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d as Abi in der Tasche, stehst du nun an einem Scheideweg: Wie soll 
es weitergehen? Willst du studieren? Oder möchtest du lieber prakti-
sche Erfahrungen sammeln und eine Ausbildung machen? Du kannst 
auch beide Welten kombinieren – mit einem dualen Studium. Dabei 
wird dir an der Hochschule theoretisches Fachwissen ver mittelt, das 

du im Rahmen von Praxisphasen im Unternehmen gleich anwendest.
Dieses Konzept hat einige Vorteile. So brauchst du dir weniger Gedanken um die 

Studienfinanzierung machen, da du in der Regel eine Vergütung von deinem Arbeit-
geber bekommst. Darüber hinaus knüpfst du schon während des Studiums Kontakte, 
die dir später den Berufseinstieg erleichtern können. Und nicht selten werden dual 
Studierende nach dem Abschluss von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen.

Das duale Studium gibt es in verschiedenen Varianten. Für Abiturienten sind zwei 
Typen besonders interessant: das praxis- und das ausbildungsintegrierende Studien-
modell. Bei Letzterem absolvieren die Studierenden parallel zum Studium eine Berufs-
ausbildung. Bei praxisintegrierenden Studiengängen gehören längere Praxisblöcke im 
Partnerunternehmen dazu, es gibt aber „nur“ einen Studienabschluss.

Doch wie läuft ein duales Studium genau ab und was gilt es bei der Bewerbung zu 
beachten? Welche Möglichkeiten gibt es, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren und 
wie stehen die Chancen für Absolventen auf dem Arbeitsmarkt? In diesem abi>> extra 
bekommst du alle wichtigen Informationen rund um das duale Studium. 

Viel Spaß beim lesen wünscht die abi>> redaktion!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ü b e r b l i c k
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Brückenbauer zwischen  
Beruf und Wissenschaft

Um eine besonders praxisnahe Variante des Studierens zu schaffen,  

wurde vor mehr als 40 Jahren das duale Studium eingeführt – ein Modell,  

das sich großer Beliebtheit erfreut: Mittlerweile werden in Deutschland  

mehr als 1.600 duale Studiengänge angeboten.

d en beruflichen Alltag der Heizungssanitär
branche lernte Sebastian Bleser schon als 
Kind im Betrieb seines Vaters kennen. Früher 
durfte er in den Schulferien dort aushelfen. 
Doch während sein Vater noch eine klassi

sche Ausbildung absolvierte, hat sich Sebastian Bleser für ein 
duales Studium entschieden. 

Seit 2004 bieten in Trier die Hochschule, die Handwerks
kammer, die Berufsbildende Schule für Gewerbe und Technik 
sowie die Innung für Sanitär, Heizungs und Klimatechnik ein 
duales Studium in der technischen Gebäudeausrüstung und 
Versorgungstechnik an. Für Sebastian Bleser, mittlerweile 
Student im sechsten Semester, war das genau der passende 
Ausbildungsweg: „Der Berufszweig hat mich interessiert, 

Zwischen zwei Welten: An der Hochschule wird dual Studierenden das wissenschaftliche Arbeiten beigebracht,  
im Unternehmen wiederum bekommen sie vertiefte Einblicke in den beruflichen Alltag.
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„Jetzt weiß ich, in 
welchen Situationen 
Probleme auftreten 

können und wie man 
damit umgeht.“

Sebastian Bleser

Fo
to

: p
riv

at

>>

Fo
to

:  
Ka

th
ar

in
a 

Ke
m

m
e

außerdem werden in der Branche immer Fach
kräfte gebraucht“, sagt er – das ist er mit der 
Kombination aus Studium und Ausbildung gleich 
in doppelter Hinsicht. 

Parallel lernen und arbeiten
Dank des dualen Studiums konnte er frühzeitig 
Praxiserfahrungen sammeln. „Jetzt weiß ich, in 
welchen Situationen Probleme auftreten können 
und wie man damit umgeht – der Beruf wirkt 
dadurch nicht mehr so abstrakt“, sagt er. Ein 
weiterer Pluspunkt: Innerhalb von fünf Jahren 
erlangt er zwei Abschlüsse – den Bachelor of 
Engineering und einen Berufsabschluss als 
Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs und 
Klimatechnik. 

Dafür absolvierte er eine verkürzte und modi
fizierte betriebliche Lehre sowie ein Studium, 
außerdem besuchte er eine Berufsschule. Den 
ersten Teil der Ausbildung begann  Sebastian 
Bleser vor seinem Studium – 17 Monate 
verbrachte er in einer Firma, die Ein und Mehr
familienhäuser ausstattet. „Anschließend ging es 
für vier Semester an die Hochschule“, erinnert 
sich der duale Student. „Dann folgte ein Praxisse
mester, in dem ich mich auf die Gesellenprüfung 
vorbereitete. In der Zeit war ich in einer Heizungs
sanitärfirma tätig, die auf große öffentliche 

Gebäude spezialisiert ist.“ Die Ausbildung dauert 
insgesamt zwei Jahre – die Praxisphasen können 
sich die dual Studierenden zwischen der Zeit vor 
Studienbeginn, den Semesterferien und dem 
Praxissemester aufteilen. 

Das sechste und siebte Semester verbringen 
die Studierenden wieder an der Hochschule 
und schreiben im letzten Semester ihre 
Bachelorarbeit.  

Pauken im Dreierpack
Sebastian Blesers Bewerbung verlief problemlos: 
„Beide Firmen haben mich sofort eingestellt und 
waren begeistert vom dualen Konzept: Sie haben 
gemerkt, dass dual Studierende besonders moti
viert und leistungsbereit sind“, schildert er. An 
der Hochschule Trier war die einzige Zulassungs
voraussetzung die Fachhochschulreife bezie
hungsweise die Allgemeine Hochschulreife. 

In den Betrieben wurde ihm vor allem hand
werkliches Wissen zu Abfluss und Heizungs
systemen vermittelt: „Ich absolvierte eine 
normale Ausbildung, in der ich zum Beispiel 
auch Regelwerke kennenlernte, die an Baustellen 
zu beachten sind.“ Mit Grundlagenfächern wie 
Physik, Chemie und technischer Thermody
namik befasste er sich im Studium. „Später 
wurde es mit ingenieurtechnischen Fächern 

Während der Praxisphasen seines dualen Studiums eignete sich Sebastian 
Bleser handwerkliches Wissen zu Abfluss- und Heizungssystemen an.
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spezifischer. Vertiefende Einblicke in die jewei
ligen Themen erhielten wir auch in Seminaren 
und Exkursionen.“ Die naturwissenschaftlichen 
Fächer hätten die meisten seiner Kommilitonen 
als besonders schwer empfunden, sagt Sebastian 
Bleser. „Das Lernen an der Hochschule ist anders 
als an der Berufsschule – das darf man nicht zu 
locker nehmen.“ 

Über seine berufliche Zukunft macht er sich 
keine Sorgen: „Auf dem Arbeitsmarkt herrscht 
eine unglaublich große Nachfrage in diesem 
Fachbereich. Ich könnte mir vorstellen, in einem 
Ingenieurbüro zu arbeiten. Später würde ich auch 
gerne in die Firma meines Vaters einsteigen“, 
erzählt der duale Student. Doch bis es so weit ist, 
möchte er zuerst noch einen Master absolvieren.

Zwei Modelle für Abiturienten
Ungeachtet der Fachrichtung zeichnet das duale 
Studium im Vergleich zu klassischen Studien
gängen ein höherer Praxisbezug aus, definiert 
AusbildungPlus, ein Projekt des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB). Das heißt: Die Berufs
praxis im Betrieb und das Studium an der Hoch
schule sind organisatorisch und inhaltlich eng 
miteinander verknüpft. Projektsprecherin Silvia 
Hofmann erklärt: „Zu unterscheiden sind vier 
Formate: in der Erstausbildung das ausbildungs
integrierende und das praxisintegrierende, im 
Bereich der Weiterbildung ebenfalls das praxisin
tegrierende sowie das berufsintegrierende duale 
Studium. Für die berufliche Weiterbildung sind 
das Angebote, wenn bereits ein erster berufsqua
lifizierender Abschluss vorliegt.“ Für Abiturienten 
sind daher die ausbildungs und praxisintegrie
renden Studiengänge interessant.

Duale Studienmodelle bieten verschiedene 
Vorteile: „Dual Studierende können wissenschaft
lichtheoretisches Wissen mit berufspraktischen 
Kompetenzen verbinden; später haben sie sehr 
gute Übernahmechancen in Unternehmen“, 

schildert Silvia Hofmann. Außerdem erhalten 
sie einen besseren Eindruck von der Praxis und 
können ihr theoretisches Wissen unmittelbar im 
Betrieb anwenden. „Das wiederum steigert die 
Lernmotivation“, fügt sie an.

Allerdings gibt es auch Nachteile: „Die Anfor
derungen, was die zeitliche Organisation und die 
große Belastung bezüglich der Lernzeiten betrifft, 
sind sehr hoch. Da es eine begehrte Studienform 
ist, können außerdem die Bewerbungsverfahren 
langwierig und anspruchsvoll sein“, stellt Silvia 
Hofmann klar. Da die Praxisphasen oft in einem 
Unternehmen absolviert werden, könne das auch 
zu einer starken Ausrichtung auf einen Betrieb 
führen. 

Das Angebot wächst
Dass die Nachfrage trotz der hohen Anforde
rungen wächst, beweist die steigende Zahl der 
Studiengänge: Standen laut AusbildungPlus 
im Jahr 2011 noch knapp 900 Angebote für die 
Erstausbildung zur Verfügung, waren es im Januar 
2017 bereits 1.592. „Die Zahl ist stark gestiegen, 
da nach Alternativen gesucht wurde, um dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, berichtet 
Silvia Hofmann. 

