
Drei Studierende, drei Studien-
wege, drei unterschiedliche Ab-
schlüsse. Eine Studentin und zwei 
Studenten berichten über ihre Er-
fahrungen zwischen Hochschule 
und Unternehmen.

PORTRÄT
Duales Studium hautnah

Das duale Studium ist heute so begehrt 
wie nie zuvor. Zehntausende zusätzlicher 
Studentinnen und Studenten haben sich in 
den letzten Jahren für einen dualen Stu-
diengang entschieden. Und auch die An-
zahl der Unternehmen, die das Konzept 
der Verknüpfung von Praxis und Theorie 
überzeugend finden, steigt. Dementspre-
chend gibt es für duale Studenten heute 
eine erheblich größere Auswahl an Aus-
bildungs- oder Praxisplätzen als noch vor 
einigen Jahren. Die Duale Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) mit zahlrei-
chen Standorten im ganzen Bundesland 
konzentriert sich sogar ausschließlich auf 
die duale Studienvariante. Das duale In-
genieurstudium verbindet den gewählten 

Studiengang mit regelmäßigen Einsätzen 
in einem Unternehmen, das mit der Hoch-
schule zusammenarbeitet. Anders als beim 
berufsbegleitenden Studium, wo Studien-
gang und Job unabhängig voneinander 
absolviert werden, sind beim dualen Stu-
dium Hochschul- und Unternehmensein-
satz aufeinander abgestimmt. Dabei gibt 
es drei verschiedene Modelle: das ausbil-
dungsintegrierende, das praxisintegrieren-
de sowie das berufsintegrierende Studium. 
Diese drei Modelle bieten verschiedene 
Varianten der Theorie-Praxis-Kombination: 
von Berufspraktika über eine Berufsausbil-
dung während des Studiums bis zum Mas-
ter-Ingenieurstudium nach Bachelor und 
Berufseinstieg.

Gerade im Bereich der Ingenieurwissen-
schaften macht erst die Praxis den Meis-
ter. Um dahin zu gelangen, muss man 
zunächst eine Menge lernen. Aber theo-
retisches Wissen vertieft man am besten, 
indem man es anwendet. Deshalb liegt 
es gerade im Ingenieurbereich auf der 
Hand, das Studium mit einer praktischen 
Ausbildung zu kombinieren. Das dua-
le Studium bietet die Möglichkeit, viel 
Know-how, den Arbeitsalltag und Men-
schen kennenzulernen, die nach dem 
Abschluss für die weitere Laufbahn be-
hilflich sein können. Schöner Nebenef-
fekt: Man verdient schon während des 
Studiums etwas Geld und ist damit ein 
Stückchen unabhängiger.

INTRO DUALES STUDIUM

Zwischen Theorie und Praxis Eine Erfolgsgeschichte

weiter auf S. 2–4 weiter auf S. 6

Weitere Infos siehe Seiten 5 – 6

Prof. Dr. Hans-Christoph Reiss 
über die Verbindung zwischen 
akademischer Ausbildung und 
Berufsausbildung und über die 
Gründe, warum das duale Stu-
dieren funktioniert.

INTERVIEW
Dualer Erfolg
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DUALES STUDIUM

Studium und Ausbildung unter einem Hut
PORTRÄT

Drei Studierende der Ingenieurwis-
senschaften berichten von ihren Er-
fahrungen mit dem dualen Studium. 
Sie erläutern, warum sie sich für die-
sen Weg entschieden haben und wie 
die Begegnung mit der Praxis ihre Be-
rufsperspektive verändert hat.

Wie seid Ihr auf das duale Studium 
aufmerksam geworden? Welche Vor-
teile hat es aus Eurer Sicht?
Dual studierende Freunde haben 
bei  Lukas  das Interesse geweckt: „Mir 
erschien es einfach sinnvoll, bei einem 
solchen Studium von Anfang an Theorie 
mit Praxis zu verbinden. Bei der ZF Fried-
richshafen AG können die dualen Studen-
ten ihre Praxisprojekte und Abteilungen 
selbst aussuchen und müssen sich auch 
selbst organisieren. In einem breit aufge-
stellten Technologiekonzern wie ZF hat 
man da sehr viele Möglichkeiten. In den 
Betriebsphasen wird uns von Anfang an 
ein großer Vertrauensvorschuss gegeben 
und wir können bald erste Verantwor-
tung übernehmen. Nebenbei baut man 
sein erstes berufliches Netzwerk auf und 
hat gute Chancen beim Berufseinstieg.“ 

