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Wie hoch ist der Zeitaufwand für die einzelnen Module?

Ein Modul mit sechs Leistungspunkten (= 6 LP) ist mit einem Arbeitsaufwand von 150 bis 180
Stunden verbunden. Von diesen Stunden entfallen bei Seminaren mit Laboranteil ca. 24 Stunden
auf 2-4 Präsenztage bzw. Laborpraktika. Die restlichen Stunden setzen sich aus der
selbstständigen Vor- und Nachbereitung anhand eines zur Verfügung gestellten Skriptes, dem
Durcharbeiten von Online Seminaren sowie der Teilnahme an Online-Sprechstunden zusammen.

Mit wie vielen Präsenztagen pro Modul ist zu rechnen?

Bei Modulen mit Laboranteil ist mit ca. 24 Präsenzstunden zu rechnen, die sich auf 2-4 Tage
verteilen. Bei Modulen ohne Laboranteil kann diese Präsenzzeit noch geringer ausfallen. In der
Modulübersicht können Sie nachschauen, welche Module einen Laboranteil haben.

Was bedeutet „Blended-Learning“?

Alle Module folgen dem Konzept des „Blended-Learning“, d.h. alle Module bestehen aus einem
Mix aus Online-Vorlesungen (orts- und zumeist zeitunabhängig), kompakten
Präsenzveranstaltungen und Laborpraktika. In den meisten Modulen werden auch OnlineSprechstunden angeboten, in denen offene Fragen gestellt werden können. Die Zusammenarbeit
mit anderen Studierenden kann ebenfalls online erfolgen.

Inwiefern wird Rücksicht auf meinen beruflichen Alltag und mein
Privatleben genommen?

Das Konzept des Blended-Learning ermöglicht es Ihnen, durch viele orts- und zeitunabhängige
Elemente das Studium an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Es liegt meistens ganz an
Ihnen, wann und wo Sie die Lehrinhalte konsumieren und wann Sie die Vor- und Nachbereitungen
durchführen – bis auf wenige fixierte Termine. Zudem legen wir die Präsenztage in der Regel auf
Freitag, Samstag oder Sonntag.

Ich möchte nicht am Masterstudiengang teilnehmen. Kann ich nur
einzelne Module belegen?

Unser modularisiertes System ermöglicht es ohne Probleme, nur einzelne Module zu absolvieren.
Sie müssen sich dafür nicht immatrikulieren, sondern können sich einfach für den jeweiligen Kurs
zum Kontaktstudium auf unserem Weiterbildungsportal https://weiterbildung-biberach.de/
anmelden. Der Anmeldezeitraum für das Wintersemester ist der 01.05.-15.08., für einen Start im
Sommersemester gilt der Zeitraum vom 01.11.-15.02.

Wann kann ich mich für den Studiengang anmelden?

Der Bewerbungszeitraum für den Studiengang „Biopharmazeutisch-Medizintechnische
Wissenschaften“ für einen Start im Wintersemester ist der 01.05. bis 15.07. Für einen Start im
Sommersemester muss die Bewerbung zwischen dem 01.11. und dem 15.01. eingehen.

Welche Zulassungskriterien gilt es zu beachten?

Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der Zulassungssatzung festgehalten. Diese finden Sie auf
unserer Homepage unter dem Reiter Zulassung. Um für das Masterstudium zugelassen zu
werden, benötigen Sie ein abgeschlossenes fachrelevantes Studium (Bachelor oder
Staatsexamen) auf einem Niveau von mindestens dreieinhalb Studienjahren bzw. mindestens 210
Leistungspunkten. Zudem ist mindestens ein Jahr qualifizierte berufliche Erfahrung nach dem
Abschluss des Hochschulstudiums vorzuweisen. Darüber hinaus müssen Kenntnisse der
biologischen Sicherheit nachgewiesen werden. Fehlende Kenntnisse können innerhalb des
Studienprogramms nachgeholt werden. Diese Kriterien gelten grundsätzlich auch für die Belegung
der Kurse im Kontaktstudium, hier können jedoch Ausnahmen gemacht werden.

Kann ich mir bestimmte Studieninhalte anerkennen lassen?

Sie können sich formell und informell erworbene Kompetenzen für den Studiengang anerkennen
lassen. Die Anträge auf Anerkennung außerhalb der Hochschule erbrachter Leistungen und
Prüfungsleistungen anderer Hochschulen finden Sie auf unserer Homepage unter dem Reiter
Zulassung oder, wenn Sie eingeschrieben sind, in der Online-Lernumgebung.

Antworten auf Fragen zu den Themen Finanzierung von Weiterbildung sowie Bildungsurlaub
finden Sie auf unserer Homepage in der Broschüre „Tipps zur Finanzierung eines
berufsbegleitenden Studiums“ unter dem Reiter „Berufsbegleitend studieren“.