Mit 1.100 dualen Studiengängen gehören Fach
hochschulen zu den größten Anbietern. Die Duale 
Hochschule BadenWürttemberg (DHBW) bietet 
211 duale Studiengänge, Berufsakademien haben 
186 und Universitäten 69 Angebote. Regional 
gesehen verteilen sich die dualen Studiengänge 
vor allem auf Bayern (321 Angebote), Nordrhein
Westfalen (311) und BadenWürttemberg (275). 
Laut AusbildungPlus sind in puncto Fachrich
tung insbesondere die Ingenieurwissenschaften 
mit einem Anteil von 39 Prozent sowie die Wirt
schaftswissenschaften mit 32 Prozent beliebt. 
An dritter Stelle steht die Informatik, danach 
folgt der Bereich Soziales, Pflege, Erziehung und 
Gesundheit. <<

„Dual Studierende 
haben später 
sehr gute Über-
nahmechancen in 
Unternehmen.“
Silvia Hofmann
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Alles nach Plan: Dual Studierende wenden ihr an der Hochschule erworbenes theoretisches Wissen unmittelbar im Betrieb an.
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Duales Studium als Türöffner: Während der Praxisphasen im Unternehmen knüpfen dual Studierende nützliche Kontakte.
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s t u d i u m  o d e r  A u s b i l d u n g ?

Modelle im Überblick
abi>> zeigt dir, welche Gemeinsamkeiten das  

duale Studium, Studium und die duale  

Berufsausbildung haben – und was sie 

voneinander unterscheidet.

Pr Axis - 
integrierendes 

studium 
(duAl)

Ausbildungs -
integrierendes 

studium  
(duAl)

bAchelor-
studium

duAle 
berufs -

Ausbildung

ZulAssungs- 
vorAus-

setZungen

AbschlÜsse

PrAxis und 
theorie 

vergÜtung

dAuer 
(regulär)

• (fach-)hochschulreife

•  ein Arbeits-, Praktikums- 
oder volontariatsvertrag 
mit einem betrieb

•  bachelor oder master 
(berechtigt auch zur 
Promotion)

•  das studium wird mit 
Praxisphasen im betrieb 
oder einer  beruflichen 
 teilzeittätigkeit 
verbunden. 

•  inhaltlicher bezug 
zwischen den lehr-
veranstaltungen an der 
hochschule und den 
Praxisphasen

•  meist monatliche 
vergütung abhängig von 
branche und unternehmen

• drei bis fünf Jahre

• (fach-)hochschulreife

•  Ausbildungsvertrag mit einem 
unternehmen oder (bei vollzeit-
schulischen berufsausbildungen) 
einer berufsfachschule

• bachelor

•  Abschluss in einem 
Ausbildungsberuf

•  enge verzahnung der 
studienphasen und der 
berufsausbildung

•  der unterricht an der berufs-
schule wird entweder gestrafft 
oder teilweise komplett durch 
die  hochschule abgedeckt.

•  meist monatliche vergütung 
abhängig von branche und 
unternehmen

• drei bis fünf Jahre

• (fach-)hochschulreife

•  oftmals Zulassungs-
beschränkung

•  in manchen fällen 
zusätzliche nachweise 
(etwa ein vorpraktikum)

• bachelor

•  lehrveranstaltungen 
während des semesters

•  inhalte werden in 
vor lesungen, seminaren 
und tutorien vermittelt.

•  manche studiengänge 
(insbesondere an fach-
hochschulen) geben 
Pflichtpraktika vor.

• keine vergütung

•  sechs bis acht semester  
(d.h. drei bis vier Jahre)

•  je nach beruf und Aus-
bildungsunternehmen 
unterschiedlich

 

•  Abschluss im 
Ausbildungsberuf

•  die theorie wird in der 
regel an einem bis zwei 
tagen die Woche in der 
berufsschule vermittelt.

•  monatliche 
Ausbildungsvergütung

•  zwei bis dreieinhalb 
Jahre

Gleich und doch unter-
schiedlich: Die einzelnen 

Studienvarianten zeichnen sich 
durch einige Besonderheiten aus.

Foto: Ralf-U
we Limbach
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>>interview

dem alle entsprechenden Leistungen im Betrieb und im Stu-
dium erbracht werden müssen. Die Zeit für Freizeit ist relativ 
knapp, das heißt, es gibt meistens keine Semesterferien, 
sondern lediglich einen Urlaubsanspruch im Betrieb.

abi>> Wie läuft die bewerbung ab? 
Jens Spelzig: Überwiegend bewirbt man sich direkt bei 

einem Arbeitgeber, der dann die Auswahl unter den Bewer-
bern trifft. Kann man einen Ausbildungsvertrag für ein duales 
Studium vorweisen, wird von der kooperierenden Hochschule 
eine Zulassung erteilt.

abi>> Wie kann der Ausbildungsweg weitergehen?
Jens Spelzig: Das duale Studium findet seinen Abschluss 

im Bachelor. Danach gibt es mittlerweile Angebote, den 
Master berufsbegleitend zu erlangen. Manche  Unternehmen 
stellen ihre Mitarbeiter auch auf Wunsch frei, wenn diese 
einen  Masterabschluss erwerben wollen. <<
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abi>> herr spelzig, für wen kommt ein duales studium 
infrage?

Jens Spelzig: Oft ist Jugendlichen die Vorstellung, was sie 
mit einem klassischen Studium später beruflich machen 
können, zu abstrakt. Von einem dualen Studium versprechen 
sie sich daher einen direkten und konkreten Zugang zu be-
ruflichen Tätigkeiten und zum Arbeitsalltag. Geeignet ist ein 
duales Studium auch für Abiturienten, die sich neben einer 
akademischen Ausbildung für praktische Tätigkeiten und 
betriebliche Abläufe interessieren.

abi>> Welche voraussetzungen sollten Abiturienten 
erfüllen?

Jens Spelzig: Grundsätzlich können Arbeitgeber unter 
einer Vielzahl an Bewerbern auswählen, deshalb sind gute 
schulische Leistungen wichtig. Auch die Motivation muss für 
Arbeitgeber erkennbar sein: Bewerber sollten verdeutlichen, 
warum sie ein duales Studium in der konkreten Fachrichtung 
ergreifen möchten.

abi>> Wo kann man sich über das duale studium und 
über stellenangebote informieren?

Jens Spelzig: Gut recherchieren kann man auf den Internet-
seiten „AusbildungPlus.de“, „www.duales-studium.de“, „Weg-
weiser Duales Studium“ und im abi>> Portal. Informativ sind 
auch die Seiten der Hochschulen, die solche Studiengänge 
anbieten. Nach Arbeitgebern, die ein duales Studium ermög-
lichen, kann man gezielt in der Online-Jobbörse der Agentur 
für Arbeit suchen. Noch ein Tipp: Interessenten für ein duales 
Studium sollten sich von den Berufsberatern für Abiturienten 
ihrer Agentur für Arbeit unterstützen lassen.

abi>> Über welche Anforderungen muss man sich im 
Klaren sein?

Jens Spelzig: Die betriebliche Einbindung im Wechsel mit 
Studienabschnitten ist eine Herausforderung, zumal sich die 
Studieneinrichtungen und Arbeitgeber häufig nicht an einem 
Ort befinden – Stichwort regionale Flexibilität. Außerdem ist 
das duale Studium in einen festen Zeitrahmen eingefügt, in 

Ein direkter Zugang  
zum Arbeitsalltag
Im Interview mit abi>> erklärt Jens Spelzig, Berufsberater  

für Abiturienten in der Agentur für Arbeit Göttingen, was  

beim dualen Studienmodell zu beachten ist. 

Theorie und Praxis im Wechsel, regionale Flexibilität, weniger 
Freizeit: Das duale Studium hat besondere Anforderungen.
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w er sich nicht zwischen 
Studium und Ausbildung 
entscheiden kann, für 
den ist das duale Studium 
womöglich eine attrak

tive Option. Das bedeutet aber auch, dass sich 
Studien interessierte sowohl bei einem kooperie
renden Unternehmen bewerben als auch an der 
Hochschule einschreiben müssen. Denn nur mit 
einem Ausbildungsvertrag in der Tasche ist der 
Studienplatz sicher. Welche Firmen Kooperations
partner sind, listen die Hochschulen meist auf 
ihren Internetseiten auf.

Freie Stellen sind in der Regel auf den Websites 
der Unternehmen ausgeschrieben, auch Ein 
stiegsdatum und Bewerbungsfrist werden 
genannt. „Für die OnlineBewerbung werden die 
Abiturienten meist zum Karriereportal weiterge
leitet. Dort können die Unterlagen direkt hoch
geladen werden“, erklärt Amelie Widlak, die 
das Recruiting bei der Hornbach Baumarkt AG 

leitet. Gefragt sind in der Regel ein Motivations
schreiben, ein Lebenslauf und das letzte Zeugnis. 
„In jedem Fall sollte man vor dem Abschicken 
noch einmal prüfen, ob alle Unterlagen fehlerfrei 
sind“, rät Amelie Widlak.

Auswahlverfahren
Im nächsten Schritt werden die Bewerber vom 
Baumarkt zu einem gemeinsamen Auswahl tag 
eingeladen. „Zur Vorbereitung auf das Gespräch 
können sich die Abiturienten überlegen, welche 
Fähigkeiten sie mitbringen, die zum Studiengang 
passen: Gehe ich gerne auf Menschen zu oder bin 
ich introvertiert? Habe ich in der Vergangenheit 
schon mit Menschen gearbeitet? Wenn ja: Fiel mir 
das leicht oder schwer?“, rät Amelie Widlak.