„Ein sehr großer Vorteil ist, dass ich 
nach Abschluss des Studiums zusätzlich 
eine abgeschlossene Ausbildung habe“, 

sagt  Carina . „Außerdem wird mir, so-
fern ich eine gewisse Mindestabschluss-
note erreiche, von VW ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag angeboten. Wichtig für 
mich waren auch die Praxiserfahrungen 
während des Studiums.“

Gibt es auch Nachteile? Ist ein duales 
Studium anstrengender als ein kon-
ventionelles Studium?
„Man ist nach dem Studium nicht so fle-
xibel in seiner Berufswahl“, sagt  Rilum . 
„Außerdem muss man in den Semester-
ferien arbeiten, aber als Student macht 
man ja eh meistens einen Nebenjob. 
Man hat 30 Tage Urlaub. Ich würde nicht 
sagen, dass das praxisintegrierende du-
ale Studium anstrengend ist. Ein ausbil-
dungsintegrierendes duales Studium, 
wo man parallel noch eine Ausbildung 
macht, würde ich schon als anstrengend 
bezeichnen.“

Für  Lukas  ist das eine Frage der Einstel-
lung. Ein duales Studium zwinge einen 
zwar früh, wichtige Entscheidungen für 
eine Branche, ein Unternehmen und eine 
konkrete Fachrichtung zu treffen. Doch 
der organisatorische Aufwand sei ge-
ringer, etwa bei der Kurswahl oder bei 
Bewerbungen für Praktika. Allerdings: 
„Wer Beweise und Herleitungen liebt, 

wird diese in einem Studium an der Du-
alen Hochschule oft vergeblich suchen, 
da ist man an einer TU eher an der richti-
gen Adresse. Theorieinhalte werden bei 
uns oft sehr kompakt vermittelt. Mit drei 
Monaten inklusive einwöchiger Prüfungs-
phase sind die Semester an der DHBW 
zeitlich knapp bemessen, wodurch sich 
ein dichter Vorlesungsplan ergibt.“

Wie seid Ihr auf Euer jeweiliges Un-
ternehmen aufmerksam geworden? 
Was gefällt Euch dort besonders gut?
Alle drei sind offenbar mit ihrer Wahl zu-
frieden.  Rilum  ist durch ein Schülerprak-
tikum auf die Firma EDAG aufmerksam 
geworden. „Mir gefallen am Unterneh-
men die gute Arbeitsatmosphäre, die 
Modernität, die Ausstattung und natür-
lich das Betriebsrestaurant.“

Auch  Carina  fiel die Wahl nicht schwer, 
da Volkswagen der größte und belieb-
teste Arbeitgeber in Ostfriesland ist und 
sehr viele Möglichkeiten bietet, sich wei-
terzubilden. „Hier bei VW gibt es sehr 
viele verschiedene Abteilungen, in die 
man hineinschauen kann, und ich finde 
es spannend, so unterschiedliche Erfah-
rungen sammeln zu können.“
Und auch  Lukas  ist glücklich mit seinem 
Arbeitgeber. Die ZF Friedrichshafen AG 
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Theorie mit Praxis verbinden: Lukas Torscht bei der Montage eines EcoLife-Busgetriebes
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che Untersuchung zum Werksarzt. Als 
ich dann meine Zusage von Volkswagen 
hatte, konnte ich mich zum entsprechen-
den Semester einfach bei der Hochschule 
anmelden.“

Für  Lukas  übernahm das Unternehmen 

ZF die Immatrikulation und sandte ihm 
den Ausbildungsvertrag zu. „Ich emp-
fehle jedem, nicht alles auf eine Karte zu 
setzen“, sagt er heute. „Ich habe mich 
bei sechs Unternehmen beworben und 
dann drei Zusagen, zwei Absagen und 
eine sehr verspätete Rückmeldung be-
kommen.“

