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Elektroauto
Der Wegweiser durch Modelle, Kosten, Ladetechnik & Co. 12

FIT FÜR DIE
MOBILITÄT
von MORGEN
Die Jobaussichten im Bereich E-Mobilita”t sind blendend.
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Studium für Generallsten. Neben
solchen Kurzlehrgängen existieren inzwischen auch erste universitäre Ausbildungen,
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etwa das lVlasterstudium „Green Mobilitv“
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bei Fahrzeugen mit Elektro- und Hybridantrie
ben wird jedoch mit sehr hohen Spannungen
gearbeitet, weshalb spezielle Kenntnisse und
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Auch

Studieren von selber, wird aber durch Vortragende aus der Branche weiter unterstützt.
FH-Student Reiner Reinbrecht ist zufrieden
mit den Inhalten. Vermisst hat er eigentlich nur
praktische Laborübungen. Reinbrecht hatte
zuvor bereits Ökoenergietechnik in Oberösterreich studiert und dann beim Photovoltaikund Batterie-SpeZIalisten Fronius und bei der
Lebensmittelhandelskette Hofer im Bereich
Energieeinsparung gearbeitet. ,T,rotz meines
Vorwissens konnte ich im Studium Viel dazuler—
nen und beschäftige mich für meine Masterarbeit mit der Frage, wre Sich E-Mobilität bei
mobilen Pflegediensten einsetzen lässt’,’ so
Reinbrecht.
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der Master—Studiengang „Electrical Energv &

Di'plomstudien-Abschluss an einer Hochschule
mit einer bestimmten Anzahl an ECTS aus
Elektrotechnik, Physik, Mechatronik, informa-

Mobility Systems,“ welcher im Oktober an der
FH Kärnten in Villach startet. Das viersemest-
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ten und umfasst ebenfalls alle Aspekte der
Elektromobilität. Die Bewerbung ist noch bis
31. Juli möglich.
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Aspekte der Mobilität, also nicht nur um
Elektroautos, sondern beispielsweise auch um
E-Bikes, erklärt Studiengangsleiter Andreas
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Die Teilnehmer kommen vor allem aus der
Elektrotechnik. Der Studiengang ist berufsbev

sei die Broschüre „Ausbildungsberufe für
die Elektromobilita”t" empfohlen, die vom

gleitend, findet also abends und an einigen

deutschen Bundesministerium für Bildung

Samstagen statt. inhaltlich beschäftigt sich

und Forschung herausgegeben wird. Dort
sind sämtliche Berufsbilder aufgelistet und
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Systemelektronik und Datenkommunikation,
Sicherheit sowie Ladetechnologien und

Studieren kann man Elektromobilita"t bei un—
seren Nachbarn an den Technischen Univer-

Ladeinfrastruktur. Auch hier wird großerWert
auf die Vernetzung mit der Praxis gelegt.

sitäten Chemnitz und Braunschweig, an der

Diese ergibt sich aus dem berufsbegleitenden

Bochum und der Universität Stuttgart.

Hochschule fürTechnik Berlin, der Hochschule