Darüber hinaus gilt es, sich gut über das 
Unternehmen, die beteiligte Hochschule und 
den Studiengang zu informieren, um aus diesem 
Wissen sinnvolle Fragen abzuleiten. „Denn es 

„Man sollte vor dem 
Abschicken prüfen, 
ob alle unterlagen 

fehlerfrei sind.“
Amelie Widlak
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D u a l e s  S t u d i u m  –  b e w e r b u n g

Erst das Unternehmen,  
dann die Hochschule
Wer sich für ein duales Studium interessiert, bewirbt sich  

zunächst beim Unternehmen. Mit der Zusage des Arbeitgebers kann  

man sich dann an der Hochschule immatrikulieren.

Wer im Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck machen will, sollte sich im Vorfeld gründlich über das Unternehmen, die 
Hochschule und den gewünschten Studiengang informieren.
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Bewerbung für ein duales Studium
Zu diesem Thema kannst du dich umfassend  
in der abi>> bewerbungsbox informieren:
www.abi.de/bewerbung.htm

macht keinen guten Eindruck, wenn Bewerber 
im Vorstellungsgespräch Fragen stellen, die sie 
sich über eine Internetrecherche hätten selbst 
 beantworten können“, gibt die Leiterin des Recru
iting zu bedenken. Bei der Hornbach Baumarkt 
AG startet die Bewerbungszeit für den Start am 
1. August genau ein Jahr zuvor, auch bei anderen 
Unternehmen in der Regel zwischen 1. Mai und 
1. November des Vorjahres. 

Optionen im öffentlichen Dienst 
Auch im öffentlichen Dienst werden dual Studie
rende eingestellt. „Eine Bewerbung ist in Bundes, 
Landes und Kommunalbehörden möglich. Die 
Abiturienten entscheiden sich hier – 
wie bei jedem dualen Studium – von 
Beginn an für eine konkrete Tätig
keit bei einem konkreten Arbeit
geber des öffentlichen Dienstes“, 
erklärt Michael Hümmer, Berater 
für akademische Berufe bei der 
Agentur für Arbeit Fürth. Dual 
Studierende können beispiels
weise in der Rechtsanwendung 
bei der Deutschen Rentenver
sicherung, als Berater bei der 
Bundesagentur für Arbeit oder als Tech
niker beim Verkehrsministerium tätig sein.

„Ein Auswahltest ist Voraussetzung, um einen 
Studienplatz zu erhalten. Abgefragt wird nicht 
nur Schulwissen, sondern auch Kenntnisse des 
aktuellen Tagesgeschehens. Mithilfe von Lite
ratur und Internetrecherchen können sich die 
Bewerber gut darauf vorbereiten“, erklärt Michael 
Hümmer. Außerdem müssen die Bewerber 
für ein duales Studium im öffentlichen Dienst 
ein eintragfreies Führungszeugnis vorlegen. 
Manche Behörden fordern von ihren Studie
renden zudem die deutsche oder zumindest eine 

EUStaatsangehörigkeit. Wichtig: Wer im öffent
lichen Dienst arbeitet, erhält nicht automatisch 
einen Beamtenstatus.

Immatrikulation an der Hochschule
Erst wenn die Bewerber einen Platz im Unter
nehmen sicher haben, kommen sie in Kontakt 
mit der Hochschule. Thomas Köpke von der Allge
meinen Studienberatung der Dualen Hochschule 
BadenWürttemberg Lörrach erklärt die Schritte: 
„Der Arbeitgeber schickt den Studien und 
Ausbildungsvertrag in einer Ausfertigung zu uns, 
sodass er geprüft werden kann. Nach Erhalt des 
Vertrags tritt der Studierendenservice schriftlich 

in Kontakt mit dem Studienbewerber 
und dem Unternehmen.“

Im Schreiben der Hoch
schule wird der Bewerber 
aufgefordert, seinen Imma
trikulationsantrag und sein 
Abiturzeugnis in beglaubigter 
Kopie persönlich oder per Post 
einzureichen. „Es ist wichtig, 
dass die Abiturienten sich selbst 
darum kümmern. Zwar schicken 
uns viele Unternehmen Kopien 
der Unterlagen mit, aber das 

kann den Prozess unnötig verzögern, da meist 
nur unbeglaubigte Kopien verschickt werden“, 
erklärt Thomas Köpke. <<

„nach erhalt des 
Vertrags tritt der 
Studierenden
service schriftlich 
in Kontakt mit dem 
Studienbewerber.“
Thomas Köpke
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Sorgfalt ist das A und O beim Vorbereiten der Bewerbung: Die Unterlagen 
sollten immer komplett und fehlerfrei sein.
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B a u i n g e n i e u r w e s e n

Maurerin und Bauingenieurin
Kristin Rosenfeld ist angehende Bauingenieurin und erlernt zudem  

das Maurerhandwerk. Die 20-Jährige absolviert ein duales Studium  

an der Fachhochschule Lübeck.

k ristin Rosenfeld kann eine Mauer aus 
Klinker steinen errichten, Estrich legen, 
Fliesen verlegen oder auch eine Holzscha-
lung zimmern. Die 20-Jährige ist seit über 
einem Jahr ein sogenannter „StudiLe“ bei 

der  Friedrich Schütt+Sohn Baugesellschaft in Lübeck. Die 
vor allem in Schleswig-Holstein gebräuchliche Abkürzung 
„StudiLe“ steht für die Kombination aus Studium und Lehre 
und umfasst duale Studiengänge in den Fachbereichen Maschi-
nenbau, Elektrotechnik und Bauwesen. In Kristin Rosenfelds 
Fall handelt es sich um die Kombination aus dem Bauingeni-
eurwesen-Studium an der Fachhochschule Lübeck und der 
Ausbildung zur Maurerin. Möglich wäre auch die Verbindung 

mit der Ausbildung zur Stahl- und Betonbauerin gewesen, aber 
Maurerin fand sie mit Blick auf ihr Studium naheliegender.

Sehen, wie etwas entsteht
Das erste Jahr des dualen Studiums ist ein reines Ausbildungs-
jahr – dieses verbrachte Kristin Rosenfeld im Betrieb und an 
der Berufsschule. Anschließend laufen zwei Jahre lang Ausbil-
dung und Studium parallel. Die Regelstudienzeit beträgt sieben 
Semester, sodass ihre Ausbildung insgesamt 4,5 Jahre dauert. 
„Das ist herausfordernd und ich investiere natürlich mehr Zeit, 
als wenn ich regulär ein Studium mit vorlesungsfreien Zeiten 
gewählt hätte“, erzählt die 20-Jährige. „Aber einen Nebenjob 

An der Hochschule eignet sich Kristin Rosenfeld Wissen rund um Bauphysik, Raum- und Flächenberechnung an.

Fo
to

: M
ar

tin
 R

eh
m



r e p o r ta g e n

13abi>> extra | duales Studium | 2017

Im Betrieb lernt die 20-Jährige, wie man Mauern errichtet, Estrich legt oder Holzschalungen zimmert.
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„Ich schaffe etwas 
mit den Händen  
und sehe, wie  
etwas entsteht.  
Das ist einfach ein 
gutes gefühl.“
Kristin Rosenfeld
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atund Praktika neben dem Studium hätte ich mir 
sowieso gesucht. Die Praktika hätte ich zwar in 
unterschiedlichen Betrieben absolvieren können, 
aber ich bin mir sicher, dass ich in der Kürze der 
Zeit nicht so tief in Projekte eingebunden werden 
kann, wie das bei uns im Unternehmen der Fall 
ist.“ Ein weiteres Plus des dualen Studiums: Ihr 
Ausbildungsbetrieb bezahlt ihr durchgehend ein 
Gehalt.

Aber all diese Argumente greifen natürlich nur 
für Studierende, die wie Kristin Rosenfeld Spaß 
an der körperlichen Arbeit auf dem Bau haben 
und körperlich fit sind. „Wenn man direkt aus 
der Schule kommt, ist das eine andere Welt“, 
betont sie. Die Studentin hat schon immer sehr 
viel Sport getrieben – Fitness, Volleyball – und 
das kommt ihr in der Ausbildung zugute: Auf dem 
Bau läuft sie tagtäglich Treppen und schichtet 
auch gerne mal stundenlang Klinkersteine aufei-
nander. Natürlich sei das anstrengend, aber man 
gewöhne sich daran. Zudem wird man für die 
geleistete Arbeit belohnt: „Ich schaffe etwas mit 
den Händen und sehe, wie etwas entsteht. Das 
ist einfach ein gutes Gefühl.“

Theorie vertiefen
Einmal die Woche besucht Kristin Rosenfeld die 
Berufsschule. Die Fachpraxis wird zusätzlich 
durch Blockunterricht der Innung vertieft. Die dual 

Studierenden arbeiten im ersten Ausbildungsjahr 
den theoretischen Stoff von zwei Jahren Berufs-
schule durch. Dazu gehören Fachzeichnen, 
Raum-, Flächen- und Volumenberechnung.

Das kommende Wintersemester wird die 
Studentin an der Hochschule verbringen, wo sie 
sich montags bis donnerstags mit Baukonstruk-
tion, Baustoffkunde, Vermessung und Bauphysik 
beschäftigen wird. „Viele der Themen, die auf 
meinem Studienplan stehen, habe ich bereits in 
der Maurerausbildung kennengelernt“, ergänzt 
sie. „Ich glaube, dass es sich ganz anders 
studiert, wenn man parallel die Praxis miterlebt.“ 
Der Freitag ist ein vorlesungsfreier Tag, an dem 
sie entweder die Berufsschule oder die Innung 
besuchen wird.