Wie sind im Studium Praxis und Theo-
rie aufeinander abgestimmt? 
Formal unterscheiden sich die dualen Stu-
diengänge von Carina, Rilum und Lukas 
deutlich. So absolviert  Carina  ein aus-

bildungsintegrierendes 
Studium. „Mein duales 
Studium ist mit der Pra-
xis gestartet. Nach einem 
halben Jahr im Unter-
nehmen habe ich meine 
Teilabschlussprüfung 1 
absolviert und verschie-
dene Ausbildungsstatio-
nen durchlaufen. Ein Jahr 
nach meiner Einstellung 
begann das erste Fach-
semester an der Hoch-
schule. Seitdem bin ich 
nur noch in den vorle-
sungsfreien Zeiten im 

Unternehmen. Zusätzlich mache ich mein 
Praxissemester bei Volkswagen und lege 
meine zweite Teilabschlussprüfung ab 
und beende somit meine Lehre. In den 
Praxissemestern spezialisiere ich mich auf 

meine Ausbildung, in den Semesterferien 
habe ich hinsichtlich meiner Bachelorar-
beit die Möglichkeit, verschiedene Berei-
che kennenzulernen.“

 Rilum  absolviert hingegen ein praxisin-
tegrierendes Studium. Praxisphasen gibt 
es bei ihm von Anfang an nur in den 
Semesterferien. „Dieses Modell finde 
ich viel besser als das ausbildungsinteg-
rierende Modell“, sagt er. Generell soll-
te das duale Studium praxisintegrierend 
gestaltet sein, findet Rilum, da für ihn 
nach dem Studienabschluss schließlich 
vor allem der Bachelor zähle.

Bei  Lukas  wechseln sich Theorie und 
Praxis im Drei-Monats-Rhythmus ab. 
Die Phasen enden in der Regel mit einer 
Prüfungswoche. „Auf Prüfungen muss 
man sich bereits während des regulären 
Vorlesungsbetriebs vorbereiten. Vorle-
sungsfreie Tage oder Wochen zur Prü-
fungsvorbereitung gibt es bei uns nicht. 
Die letzten drei Monate des dritten Stu-
dienjahres sind für die Bachelorarbeit re-
serviert. So hat man eine hohe Planungs-
sicherheit und eine klare Zeiteinteilung.“

Welche Rolle spielt 
das Geld für Euch, 
das im dualen Stu-
dium nebenher 
verdient wird?
 Rilum  weiß die 
Nebeneinnahmen 
durchaus zu schät-
zen: „Es ist gut, dass 
man keinen lang-
weiligen Nebenjob 
in den Semesterfe-
rien machen muss, 
um das Studium zu 
finanzieren.“

„Zum Glück ist die 
finanzielle Situation 
von Studenten in 
Deutschland nicht 
so angespannt wie 
die meiner ameri-
kanischen Freunde“, 
sagt  Lukas . „Aber 
natürlich spielt das 
auch hierzulande 
eine Rolle, etwa bei 
den Lebenshaltungs-
kosten. Ein Studium in München oder Zü-
rich hätte ich mir ohne einen größeren 
Nebenjob oder eine Studienfinanzierung 
niemals leisten können. So kann ich mich 
nun voll und ganz auf mein Studium und 
die Projektarbeiten konzentrieren. Au-
ßerdem habe ich sechs Wochen Tarifur-
laub und arbeite in den Betriebsphasen 
im Gleitzeitmodell. Effektiv habe ich so 

habe einen guten Ruf und sei als faires 
Unternehmen bekannt. „Da das Unter-
nehmen im Besitz zweier Stiftungen ist, 
genießen nachhaltiges Wachstum und 
langfristige Strategien hier einen hohen 
Stellenwert. Gefreut hat mich auch das 
Feedback, das ZF allen Bewerbern um ein 

duales Studium im Assessment Center 
angeboten hat. Das ist alles andere als 
selbstverständlich!“

Wie lief die Bewerbung beim Unter-
nehmen ab? Gab es viel Konkurrenz?
 Rilum  bewarb sich zunächst beim Un-
ternehmen und erhielt zwei Monate 
später eine Einladung zum Vorstellungs-
gespräch. „Sicherlich gab es da Konkur-
renten, jedoch nicht so viele wie bei grö-
ßeren Konzernen, wo man erst mal einen 
Einstellungstest und ein Assessment Cen-
ter absolvieren muss.“

