Studium 
antreten, werden im Regelfall deutlich mehr Bewerber zugelassen, als eigentlich Studienplätze vorhanden sind. Die 
Chancen, zugelassen zu werden, sind also nicht schlecht.  

 

https://www.frankfurt-university.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/studieren-ohne-abitur.html
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html#docid:7468772
http://www.frankfurt-university.de/studium/studienbuero.html
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Wann und wie kann ich mich für das Studium bewerben? 

Bewerbungen für den Beginn des Studiums Maschinebau Online im ersten Semester sind nur zum Wintersemester 
möglich. Die Frist für die Bewerbung endet jeweils am 15. Juli. Nähere Informationen zur Bewerbung finden Sie auf 
folgenden Seiten: 

http://www.frankfurt-university.de/studium/jetzt-online-bewerben.html 

Eine Bewerbung zum Sommersemester (Bewerbungsfrist: 15. Januar) ist nur dann möglich, wenn ausreichend Vor-
leistungen aus einem vorangegangenen Studium mitgebracht und anerkannt werden, so dass eine Einstufung in ein 
höheres Fachsemester gerechtfertigt ist (bzgl. Anerkennung von Prüfungsleistungen: siehe weiter unten).  

Bitte beachten Sie in diesem Fall den gesonderten Zulassungsantrag: 
https://www.frankfurt-university.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/bachelor-studiengaenge/hoehere-
semester.html 

Die Semestertermine können Sie hier einsehen: http://www.frankfurt-university.de/aktuelles/semestertermine.html  

Wie ist der Studiengang genau aufgebaut? Es heißt, dass 20 Prozent Präsenzphasen sind. Wann 
sind diese immer bzw. welchen Umfang haben sie und an welchen Tagen finden diese statt? 

Präsenztermine finden bei uns prinzipiell an Freitagen (idealerweise ab nachmittags) und an Samstagen statt. Als 
Richtwert können Sie ansetzen, dass es pro Semester in jedem Modul zwei  Präsenztermine á 4 Stunden gibt. Wir 
versuchen, diese Termine so zu komprimieren, dass Sie bei Belegung aller Module, die in einem Semester angeboten 
werden, idealerweise nicht mehr als vier Präsenzwochenenden haben. Die Klausuren finden ebenfalls an der FRA-
UAS in Präsenz statt. Dafür gibt es am Ende jedes Semesters zwei Prüfungswochen, in welchen die Prüfungen des 
Online-Studiengangs jeweils an den Tagen Donnerstag bis Samstag angesetzt werden.  

Zusätzlich bieten wir vor Beginn jedes Semesters einen Präsenztermin an, in welchem die Dozenten die von ihnen 
betreuten Module vorstellen und Ihnen damit Informationen geben, die Ihnen bei der Auswahl der zu belegenden 
Module helfen. Wichtig ist vielleicht noch die Information, dass die Teilnahme an den Präsenzterminen in den meis-
ten Modulen NICHT verpflichtend ist (Ausnahmen sind z. B. Elektrotechniklabor, Werkstoffkundelabor, CAD Präsenz-
übung); aber natürlich empfehlen wir die Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen, gerade im Hinblick auf die Prü-
fung am Ende des Semesters.    

Was kostet die Belegung der Module des Studiengangs?  

Im Rahmen des Studiums des Studiengangs „Maschinenbau Online müssen Sie pro Modul eine Mediennutzungsge-
bühr von 78 Euro (als Bafög-Empfänger 53 Euro) bezahlen. Jedes Modul kann in zwei weiteren Semestern belegt 
werden, OHNE erneut dafür bezahlen zu müssen (interessant dann, wenn Sie z. B. nach Abschluss des ersten Bele-
gungssemesters nicht an der Prüfung teilnehmen konnten und das Modul ein Jahr später wiederholen wollen). Aus-
nahmen sind die folgenden Module:  
- „Technical English“  in diesem Modul muss jede Belegung bezahlt werden  
- „Soziale Kompetenz“, „Praxisprojekt“ und „Bachelorarbeit und Kolloquium“  für diese Module ist keine Medien-
nutzungsgebühr fällig.  

Grundsätzlich zu beachten ist, dass ein Modul auf jeden Fall belegt und bezahlt werden muss, bevor die entspre-
chende Modulprüfung abgelegt werden kann.  

Muss man bei diesem Studiengang auch den Beitrag für das Semesterticket bezahlen?  

Sie können individuell entscheiden, ob Sie das Semesterticket benötigen. Grundsätzlich werden Sie als ganz normale 
Studierende der FRA-UAS eingeschrieben und müssen damit auch alle Beiträge bezahlen, die jeder andere Studie-
rende bezahlen muss. Dies beinhaltet auch den Beitrag für das Semesterticket. Der gesamte Semesterbeitrag der 
FRA-UAS liegt aktuell (2016) bei etwa 349,85 Euro. Siehe auch: https://www.frankfurt-
university.de/studium/rundumsstudium/semesterbeitraege-finanzierung/semesterbeitraege.html 