Einblicke in die Bauvergabe
Nach dem Abschluss der Berufsausbildung, also 
ab dem vierten Semester, wird Kristin Rosenfeld 
im Betrieb mitarbeiten und weitere praktische 
Einblicke etwa in die Bauvergabe bekommen. 
„Wir arbeiten dann an realen Projekten mit und 
erfahren, wie zum Beispiel Leistungen ausgehan-
delt werden oder wie man vor Bauherren auftritt.“
Für die Zeit nach ihrem Studienabschluss hat 
Kristin Rosenfeld noch keine konkreten Pläne. 
Erst einmal freut sie sich auf die kommenden 
Semester. <<
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o n l i n e m e d i e n

Dolmetscher zwischen  
Marketing und IT

Kenntnisse rund um Webdesign und Marketing eignet sich 

Andreas Hierath (30) im praxisintegrierenden Studium „Onlinemedien“ an  

der Dualen Hochschule  Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach an.

d ie Ausbildung zum Fachinforma-
tiker für Systemintegration war 
ihm zu wenig, ein reines Infor-
matikstudium zu theoretisch: 
Andreas Hierath wollte Theorie 

und Praxis verbinden. Über ein Praktikum in 
einer Webagentur lernte er die nicht-technischen 
Seiten des Webdesigns kennen: „Ich fand es 
spannend, nicht nur zu programmieren, sondern 
auch in die Bereiche Konzeption sowie Design 
reinzuschnuppern und Einblicke in die Planung 
eines Projektes zu bekommen.“

Nach seinem Praktikum bot ihm sein Arbeit-
geber an, im Unternehmen zu bleiben und das 

duale Studium „Onlinemedien“ an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach zu 
absolvieren.

Integrierte Praxis
Der Studiengang gehört zur Fakultät Wirtschaft 
und vermittelt in der Regelstudienzeit von sechs 
Semestern einen ganzheitlichen Einblick in die 
Entwicklung von Onlinemedien. Die Absolventen 
sollen an der Schnittstelle zwischen IT, Marketing 
und Kommunikation tätig werden.

Die Studierenden verbringen ihre Zeit block-
weise beim Arbeitgeber und auf dem Campus. 

„ein ganz großer 
teil des Studiums 

befasst sich mit 
projektmanagement.“

Andreas Hierath
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An der Hochschule lernt Andreas Hierath verschiedene Programmiersprachen kennen. Bei seinem Arbeitgeber wendet er das 
theoretische Wissen in der Praxis an und erlebt unmittelbar mit, wie Onlinemedien entstehen.
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Nach acht bis zwölf Wochen Theorie folgt jeweils ein Einsatz 
im Unternehmen. Das Studium ist praxisintegrierend: Die 
Studierenden absolvieren zwar keine Berufsausbildung, sind 
aber für die Zeit ihres Studiums im Unternehmen angestellt und 
bekommen ein Gehalt. Für Andreas Hierath ist das ein klarer 
Vorteil: „Ob Praxisphase oder Theorieblock – ich bekomme ein 
Gehalt und muss mir keine Gedanken über Praktika oder Neben-
jobs machen.“

Von Animation bis Projektmanagement
Inhaltlich geht es in den Modulen um Themen wie Program-
miersprachen, Modellierung – zum Beispiel wie Datenbanken 
eingebunden werden –, 3-D-Animationen, Filme oder Foto-
grafie. „Wir lernen viel über Webdesign“, erzählt Andreas 
Hierath. „Dazu gehören Themen wie Typografie, Layout, 
gängige Programme und natürlich auch rechtliche Fragen: Wie 
funktioniert Markenschutz? Was muss man bei Informations-
architekturen bedenken?“ Besonders spannend findet er, wie 
sich User im Internet verhalten: „Das Modul nennt sich Human-
Computer-Interaction und erforscht die Art und Weise, wie 
Menschen mit Computern und Design-Technologien umgehen 
beziehungsweise wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Dabei 
vermischen sich Erkenntnisse der Informatik mit Psychologie, 
Soziologie, Design und Medienwissenschaften.“

Das Studium sei jedoch nicht so technisch, wie es klingt: 
„Ein ganz großer Teil befasst sich mit Projektmanagement: Wie 
plant man effizient ein Projekt, wie formuliert man Ziele, wie 
baut man einen Projektstrukturplan auf?“

Straffer Zeitplan
Die Praxisphasen im Unternehmen sind im Idealfall auf die 
Themen der Module abgestimmt. „Ich habe etwa Techniken 
zur Evaluierung von Internetprojekten und Nutzeroberflächen 
angewendet und entsprechende Auswertungen erstellt sowie an 
der Konzeption und Erstellung von Anforderungs analysen und 
Screendesigns mitgearbeitet“, erzählt Andreas Hierath.

Die Vorteile des streng durchgeplanten Studienplans weiß 
er zu schätzen: „Man kommt gar nicht in die Verlegenheit, 
Module ins nächste Semester zu schieben.“ Doch auch einen 
Nachteil gibt es in seinen Augen: „Schafft man ein Modul nicht, 
hat man nur wenige Optionen, die Prüfung zu wiederholen.“

Mittlerweile ist Andreas Hierath im sechsten Semester. 
Aktuell schreibt er seine Bachelorarbeit. Dazu implementiert 
er ein CRM-Modell – also ein Managementsystem, mit dem 
die Prozesse der Kundenpflege systematisch gestaltet werden; 
CRM steht für „Customer Relationship Management“ oder 
Kundenbeziehungsmanagement. Auch nach seinem Abschluss 
will er weiterhin bei der Webagentur bleiben. << 

Typografie, Layout, Mensch-Computer-Interaktion oder Projektmanagement: Die Theorieblöcke an der Hochschule in Mosbach 
decken viele verschiedene Aspekte ab, die bei der Entwicklung von Onlinemedien eine Rolle spielen.
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B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e

Dank Studium  
in die  Personalabteilung

Marina Walter (25) absolviert den dualen Studiengang  

Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Landshut.

Während der Praxisphasen lernt Marina Walter unter anderem die Arbeit in der Personalabteilung kennen.
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v or meinem Bachelorstudium absolvierte ich 
eine dreijährige Ausbildung zur Bürokauffrau 
und holte anschließend das Abitur auf der 
Berufsoberschule nach“, schildert Marina 
Walter. „Danach reiste ich nach Kentucky  

in die USA, um ein Praktikum in einer  Vertriebsniederlassung 
des niederbayerischen Funktionsschuhherstellers Haix zu 
machen.“ Dort erhielt die 25-Jährige einen Einblick in den 
Vertrieb und den Kundenservice. Die Aufgaben und das 
Arbeitsklima gefielen ihr so gut, dass sie auch zukünftig für 
das Unternehmen arbeiten wollte.

Deshalb fragte sie die Personalleiterin, wie ihr der Berufs-
einstieg in der Personalabteilung gelingen könnte. Deren Tipp: 
ein Studium als Türöffner. Bei ihrer Recherche nach passenden 
Studiengängen stieß Marina Walter auf den dualen Bachelor 
Betriebswirtschaft an der Hochschule Landshut. „Auf der 
Website las ich, dass die Hochschule zwei Arten von dualem 
Studium anbietet: das Verbundstudium und das Studium mit 
vertiefter Praxis.“

Da Marina Walter bereits eine Ausbildung absolviert hatte, 
interessierte sie sich mehr für das Studium mit vertiefter Praxis. 
„Normalerweise arbeitet man beim Studium mit vertiefter 
Praxis nur während der Semesterferien. Aber ich hatte Haix 
angeboten, auch im Semester vier Stunden pro Woche dort zu 
verbringen.“ So sei es einfacher, im Arbeitsrhythmus zu bleiben. 
In der Regel dauert das Studium sieben Semester, davon sind 
16 Monate Praxisanteil.

Schwerpunkte ab dem vierten Semester
„In den ersten zwei Semestern standen betriebs- und auch volks-
wirtschaftliche Grundlagen wie Mathematik, Statistik, Buchfüh-
rung und Kostenrechnung sowie Informationstechnologie auf dem 
Lehrplan“, schildert die Studentin. „Das dritte und jetzt das vierte 
Semester setzen sich aus vertiefenden Kompetenzmodulen wie 

Marketing und Vertrieb, Arbeitsrecht und Personal zusammen –  
jetzt kann ich also endlich den Schwerpunkt wählen, weswegen 
ich mich hauptsächlich für dieses Studium entschieden hatte.“ 
Auch Englischseminare waren von Beginn an dabei.

Im fünften Semester ist normalerweise ein Praxissemester 
vorgesehen. Das kann Marina Walter allerdings überspringen, 
weil sie bereits eine Ausbildung abgeschlossen hat. Stattdessen 
wird sie die beiden Kompetenzmodule „Personal und Organisa-
tion“ sowie „Controlling“ wählen, bevor sie sich zum Schluss 
ihrer Bachelorarbeit widmet. Pflicht sind außerdem die Module 
„Unternehmensführung“ und „Unternehmenssteuerung“.

Den Praxisteil ihres Studiums verbringt die Studentin in der 
Personalabteilung von Haix. Zurzeit befasst sie sich mit der 
Personalentwicklung und -beschaffung. „Mit einer Kollegin 
organisiere ich unter anderem Workshops und fertige Ausbil-
dungsverträge an. Außerdem pflegen wir Bewerbungen in ein 
Bewerbermanagementsystem ein“, schildert sie.

