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Starte deine Karriere 
mit einem Studium 
am Bodensee

Beste  
Aussichten  
für deine  
Zukunft
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Was das Studium bei uns 
besonders macht
Warum es sich für dich lohnt, die Hochschule Konstanz kennen- 
zulernen? Sieben gute Gründe dafür kannst du hier nachlesen: 
 

– 
Unsere Studienangebote sind zukunftsorientiert. 
Mit einem Studium bei uns gehst du den ersten Schritt zur Ver-
wirklichung deiner Zukunftsträume. Mit dem Bachelor- Studien- 
abschluss hast du gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt – oder  
du hängst gleich noch einen Master hintendran. 

– 
Bei uns studierst du mit hohem Praxisbezug. 
Wir zeigen dir, wie du das Gelernte gleich praktisch anwenden 
kannst, z.B. durch viele Projektarbeiten im Studienalltag. Ein Pra-
xissemester in einem Unternehmen ist bei uns fester Bestandteil 
des Studiums, so knüpfst du schon früh Unternehmenskontakte. 

– 
Eine intensive Betreuung erwartet dich. 
Riesige Vorlesungssäle und Anonymität gibt es bei uns nicht – 
unser Studium findet in kleinen Gruppen und eher familiärer Atmo-
sphäre statt. Dadurch hast du engen Kontakt zu deinen Profs und 
deinen Mitstudierenden und kannst dich gut aufgehoben fühlen. 
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– 
Wir motivieren dich, deinen Horizont zu erweitern. 
Bei uns schaust du auch über den Tellerrand deines Studienfachs. 
Dies geschieht z.B. durch gemeinsame Projekte mit Studierenden 
anderer Studiengänge und ein umfangreiches Wahlpflichtangebot. 

– 
Wir verfügen weltweit über gute Kontakte. 
Unsere 70 Partnerhochschulen eröffnen dir die Möglichkeit, 
weltweit ein Auslandssemester einzulegen. Auch wer in Konstanz 
bleibt, kann sich international weiterbilden: mit unserem umfang-
reichen Fremdsprachenangebot. 

– 
Unser Campus bietet dir eine tolle Ausstattung. 
Unsere Labore sind modern ausgestattet und lassen dich an 
Technologien der Zukunft lernen, z.B. mit Virtual Reality, 3d-Druck 
und Robotern. Wer ganz analog nachlesen will, den erwartet 
unsere mehrfach ausgezeichnete Bibliothek. 

– 
Bei uns studierst du in Traumlage direkt am Wasser. 
Unser Campus befindet sich Konstanz, in der Vierländerregion 
Bodensee, in bester Lage direkt am Seerhein und nahe der Alt-
stadt. Das Beste: die eigene Strandbar auf dem Campus! 



Schulabschluss 
...und dann?
Du bist unsicher, wie es nach der Schule für dich  
weitergehen soll? Du weißt noch nicht, was du später 
beruflich machen möchtest? Du hast keine Ahnung,  
welcher Studingang zu dir passen könnte? 

An der HTWG Konstanz erwarten dich 18 moderne Bachelor- 
Studiengänge aus den Bereichen Technik, Wirtschaft oder 
Gestaltung. Wir helfen dir durch Orientierungsveranstaltun-
gen und Beratungangebote (siehe Rückseite) das passende 
Studienfach für dich zu finden! 

 
Bachelor-Studiengänge 
Unser Angebot
Fakultät Architektur und Gestaltung 
Architektur – Kommunikationsdesign

Fakultät Bauingenieurwesen 
Bauingenieurwesen – Umwelttechnik und Ressourcen- 
management – Wirtschaftsingenieurwesen Bau

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Automobilinformationstechnik – Elektrotechnik und Infor- 
mationstechnik – Wirtschaftsingenieurwesen Elektro-  
und Informationstechnik

Fakultät Informatik 
Angewandte Informatik – Gesundheitsinformatik –  
Wirtschaftsinformatik

Fakultät Maschinenbau 
Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung / Entwicklung 
und Produktion – Verfahrens- und Umwelttechnik –  
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau

Fakultät Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissen-
schaften 
Betriebswirtschaftslehre – Wirtschaftsrecht – Wirtschaftsspra-
chen Asien und Management China / Südost-und Südasien

– 
Mehr Infos zu unseren Studiengängen findet du unter: 
www.htwg-konstanz.de/studium/studienangebot/



Studieren 
...was kommt da auf mich zu?
Wie ist es, ein Studium an der HTWG Konstanz zu 
beginnen? Was erwartet mich in diesem neuen Lebens-
abschnitt, in einer neuen Stadt? Welche Unterstützung 
bekomme ich von der Hochschule?

Diese und weitere Fragen behandeln die Videos unserer 
»Ersti-Vloggerinnen« und »Vlogger«. Die Studis dokumentieren ihr 
erstes Semester in Form von Vlogs auf YouTube und geben dir 
Einblicke in ihre Studienfächer, in Themen wie Wohnungssuche 
und Studienfinanzierung, in Projekte der Hochschule – und nicht 
zuletzt: das Leben in Konstanz am Bodensee. 
 

– 
Mehr Infos zu den Vlogs und den Link zur Playlist  
findest du unter:  
www.htwg-konstanz.de/gettingstarted 
 

Getting started
Der Ersti-Vlog der HTWG 



Hochschule Konstanz 
Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Raum A 023 / M 008 / M 009 
Alfred-Wachtel-Straße 8 
D-78462 Konstanz 
Telefon +49 7531 206-105 / -851 / -9067 
zsb@htwg-konstanz.de 
www.htwg-konstanz.de/zsb
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Folge uns auf unseren Social Media-Kanälen:

www.facebook.com/htwgkonstanz

www.youtube.com/hochschulekonstanz

www.instagram.com/htwgkonstanz

Unsere Unterstützung 
bei der Studienorientierung
Du ist noch unsicher, ob und was du studieren  
möchtest? Wir unterstützen dich!

Wir entwickeln mit dir gemeinsam Visionen für deine 
Zukunft. Wir schauen ganz konkret, welche nächsten 
Schritte zu deinen Zielen passen und wie du diese angehen 
kannst. Wir bieten dir dafür individuelle Beratung, Infor-
mationsveranstaltungen und Workshops an, in denen 
du eine Vorstellung vom Studium erhalten und prüfen kannst, 
welches Studienangebot zu dir passt. 

–  
Weitere Infos zur Studienorientierung unter: 
 www.htwg-konstanz.de/orientierung

Vereinbare einen Beratungstermin: 
www.htwg-konstanz.de/zsb