 

http://www.frankfurt-university.de/studium/jetzt-online-bewerben.html
https://www.frankfurt-university.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/bachelor-studiengaenge/hoehere-semester.html
https://www.frankfurt-university.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/bachelor-studiengaenge/hoehere-semester.html
http://www.frankfurt-university.de/aktuelles/semestertermine.html
https://www.frankfurt-university.de/studium/rundumsstudium/semesterbeitraege-finanzierung/semesterbeitraege.html
https://www.frankfurt-university.de/studium/rundumsstudium/semesterbeitraege-finanzierung/semesterbeitraege.html
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Falls Sie das Semesterticket nicht benötigen, können Sie sich den Semesterticketbeitrag problemlos zu Beginn des 
Semesters über den ASTA zurückerstatten lassen. Als Grund ist anzugeben, dass Sie den Online-Studiengang Maschi-
nenbau studieren. Der ASTA bietet dazu ein Formular an, auf dem der dieser Rückerstattungsgrund "Online-
Studium“ anzugeben ist. Das Formular ist auf den Seiten des ASTA erhältlich. Der Antrag auf Rückerstattung ist zu 
Beginn jedes Semesters neu zu stellen. 

Gibt es die Möglichkeit der Anerkennung von Prüfungsleistungen aus einem vorherigen Studi-
um bzw. bei Studiengangs- oder Studienortwechsel? 

Eine Anerkennung von Prüfungsleistungen aus einem vorherigen Studium bzw. bei einem Wechsel des Studiengangs 
bzw. Studienortes ist prinzipiell möglich, sofern diese Prüfungsleistungen inhaltlich und vom Umfang vergleichbar 
sind mit Modulen des Studiengangs „Maschinenbau Online“. Dafür gibt es einen speziellen Antrag (zu finden im sog. 
„Fachbereichskurs“), den Sie über Prof. Dr. Thomas Rollmann an den Prüfungsausschuss einreichen können, sobald 
Sie sich in dem Studiengang eingeschrieben haben.  

Denn die letztendliche Instanz, die die Anerkennung offiziell vornimmt, ist der Prüfungsausschuss. 

Gerne bieten wir Ihnen als Studieninteressierte/Studieninteressierter an, eine unverbindliche Vorabprüfung Ihrer 
Unterlagen vornehmen zu lassen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Prüfungsleistungen Ihnen voraussicht-
lich anerkannt werden, wenn Sie Ihr Studium „Maschinenbau Online“ bei uns beginnen.  

Grundsätzlich gilt: Eine Anerkennung einer Leistung ist nur möglich, wenn diese nach Inhalt, Umfang und Prüfungsart 
mit der anzuerkennenden Prüfungsleistung und/oder Studienleistung vergleichbar ist! 

Erstellen Sie zur Vorabprüfung eine Auflistung der von Ihnen erbrachten Prüfungsleistungen in Form einer editier- 
und kommentierbaren Excel-Tabelle (o. ä., keine PDF-Datei) und nehmen Sie eine Zuordnung zu dem jeweiligen Mo-
dul des Studiengangs Maschinebau vor, für welche Sie sich die jeweilige Leistung anerkennen lassen möchten. Diese 
Zusammenstellung können Sie dann mit Unterlagen, aus denen hervorgeht, welche Leistungen Sie erbracht haben 
(Zeugnis und Modulbeschreibungen mit Inhalten und ECTS-/CPs-Umfängen) an die Studiengangsleiter     
Prof. Dr. Markus Auermann oder Prof. Dr. Thomas Rollmann per E-Mail an auermann@fb2.fra-uas.de bzw.  
rollmann@fb2.fra-uas.de . senden. Bitte beachten Sie unbedingt: Ausschlaggebend sind die Rahmenbedingungen 
und Inhalte der Prüfungsleistung an der Hochschule, an der die Prüfungsleistung ursprünglich abgelegt wurde. Das 
ist insbesondere dann wichtig, falls die Prüfungsleistung zwischenzeitlich durch eine weitere Hochschule anerkannt 
wurde. Es erfolgt stets der Rückgriff auf die originäre Prüfungsleistung zur Anerkennung an der FRA-UAS. 

Wie sieht es mit der Akkreditierung des Studiengangs aus?  

Der Studiengang „Maschinenbau Online“  befindet sich derzeit in der Akkreditierung und wird voraussichtlich zum 
Wintersemester damit offiziell gültig.  

Kann man einen Schnupperkurs/Demokurs belegen? 

Über unsere Kooperationspartner in Lübeck bzw. Emden können Sie gerne an einem Schnupperstudium teilnehmen. 
Die näheren Information sowie den Anmeldetermin finden Sie auf folgender Homepage:  
http://www.oncampus.de/index.php?id=1371 

Gibt es die Möglichkeit zu einem persönlichen Beratungsgespräch im Vorfeld der Bewerbung 
für den Studiengang Maschinebau, um weitere Fragen zu klären?  

Gerne beraten Sie die Studiengangsleiter, Prof. Dr. Markus Auermann und Prof. Dr. Thomas Rollmann, telefonisch 
unter 069/1533-3938 (Auermann) oder 069/1533-3945 (Rollmann). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen 
Termin vor Ort an der FRA-UAS zu vereinbaren.  

Kontaktieren Sie dafür ebenfalls Prof. Dr. Markus Auermann  oder Prof. Dr. Thomas Rollmann unter oben genannten 
Telefonnummern oder per Mail unter auermann@fb2.fra-uas.de bzw. rollmann@fb2.fra-uas.de  

 

Stand: Juni. 2016 
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