Nach dem Bachelor gleich in den Job
Jetzt im vierten Semester kann sie ihr im Studium erlangtes 
Wissen im Personalmanagement in der Praxis umsetzen. 
„Bisher anwenden konnte ich bereits theoretische Kenntnisse, 
die ich im dritten Semester in den Modulen Organisation und 
Arbeitsrecht erworben hatte.“ Zum Beispiel habe sie Organi-
gramme für das Unternehmen und dessen Aufgabenverteilung 
überarbeitet. Ihr Wissen über rechtliche Grundlagen nutzte sie, 
um Arbeitszeugnisse zu schreiben. Umgekehrt würden auch 
ihre Praxiserfahrungen im Studium helfen: „Wenn ich Präsenta-
tionen vorbereite oder Hausarbeiten schreibe, fallen mir sofort 
passende Praxisbeispiele ein.“

Nach ihrem Bachelorabschluss möchte Marina Walter gerne 
weiterhin für Haix arbeiten. „Dort habe ich sehr viel dazuge-
lernt, die Aufgaben machen mir Spaß und ich fühle mich gut 
aufgehoben.“ <<

An der Hochschule eignet sich die angehende Betriebswirtin Wissen über Arbeitsrecht, Buchführung und Marketing an.
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a n g e w a n d t e  g e s u n d h e i t s w i s s e n s c h a f t e n  f ü r  p f l e g e

Tiefe Einblicke in das System 
Krankenhaus

Wenn sie ihr duales Studium „Angewandte Gesundheitswissenschaften für  

Pflege“  absolviert hat, kann Melanie Hertschek (24) gleich zwei Abschlüsse vorweisen:  

den Bachelor of Arts und die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.

s tudieren und gleichzeitig eine 
Ausbildung absolvieren – dieser 
Weg hat Melanie Hertschek 
überzeugt. „Mir gefiel, dass 
Studium und Ausbildung eng 

miteinander verknüpft sind“, erklärt sie. „Wenn 
man schon früh Praxiserfahrungen sammelt, 
merkt man schnell, ob der Studiengang zu einem 
passt.“

Bei ihrer Recherche stieß sie auf das duale 
Ausbildungsangebot des Robert-Bosch-Kranken-
hauses in Stuttgart und bewarb sich dort. Denn 
um an der DHBW für einen ausbildungsinteg-
rierten Studienplatz zugelassen zu werden, ist 
der Studien- und Ausbildungsvertrag eines Part-
nerbetriebs erforderlich.

Mit rund 30 weiteren Bewerbern wurde Melanie 
Hertschek zu einem Assessment-Center einge-

laden. „Wir bekamen verschiedene Aufgaben –  
unter anderem sollten wir an Gruppendiskussi-
onen teilnehmen. Zwei Personaler haben beob-
achtet, wie sich die Teilnehmer einbringen, und 
sortierten danach die ersten Bewerber aus“, 
erinnert sich die duale Studentin. „In der zweiten 
Hälfte fanden Einzelgespräche mit den verblie-
benen Teilnehmern statt.“

Ausbildung startet zuerst
Die dreijährige praktische Ausbildung zur Ge sund-
heits- und Krankenpflegerin begann im Oktober 
2013 – ein Jahr vor der Studienphase. „Wie 
normale Azubis auch haben wir den Stations-
alltag kennengelernt: Zum Beispiel, wie wir 
die Patientenversorgung mitgestalten, evalu-
ieren und welche Aspekte verbessert werden 

„Mir gefiel, dass 
Studium und  

ausbildung eng 
miteinander 

verknüpft sind.“
Melanie Hertschek
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In der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin lernt Melanie Hertschek den Alltag im Krankenhaus kennen.
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könnten“, sagt Melanie Hertschek. „In der Palliativstation habe 
ich erfahren, wie Pfleger Patienten bei der Schmerztherapie 
begleiten. Und in der hämatologisch-onkologischen Station 
befasste ich mich mit Stammzelltransplantationen.“ Als duale 
Studentin erhielt sie vom Krankenhaus eine ähnliche Vergü-
tung wie normale Azubis.

Ab dem zweiten Ausbildungsjahr besuchte sie auch die 
DHBW Stuttgart. „Während der Ausbildung dauerten die 
Präsenzphasen an der Hochschule drei bis vier Wochen pro 
Semester“, erläutert die Studentin, die nun im sechsten 
Semester ist. Inhaltlich wurden Grundlagen aus der Pflege, den 
Gesundheitswissenschaften und der Gesundheitswirtschaft 
vermittelt. Zum Beispiel beschäftigten sich die Studierenden 
mit komplexen Pflege- und Betreuungssituationen, Rehabilita-
tion, aktuellen Forschungen und Grundfragen der Ethik. Auch 
wirtschaftliche Aspekte standen auf dem Lehrplan, ebenso wie 
Schlüsselkompetenzen in Bereichen wie wissenschaftliches 
Arbeiten und IT. Außerdem besuchten die dual Studierenden 
eine Krankenpflegeschule.

Gutes Zeitmanagement
Wer sich für diese Studienvariante entscheidet, müsse gut 
organisiert sein und ein gewisses Maß an Disziplin mitbringen, 
findet Melanie Hertschek: „Vor allem, als wir das Examen an 
der Krankenpflegeschule vorbereitet haben, standen wir unter 
Zeitdruck. Denn in derselben Zeit mussten wir für die Hoch-
schule eine bis zu 30 Seiten lange Projektarbeit schreiben.“ 
Doch mit einem guten Zeitmanagement könne man das duale 
Studium erfolgreich absolvieren.

Nachdem sie ihre Ausbildung 2016 abgeschlossen hat, folgt 
nun die letzte Phase des dualen Studiums. Diese verbringt sie 
zur einen Hälfte in der Hochschule, zur anderen im Kranken-
haus, wo sie als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet.

Wie es nach ihrem Bachelorabschluss weitergeht, weiß sie 
bereits: „Ab Oktober arbeite ich für die Techniker-Kranken-
kasse in der Abrechnungsabteilung“, erklärt Melanie Hert-
schek. Unter anderem wird sie die Abrechnungen von Kran-
kenhäusern auf ihre Richtigkeit überprüfen. <<

Die duale Studentin übernimmt unter anderem Aufgaben in der Patientenversorgung.
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Während der Ausbildung dauern die Präsenzphasen an der 
Hochschule drei bis vier Wochen pro Semester.
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An der Hochschule wird Wissen aus der Pflege, den Gesund-
heitswissenschaften und der Gesundheitswirtschaft vermittelt.
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Wer reist, gewinnt
Ein Auslands aufenthalt während des dualen Studiums kann die Chancen auf eine  

internationale Karriere nach dem Abschluss verbessern.

Amsterdam, 
Brüssel, London 
oder Wien: Dual 
Studierende 
können in vielen 
Städten ein 
Auslandssemester 
oder -praktikum 
absolvieren.

„Das International Office 
berät bei allen Fragen rund 
ums Auslandsstudium.“
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Hochschulen helfen dabei, sich auch im Supermarkt oder auf 
Ausflügen zurechtzufinden.

Um den Auslandsaufenthalt finanziell zu stemmen, gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten. „Neben der klassischen Förde-
rung durch Erasmus+ stehen auch Stipendien zur Ver fügung“, 
sagt Angela Brusis. „Studiengebühren entfallen bei der Wahl 

einer Partneruniversität von Erasmus+.“
Zunächst müssen Studierende klären, ob ein 
Kooperations vertrag samt Austauschprogramm 

mit der ausländischen Hochschule besteht und 
ob ein Visum für den Aufenthalt benötigt wird. 
Viele Hochschulen unterstützen Studierende 
mit Infoveranstaltungen, zu denen oft auch 
ausländische Vertreter eingeladen sind. „Das 
International Office berät zudem bei allen 

Fragen rund ums Auslandsstudium“, betont 
Angela Brusis.

Partner für Praxisphase im  
Ausland suchen
Vor Ort können verschiedene Inhalte ins 
Studium integriert werden. So lassen sich 

belegte Kurse für das Studium in Deutschland ebenso 
anrechnen wie die Arbeit im Unternehmen. „Viele internatio-
nale Firmen bieten ihren Studierenden die Möglichkeit, beim 
ausländischen Tochterunternehmen zu arbeiten. Oder man 
organisiert sich selbst ein Praktikum“, erklärt DHBW-Mitarbei-
terin Angela Brusis. „Unsere Hochschule zum Beispiel bietet 
in Zusammenarbeit mit Partnerunis im Ausland eine Praxis-
vermittlung an.“ <<

j unge Menschen, die sich bereits im Studium 
eine interna tionale Ausrichtung wünschen, 
können einerseits einen Studiengang wie Inter-
national Management, International Business 
oder Tourismusmanagement wählen. Anderer-

seits besteht die Möglichkeit, ein Semester oder ein Praktikum 
im Ausland zu absolvieren.

Angela Brusis, International Relations Officer 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, 
kennt die persönlichen und fachlichen Vorzüge 
eines Auslandsaufenthalts: „Man lernt andere 
Kulturen kennen und kann seine eigenen 
Werte besser reflektieren. Auch bei Arbeit-
gebern kommt die Zeit im Ausland gut an: 
Wer unbekannte Situationen meistert und 
Neues ausprobiert, hat gute Aussichten auf 
eine Anstellung nach dem Studium.“

Vorbereitung ist das A und O
Besonders wichtig ist, den Auslandsaufenthalt 
sorgfältig zu planen. „Das beginnt in der Regel 
mit der Genehmigung des Ausbildungsunter-
nehmens und des Studiengangleiters. Dann müssen Semes-
terzeiten berücksichtigt und gleichwertige Kurse an der Hoch-
schule im Ausland herausgesucht werden“, erläutert Angela 
Brusis. Außerdem müssen Studierende klären, in welcher 
Sprache die Seminare angeboten werden. „Wer zum Beispiel 
nach Russland möchte, muss nicht unbedingt Russisch 
beherrschen, da es dort viele englischsprachige Angebote 
gibt“, ergänzt die Expertin. Sprachkurse an den  ausländischen 
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Zehn Monate lang 
lebte, studierte 
und arbeitete 
Lukas Deger in 
zwei asiatischen 
Metropolen – eine 
Erfahrung, die 
er nicht missen 
möchte.
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A u s l a n d s s e m e s t e r  i n  C h i n a

Zwischen Mandarin und Labortechnik
Lukas Deger studiert International Business an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

in Lörrach. In zwei chinesischen Metropolen verbrachte der 22-Jährige zehn Monate.

v or seinem Studium hatte Lukas Deger zwei 
längere Aufenthalte in England und Irland 
absolviert. „Dabei habe ich gemerkt, 
dass mir der kulturelle Austausch 
wichtig ist und ich mich dadurch persön-

lich weiterent wickelt habe. Das wollte ich unbedingt fort-
setzen“, sagt er. Seine Hochschule hat eine Partneruni 
in Hangzhou, sein Arbeitgeber ein Tochterunter-
nehmen im zwei Flugstunden davon entfernten 
Guangzhou im Süden Chinas. „Neben den 
Seminaren an der Hochschule in Lörrach 
arbeite ich bei IKA, einem Weltmarktführer 
für Labortechnik. China passte da einfach“, 
begründet Lukas Deger seine Entscheidung, 
ins fernöstliche Land zu reisen.

