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Worum geht’s? 
Bisher mussten Studieninteressierte mit gymnasialer Maturität eine mindestens einjährige be-
rufliche Praxis vorweisen, um an der ZHAW School of Engineering für ein Bachelorstudium zu-
gelassen zu werden. Beim PiBS ist die Praxistätigkeit in das Bachelorstudium eingegliedert. Die 
Studierenden sammeln parallel zum Studium praktische Erfahrung in einem Unternehmen – ab-
gestimmt auf die Studieninhalte.  

Dauer 
Das PiBS dauert vier Jahre mit einem Praxisanteil von 40 Prozent. Es richtet sich an technikin-
teressierte gymnasiale Maturanden sowie an ausländische Studieninteressierte mit einer gleich-
wertigen Ausbildung und einer Arbeitsbewilligung für die Schweiz.  

Studium 
Die ZHAW School of Engineering bietet das PiBS in allen acht Bachelorstudiengängen an. Die 
Studieninhalte entsprechen eins zu eins denjenigen des regulären Bachelorstudiums. Der Unter-
richt findet gemeinsam mit den regulären Studierenden statt. Es kann dabei zwischen einem 
Vollzeit- und einem Teilzeitstudium gewählt werden, wobei im Vollzeitstudium ein einjähriger 
Praktikumsunterbruch entweder nach dem ersten oder nach dem zweiten Studienjahr stattfindet. 

Zulassung 
Zum PiBS zugelassen sind gymnasiale Maturandinnen und Maturanden, die einen Ausbildungs-
vertrag (Praktikumsvertrag) mit einem der Praxispartner (Unternehmen) abgeschlossen haben. 
Die ZHAW School of Engineering schliesst dazu Kooperationsvereinbarungen mit Unternehmen 
ab. Die Kriterien dafür sind sehr offen; in der Regel handelt es sich um Firmen, die auch Lehrlinge 
ausbilden oder generell Praktika anbieten. 

Ablauf 
Die PiBS-Interessierten immatrikulieren sich regulär bis zum 30. April und suchen parallel und 
selbständig eine Praktikumsstelle; sie können dabei gerne auch neue Unternehmen als Partner-
firmen akquirieren. Bis zum 31. Juni schliessen sie mit diesem einen 4-jährigen Vertrag ab. So-
wohl für den Kooperationsvertrag zwischen der ZHAW School of Engineering und der Firma so-
wie für den Ausbildungsvertrag zwischen der Firma und dem Praktikanten/Studierenden beste-
hen Vorlagen, die bei der ZHAW School of Engineering bezogen werden können. Der Ausbil-
dungsvertrag beinhaltet Rahmenbedingungen wie Dauer, Pensum, Tätigkeit, Lohn etc. 

Weitere Infos 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen unsere Studiengangleiter, das Studiengangsekretariat oder 
der Koordinator PiBS, Jochen Castellazzi, (Tel. direkt 058 934 41 21 oder 
jochen.castellazzi@zhaw.ch.) 