Das Andere ist nicht so anders
Die Millionenstadt Hangzhou, wo er an der 
Zhejiang Gongshang University studierte, impo-
nierte dem 22-Jährigen: „Die Größe ist schon 
beeindruckend. Im Alltag konnte ich mich 
zuerst nur mit Händen und Füßen verständigen. 
Auf Wochenendreisen habe ich gemerkt, wie gastfreundlich 
die Chinesen sind. Das half, Barrieren abzubauen und sich 
langsam Sprachkenntnisse anzueignen.“

An der Uni selbst hatte er sprachlich keine Probleme. „Alle 
Vorlesungen und Seminare wurden auf Englisch gehalten. Auch 
inhaltlich waren die Veranstaltungen ähnlich aufgebaut wie in 
Deutschland. Allerdings musste ich teilweise mehr Verantwor-
tung übernehmen. Den Semesterplan habe ich zum Beispiel in 

der ersten Woche selbst zusammengestellt.“ Die erbrachten 
Leistungen konnte er sich später problemlos an seiner Hoch-
schule in Lörrach anrechnen lassen.

Im Tochterunternehmen seines Arbeitgebers in Guangzhou 
war für Lukas Deger vor allem spannend, die Arbeitsweise der 
Kollegen in China kennen und verstehen zu lernen. Neben 

einer Projektarbeit zur Unternehmenssteuerung war er 
als Student direkt in die Firma eingebunden. „Es 

war schön, die Kollegen persönlich kennenzu-
lernen“, erzählt Lukas Deger. „Nach der Arbeit 
und am Wochenende wurde ich zu Aktivi-
täten oder zum Badminton- und Fußball-
spielen eingeladen.“

Organisiert und eigenständig
Vor dem Auslandsaufenthalt sammelte der 
Student Informationen für seine Zeit in China. 
„Wichtig ist, sich für die Bewerbung zeitnah 
mit dem International Office abzusprechen, 
auch über mögliche Stipendien“, rät Lukas 
Deger. Neben der Auslandskrankenversiche-
rung galt es, noch einige bürokratische Hürden 

zu überwinden: „Visum und Flug musste ich selbst organi-
sieren. Bei der Zimmersuche konnte ich auf die Unterstüt-
zung der Hochschule in Lörrach bauen, da ich mich für ein 
Studentenwohnheim entschied.“

Die zehn Monate in China haben ihn persönlich und fachlich 
wachsen lassen: „Ich bin selbstbewusster und eigenständiger 
geworden, habe angefangen, eine neue Sprache zu lernen – 
und das im kulturellen Austausch vor Ort.“ <<

„Im Alltag konnte ich mich 
zuerst nur mit Händen und 
Füßen verständigen.“
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Von Malaysia nach Russland 
Die angehende Mitarbeiterin im Auswärtigen Dienst Isabelle Remmel (23) absolvierte ein 

Praktikum in der deutschen Auslandsvertretung in Kuala Lumpur.  

Wie es ihr ergangen ist, berichtet sie für abi>>.

d as Auslandspraktikum ist fester Bestandteil 
unseres dualen Studiums für den gehobenen 
Dienst im Auswärtigen Amt. Es findet 
nach etwa 18 Monaten Studium 
statt, ein Inlandspraktikum im 

Auswärtigen Amt selber haben wir da schon 
hinter uns. Ungefähr ein halbes Jahr vor dem 
Auslandsaufenthalt wird eine Liste veröf-
fentlicht, auf der Auslandsvertretungen ihre 
Praktikumsstellen ausschreiben. Wir Studie-
rende können dann Wunschorte angeben 
und unsere Wahl begründen. Ich habe Kuala 
Lumpur als ersten Wunsch gewählt und mich 
sehr gefreut, dass es tatsächlich geklappt hat. 
Ich hatte vorher noch keine großen Auslandser-
fahrungen und wollte möglichst aus Europa und 
der westlichen Welt raus. Außerdem habe ich mich 
sehr auf das gute Wetter und das leckere Essen gefreut.

Vor dem Praktikum habe ich einen Sprachkurs belegt, der 
mich auch kulturell auf das Land vorbereitet hat. Malaysisch ist 
keine schwere Sprache – auf jeden Fall einfacher als Russisch, 
das ich zurzeit lerne.

Vorbereitung ist wichtig
Auch organisatorisch gab es einiges zu tun: Ich musste mich 
um einen Umzug kümmern, Visum und Diplomatenpass 
besorgen und die Flüge raussuchen. Dabei haben mich die 
Kollegen vor Ort und das Auswärtige Amt unterstützt. Die 
Lebenshaltungskosten sind in Malaysia nicht besonders 
hoch. Deswegen bin ich mit meinem Auszubildenden-Gehalt 
und dem Auslandszuschlag gut über die Runden gekommen. 
Außerdem wurden die Mietkosten anteilig übernommen.

Vielfältige Aufgaben
In meinem Praktikum habe ich alle Bereiche der Auslands-
vertretung kennengelernt, etwa die Abteilungen für Rechts- 
und Konsularwesen, Kultur, Wirtschaft und Presse sowie die 
Verwaltung. Einen typischen Arbeitstag gab es nicht. Diese 
Vielfalt hat mir besonders gut gefallen.

Ich habe zum Beispiel Notfallpässe ausgestellt, die 
Sicherheit der Vertretung überprüft, Gerichtsverhand-
lungen von deutschen Staatsangehörigen besucht, Fragen 
von deutschen und ausländischen Kunden beantwortet 
und interne Informationen aktualisiert. Außerdem konnte 

ich dabei helfen, einen Fall der Familienzusammenführung 
abzuschließen.

Nächste Station Jekaterinburg
Das Auslandspraktikum hat mich sehr geprägt. 
Zum einen habe ich fachlich viel mitge-
nommen. Zum anderen hat es mich persön-
lich weitergebracht. Ich habe gelernt, dass es 
okay ist, dann und wann Heimweh zu haben. 
Es kostet Energie, in einem Umfeld zu leben, 

in dem Abschiede alltäglich sind und Familie 
und Freunde sehr weit weg.
Mittlerweile stehe ich kurz vor dem Abschluss. 

Bald geht es an meine erste richtige Arbeits-
stelle nach  Jekaterinburg. Dort werde ich in der 
Rechts- und Konsulabteilung arbeiten. Wenn man 

sich für dieses Studium bewirbt, wird man nicht automatisch 
Botschafter – dafür ist eine andere Ausbildung vorgesehen. <<

„Das Praktikum hat 
mich sehr geprägt.“
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Für Isabelle Remmel gehören Auslandsreisen zum Alltag. 
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Dual durchstarten
Im Betrieb bleiben, in eine andere Firma wechseln oder vielleicht  

doch noch ein  Masterstudium anhängen? Nach dem Bachelorabschluss eines  

dualen Studiums stehen Absolventen mehrere Wege offen.

v or allem eines ist beim dualen Studium 
anders als bei einem normalen Bachelor-
studium: Die Absolventen sind bereits mit 
einem Unternehmen verbunden, in dem die 
intensiven Praxisphasen erfolgen. So bietet 

sich oftmals die Möglichkeit, direkt übernommen zu werden. 
„Gerade weil dual Studierende jede Menge Praxiserfahrung 
sammeln, sind die Übernahmechancen in der Regel sehr gut. 
Viele Betriebe bilden für den eigenen Bedarf aus“, bestätigt 
Stephan Puls von der Agentur für Arbeit Düsseldorf. „Manche 
Betriebe bieten sogar bereits zu Beginn des dualen Studiums 
konkrete Anschlussperspektiven. Dies geht allerdings meist 
mit der vertraglichen Verpflichtung einher, nach dem Studium 
für eine gewisse Zeit im Betrieb zu arbeiten.“

Quereinstieg in vielen Fällen möglich
Auch wenn man sich bei einem dualen Studium auf einen Fach-
bereich konzentriert, stehen den Absolventen Betriebe anderer 
Branchen grundsätzlich offen. „Wenn es gelingt, ein anderes 
Unternehmen von sich zu überzeugen, etwa durch Flexibi-
lität und Bereitschaft zur Weiterbildung, ist ein Quereinstieg 
denkbar“, erläutert Stephan Puls. „Genauso ist es möglich, 
nach einem dualen Studium bei einer Behörde in die freie Wirt-
schaft zu wechseln.“

Andersherum hingegen funktioniert dies nicht überall: 
Wer etwa eine Karriere bei speziellen Behörden wie der 
Polizei einschlagen möchte, benötigt auch die jeweils spezi-
ellen Abschlüsse. Diese sind oftmals per dualem Studium zu 
erreichen.

Master: berufsbegleitend oder Vollzeit?
Wie wichtig oder gefragt ist ein Masterabschluss nach einem 
dualen Studium? „Das hängt genauso wie bei anderen Bache-
lorstudiengängen stark vom Fachbereich beziehungsweise 
der Branche und dem Betrieb ab. Teils ist ein höherer akade-
mischer Abschluss erforderlich, um Führungspositionen zu 
erreichen“, erklärt Stephan Puls. „Oftmals bieten sich jedoch 
auch mit einem dualen Bachelor hervorragende Aufstiegs-
möglichkeiten“, betont er. „Ein Vollzeit-Masterstudium an 
einer Universität hingegen kann sinnvoll sein, wenn man nach 
dem dualen Bachelorabschluss eher in Richtung Wissenschaft 
gehen möchte.“

Insgesamt sieht es gut aus für die Absolventen dualer 
Studien gänge: Laut einer aktuellen Studie des Bayerischen 
Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung 
(IHF) haben sie bessere Studienabschlussnoten und nehmen 
häufiger ein Masterstudium auf als Absolventen regulärer 
Studiengänge. <<

Da dual Studie-
rende jede Menge 
Praxiserfahrung 
sammeln, sind 
die Übernahme-
chancen nach dem 
Bachelorabschluss 
in der Regel gut.
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Ein Master für das Plus im Lebenslauf
Nach ihrem dualen Bachelorstudium „Weinbau und Önologie“ wollte sich Kira Schnürer (28) 

breiter aufstellen. Sie entschied sich für das Vollzeit-Masterstudium „Sales and Marketing“.

w ie Reben kultiviert und Gärprozesse 
überwacht werden, hat Kira Schnürer in 
Theorie und umfassender Praxis gelernt. 
Am Weincampus Neustadt, einer wissen-
schaftlichen Einrichtung der 

Hochschulen Ludwigshafen, Bingen und Kaisers-
lautern, schloss sie 2013 den dualen Bachelor-
studiengang „Weinbau und Önologie“ ab. „Es 
gehörte eine komplette Winzerausbildung bei 
verschiedenen Weingütern dazu. Das duale 
Modell war für mich wirklich großartig“, 
erzählt sie.

Starkes Motivationsschreiben
Mit Bachelorabschluss und Gesellenbrief 
in der Tasche hätte sie auch in der Produk-
tion bleiben kön nen. Doch das etwa zu einem 
Drittel betriebswirtschaftliche Studium hatte 
bei ihr das Interesse  an einem anderen Bereich 
geweckt: „Ich hatte meine  Bachelorthesis im Bereich Marke-
ting ge schrieben und dabei festgestellt, dass das genau 
mein Ding ist.“ 

Sie bewarb sich für „Sales and Marketing“ an der zur 
staatlichen Hochschule Rhein-Main gehörenden Wiesbaden 
Business School. Einen Platz zu bekommen, war eine Heraus-
forderung, denn für die damals 18 Studienplätze gab es 
etliche Bewerber. „Ich habe viel Energie in mein Motivations-
schreiben gesteckt und fundiert begründet, warum ich 
diesen Master unbedingt machen möchte.“ Auch dank dieses 
Schreibens, davon ist sie überzeugt, kam eine Einladung zum 
Bewerbungsgespräch – und sie konnte überzeugen. Um das 
erforderliche C1-Niveau in Englisch nachweisen zu können, 

absolvierte sie zudem einen Sprachtest. Dann war es soweit: 
Sie erhielt die Zusage für ihr Voll zeit -Masterstudium.

Von Marktforschung bis Vertrieb
Ihre Schwerpunkte waren Produkt- und Vertriebs-

management. Die Studentin lernte, wie man 
Produkte erfolgreich am Markt platziert, und 
erfuhr mehr zu den Themen Kommunika-
tionspolitik, Innovationsmanagement und 
Mediaplanung.

In Projekten wurden Theorie und Praxis 
miteinander verknüpft. „Wir erarbeiteten 

etwa ein Projekt zum Thema interne Kommu-
nikation für eine Fluggesellschaft. Für eine 

gemeinnützige Organisation entwarfen wir in 
Gruppen ein Konzept für eine Kampagne.“ Auch 
im Bereich Vertrieb nahm sie an verschiedenen 
Workshops teil. „Besonders spannend fand ich 
das Modul Marktforschung, weil ich wissenschaft-

lich arbeiten konnte. In diesem habe ich meine Masterthesis 
geschrieben.“ Vor gut einem Jahr schloss sie das Studium ab.

Berufseinstieg als Junior Projektmanagerin 
Mit einer um den Masterabschluss angereicherten Vita schrieb 
Kira Schnürer Bewerbungen. Gleich die erste erwies sich als 
Volltreffer: Bei einer großen Unternehmensgruppe, die Wein, 
Sekt und Spirituosen produziert, ist sie nun als Junior Projekt-
managerin im Bereich Gastronomie, Fachhandel und Events 
angestellt. „Dazu passen mein Bachelorabschluss mit der 
Winzerausbildung und der Masterabschluss in Vertrieb und 
Marketing perfekt.“ <<

„Besonders spannend 
fand ich das Modul 
Marktforschung.“
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Im Bachelor lernte 
Kira Schürer 
alles über die 
Weinherstellung, 
im Master vertiefte 
sie ihr Wissen 
über Marketing 
und Produkt-
management.
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Bereits während 
des Studiums 
eignete sich 
Fabian Kolossa 
Wissen über 
IT-Entwicklung 
und Projekt-
management an.
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W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k e r

Eine gegenseitige Zusage
Das praxisintegrierende Studium der Wirtschaftsinformatik ebnete  

für Fabian Kolossa (25) den Einstieg ins Berufsleben.

d ie Umstellung von analogen Methoden auf 
digitale Datenaustauschverfahren und elek-
tronische Akten stellt Unternehmen vor eine 
große Herausforderung. Für Berufsgenossen-
schaften entwickelt Fabian Kolossa 

zusammen mit seinen Teamkollegen hierfür 
spezielle Lösungen. Als Softwareentwickler 
und Berater bei der IT.UV Software GmbH 
in Hamburg arbeitet er im Dokumenten-
management mit.

„Gemeinsam mit dem Kunden überlege 
ich, wie man betriebliche Aufgaben und neue 
gesetzliche Anforderungen am besten bewäl-
tigen kann“, erklärt er. „Neben der Beratung 
arbeite ich auch an der Entwicklung konkreter 
Projekte mit und betreue einige vorhandene 
Produkte.“

Direkteinstieg nach dem Abschluss
Seine Position konnte er gleich nach dem Bachelorabschluss 
antreten. Die Firma kannte Fabian Kolossa bereits gut 
durch die Praxisphasen, die das duale Studium Wirtschafts-
informatik an der privaten, staatlich anerkannten Nord-
akademie Elmshorn beinhaltet. „Während der zehnwöchigen 
Theoriephasen habe ich verschiedene Module aus den Berei-
chen Informatik, BWL und Wirtschaftsinformatik belegt“, 
berichtet er. „Dazwischen habe ich in jeder Praxisphase 
einen neuen Bereich des Betriebs kennengelernt, sodass 
ich bis zum Abschluss fast überall Erfahrungen sammeln 
konnte.“ Insgesamt dauerte das Studium sieben Semester.

Die Studiengebühren übernahm der Arbeitgeber, außerdem 
erhielt Fabian Kolossa durchgehend eine Ausbildungsver-

gütung. Sein Ausbildungsvertrag sah vor, dass er nach dem 
Bachelorabschluss noch zwei Jahre im Unternehmen bleiben 
sollte. „Wir haben uns kurz vor dem Abschluss zusammenge-
setzt und überlegt, welcher Bereich mir am besten gefallen hat 

und wo aktuell Bedarf an neuen Mitarbeitern besteht.“

Mehr Verantwortung
Einiges hat sich für Fabian Kolossa verän-
dert, seit er im Unternehmen fest angestellt 
ist: „Da ich während meiner Praxisphasen 
immer wieder in neue Unternehmensbereiche 
gekommen bin, war ich stets der Neuling, ein 

Teammitglied auf Zeit, und musste mich erst 
einarbeiten.“ Mit der Festanstellung ist er länger-

fristig einem Bereich zugeordnet und hat sich 
im Team einen eigenen Expertenbereich erar-
beitet. „Weil ich alle Unternehmensbereiche 
kennengelernt habe, weiß ich aber, wo ich bei 
Problemen oder Fragen schnell den richtigen 

Ansprechpartner finde“, ergänzt er.
Zurzeit absolviert der Softwareentwickler berufsbegleitend 

das Masterstudium „Wirtschaftsinformatik/IT-Management“, 
ebenfalls an der Nordakademie. Sein Arbeitgeber unterstützt 
ihn wieder in seinem Vorhaben. „Neu ist, dass es sich nicht 
mehr um ein duales, sondern um ein berufsbegleitendes 
Studium handelt. Ich bin ganz normal angestellt und lerne 
zusätzlich zum Arbeitsalltag für meine Mastermodule.“

Nach diesem weiteren Abschluss möchte Fabian Kolossa 
sich erst einmal ganz auf seine Arbeit konzentrieren. „Mit 
meiner Masterarbeit im Bereich der künstlichen Intelli-
genz eröffnen sich mir zukünftig spannende neue Themen-
bereiche“, ergänzt er. <<
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„In jeder Praxisphase 
habe ich einen neuen 
Bereich kennengelernt.“
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Gute Aussichten für Absolventen
Welche Möglichkeiten eröffnen sich dual Studierenden nach dem Abschluss?  

abi>> hat sich bei Verbänden und Instituten verschiedener Branchen umgehört.

Dr. Jonas Gallenkämper, Geschäftsführer des   

Fachbeirats ingenieur ausbildung beim Verein 

Deutscher ingenieure (VDi):

Das duale Studium bietet eine hervorragende Möglichkeit, 

sich Theorie und Praxis verzahnt anzueignen. In der Regel 

studiert man an einer kleineren, zum Teil auch privaten 

Hochschule, die sich auf die speziellen Bedürfnisse des 

Einzelnen und des Unternehmens einstellen kann. So ist 

sichergestellt, dass für die tatsächliche Tätigkeit im Unter-

nehmen geschult 

wird. Man sollte sich aber auch bewusst sein, 

dass diese Art des Studiums keine Vorberei-

tung auf die Forschung bietet.

Bei Unternehmen hat das duale Studium ein 

hohes Ansehen und nimmt weiter an Bedeu-

tung zu. Mittlerweile studieren mehr als 

100.000 junge Menschen auf diese Art.
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Juliane Petrich, 
bereichsleiterin 
bildungspolitik 
und Arbeitsmarkt beim Digitalverband bitkom:

Digitale Technologien gehören für Millionen von Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag. Die Digitalisierung der Gesell-schaft bringt neue Berufsbilder und Jobs hervor – IT-Spezia-listen werden dringend gesucht. Für eine Laufbahn in einem 
IT-Beruf ist eine fundierte Ausbildung immer wichtiger. Während es für Quereinsteiger in 
Zukunft schwieriger wird, haben Absolventen eines dualen Studiums gute Chancen. Hier 
werden Theorie und Praxis besonders stark verzahnt. Die Vorteile der dualen Studiengänge 
haben sowohl kleine als auch große Unternehmen erkannt und wollen mehr Absolventen 
eines dualen Studiums einstellen. Eine starke Praxisorientierung passt hervorragend zur IT, 
bei der man besonders auf die Wünsche der Anwender eingehen muss.
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markus W. ebel-Waldmann, 

 Präsident des VDL-bundesver-

bandes Agrar, ernährung, Umwelt:

Absolventen dualer Studiengänge 

werden im „grünen Bereich“ äußerst 

gerne eingestellt. Bei den Unternehmen 

schätzt man, dass sie mit der Praxis 

bereits vertraut sind und die hohen 

Anforderungen dieses Ausbildungs-

modells bewältigen konnten. Denn in 

unserem Sektor werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgrund 

des demografischen Wandels oft auch mit dem Ziel eingestellt, in 

relativ kurzer Zeit Führungsverantwortung übernehmen zu können.

Insgesamt verzeichnen wir eine sehr hohe Übernahmequote bei 

dualen Studiengängen. Für die Studierenden ist wiederum die früh-

zeitig mögliche Karriereplanung attraktiv. Häufig kann auch das 

Thema der Bachelorarbeit auf die Praxis im kooperierenden Betrieb 

zugeschnitten werden. Auf der anderen Seite sollte man sich früh 

überlegen, inwieweit man sich festlegen oder gar eine Unterneh-

mensbindung eingehen möchte.
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cornelia masbaum,  Vorsitzende der Fachgruppe bildungspolitik beim bundes-verband Deutscher Volks- und betriebswirte:

Bei Abiturienten und Unternehmen glei-chermaßen beliebt, bietet das duale Studium viele Vorteile: Die Unternehmen können zielgerichtet ihre zukünftigen Fachkräfte an betriebsinterne Prozesse 
heranführen. Studierende verknüpfen theoretisch Erlerntes unmit-
telbar mit ihrem Arbeitsalltag. Eine Umfrage des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertags (DIHK) aus dem Jahr 2015 zeigt, 
dass mehr als ein Drittel der Betriebe derzeit duale Bachelorstu-
dierende beschäftigt, mit einer steigenden Tendenz. Dies weist auf 
gute Arbeitsmarktchancen im betriebswirtschaftlichen Bereich hin. 
Dennoch kommt es –  wie so oft im Leben – „darauf an“. Vor allem 
mittelständische Unternehmen haben großes Interesse an dual 
Studierenden, wohingegen viele große Unternehmen und internatio-
nale Beratungsfirmen den Universitätsabschluss voraussetzen.
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ralf beckmann vom team 
statistik/Arbeitsmarkt-
berichterstattung der 
bundesagentur für Arbeit:

Das duale Studium gewinnt stetig an Bedeu-
tung. Mittlerweile gibt es rund 1.600 duale 
Studiengänge, 50.000 kooperierende Unter-
nehmen und 100.000 dual Studierende. 
Diese Zahlen stammen aus der Ausbil-
dungPlus-Datenbank des Bundesinstituts 

für Berufsbildung (BiBB). Die häufigsten dualen Studiengänge sind die 
Ingenieurwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften mit einem 
Anteil von jeweils mehr als einem Drittel. Mit weitem Abstand folgen die 
Informatik sowie der Bereich Soziales und Pflege.

Die Arbeitsmarktaussichten für dual Studierende sind sehr gut, da viele 
Unternehmen gezielt für den Eigenbedarf ausbilden. Die Chancen, nach 
dem Studium in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden, 
sind sehr hoch. Durch die Praxisphasen während des Studiums fällt 
zudem der Berufseinstieg leichter.
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Nach dem Studienabschluss 
die Vertragsunterzeichnung: Dual 

Studierende sind begehrt.

Foto: Lisa Zirkelbach



abi>> dein weg in studium und beruf
Das Portal und das Magazin informieren 
über Studien-, Ausbildungs- und Berufsmög-
lichkeiten. In der Rubrik „Studium“ gibt es 
beispielsweise spannende Studienreportagen, 

Informationen zum dualen Studium und zum Leben auf dem 
Campus. Die interaktive Bewerbungsbox bietet Infos, Exper-
tentipps, Podcasts und Übungen rund um das Thema Bewer-
bung – auch speziell auf das duale Studium abgestimmt.

www.abi.de und bewerbung.abi.de 

abi>> Infomappen Studienberufe 
Die Mappen unterstützen bei der Studien- und Berufswahl 
und informieren darüber, welche beruflichen Möglichkeiten in 
einem Berufsfeld nach einem Studium bestehen. Die Medien-
reihe „abi>> Infomappen Studien berufe“ steht als  
Präsenzmedium in den Berufsinformationszentren (BiZ) 
deiner örtlichen Agentur für Arbeit.

Den Online-Katalog zur Auswahl interessanter Mappen 
 findest du unter:

www.abi.biz-medien.de

Teams für akademische Berufe
In deiner örtlichen Agentur für Arbeit gibt es Teams für aka-
demische Berufe. Mit individueller Beratung, Podiumsdiskus-
sionen oder Seminaren vor Ort sowie an Hochschulen infor-
mieren sie über Studium, Beruf und Arbeitsmarkt. Sie bieten 
Beratung, Orientierung und Vermittlung vor und während des 
Studiums sowie beim Übergang ins Berufsleben.

www.arbeitsagentur.de 

Veranstaltungsdatenbank
In den Berufsinformationszentren (BiZ) oder den Agenturen 
für Arbeit werden oft Infoveranstaltungen für Jugendliche zum 
Thema Studium und Berufswahl angeboten. In der Veran-
staltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit kannst du 
nach Terminen dafür recherchieren.

www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen 
 

Bestellservice der Bundesagentur für Arbeit
Hier findest du alle Veröffentlichungen der Bundesagentur für 
Arbeit. Über die Stichwortsuche erhältst du Publikationen zu 
den Themen „Bewerbung“, „Berufsberatung“, „Studium“ oder 
„Ausbildung“.

www.ba-bestellservice.de 

Regionale Infos
Hier findest du Informationen über Studiengänge und Hoch-
schulen sowie betriebliche und schulische Ausbildungsplätze 
in deiner Region. Dazu gibt es Hinweise auf weiterführende 
Adressen und regionale Ansprechpartner. Die Regional-
broschüren erhältst du in deiner Agentur für Arbeit. Es gibt 
die Infos auch digital unter: 

www.regional.abi.de und www.regional.planet-beruf.de

Medien- und 
Beratungsangebote

Das Netzwerk für Berufe der Bundesagentur für Arbeit 
mit über 3.000 ausführlichen Berufsbeschreibungen in 
Text  und Bild.

www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Im Portal für Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur 
für Arbeit kannst du vor allem nach schulischen Berufsaus-
bildungen suchen.

www.kursnet.arbeitsagentur.de

Über die JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit kannst du 
nach Jobs, Ausbildungsstellen und dualen Studienangeboten 
in deiner Region suchen. 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

Studien- & Berufswahl
Lexikonartig werden hier Studiengänge an 
Hochschulen aller Art, die Ausbildung im 
öffentlichen Dienst sowie ausgewählte Ausbil-
dungsberufe beschrieben. Außerdem enthält 

 das Buch Infos rund um die Studienwahl, Kosten, Förder-
möglichkeiten und Bewerbung. Auch das duale Studium wird 
umfassend vorgestellt. Das Angebot gibt es auch online unter 
studienwahl.de – mit vielen Extras, wie einer Suchmaschine 
für alle Studiengänge deutschlandweit. Du kannst gezielt 
nach dualen Studiengängen suchen, indem du im Finder 
unter „Studienform“ das entsprechende Suchkriterium  
einstellst.

www.studienwahl.de

Hochschulkompass
Der Hochschulkompass ist ein Informationsangebot der 
Hochschulrektorenkonferenz zu deutschen Hochschulen, 
deren Studienangebot und internationalen Kooperationen. 

www.hochschulkompass.de

AusbildungPlus
Das Projekt des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
stellt Informationen zu den Themen „duales Studium“ sowie 
„Zusatzqualifikationen in der Ausbildung“ bereit. Die umfas-
sende Datenbank wird fortlaufend aktualisiert.

www.ausbildungplus.de

Das nächste 

abi>> Heft 

erscheint am 
9.11.17
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