Bei VW wird man erst zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen, nachdem man 
einen längeren Test bestanden hat. So 
erging es auch  Carina . „Anschließend 
musste ich noch für eine gesundheitli-

 Carina Schoon  studiert Maschinenbau und 
De sign an der Hochschule Emden/Leer und bei 
VW.  Rilum Osmanaj  studiert Elektro- und Infor-
mationstechnik an der HS Fulda und bei der EDAG 
Engineering GmbH.  Lukas Torscht  studiert Ma-
schinenbau – Konstruktion und Entwicklung an der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg und bei 
der ZF Friedrichshafen AG.

Unterschiedliche Erfahrungen sammeln: Carina Schoon im Hörsaal ihrer Hochschule
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Was halten Sie vom dualen Studium?
Aus meiner Sicht ist dieses Studium eine 
Art Stipendium mit der Verpflichtung, 
in den Semesterferien zu arbeiten. Da-
mit erhält man wesentliche Fertigkeiten, 
die später den Einstieg als Ingenieur un-
kompliziert gestalten, um überhaupt als 
Fachkraft zu brillieren. Für die Studenten 
heißt es aber auch: mitarbeiten. Nur so 
erlernen sie die zwingend notwendi-
ge Fachpraxis und darüber hinaus die 
Kompetenz, um das an der Hochschule 
erworbene Wissen auch sinnvoll im Be-
rufsalltag anzuwenden. Anzumerken ist 
hierbei: Aufgrund der relativ kurzen Pra-
xisphasen ist eine tiefgreifende Einbin-
dung der Studenten in laufende Projekte 
erschwert möglich.

Wie kommt diese kurze Praxiszeit zu-
stande?
Sie müssen wissen, dass einem Studen-
ten im dualen Studiensystem im Jahr 
circa 16 bis 20 Wochen Fachpraxis zur 
Verfügung stehen. Diese Fachpraxis ist 
zudem in drei Zeiträume unterteilt. Be-
rücksichtigen Sie jetzt noch den Abzug 
von 30 Tagen Jahresurlaub, verbleiben 
schlussendlich sehr kurze Phasen, in de-
nen die Möglichkeit für einen Projektein-
satz zur Verfügung steht.

Sie bieten seit über 20 Jahren duale Stu-
diengänge an, wie lösen Sie das Praxis-
problem?
Wir vermitteln parallel zu der Lehre an 
der Hochschule fachpraktische Kennt-
nisse, um den Studenten das ingenieur-
mäßige Arbeiten beizubringen. Hoch-
schulseitig erlernen sie den Umgang 
mit Fachliteratur, das strukturierte Abar-
beiten von komplexeren Themen und 
natürlich auch mathematisch-konstruk-
tive Grundlagenthemen. Themen, die 
konkret für unser Unternehmen wichtig 
sind, lernen die dual Studierenden zu-
sätzlich bei uns. Des Weiteren verlängern 
wir an den Hochschulen, an denen wir 
die Möglichkeit haben, die Studienzeit 
um ein Praxissemester. Damit erhöhen 
wir den so wichtigen Fachpraxiseinsatz.

Welche weiteren Ideen gibt es, um das 
duale Studium attraktiver zu gestalten?
Ein vernetztes Arbeiten über Ländergren-
zen bleibt ein unumkehrbarer Trend. Aus 

Michael Noll, 47, verantwortlich bei der EDAG Engineering GmbH für Studen-
ten und Auszubildende der Produktentwicklung, über die Rolle des dualen 
Studiums. 

diesem Grund sehe ich es als besonders 
wichtig an, während des dualen Studi-
ums auch ein Theoriesemester an einer 
kooperierenden ausländischen Hoch-
schule zu absolvieren. Für den Studenten 
ist damit eine sprachliche wie persönli-
che Weiterentwicklung im hohen Maße 
möglich. Zusätzlich erhält der Student 
die für unser Unternehmen so wichtigen 
interkulturellen Kompetenzen.

Welchen Stellenwert hat das duale Stu-
dium dann aus Ihrer Sicht im Vergleich 
zu den klassischen Studien- und Ausbil-
dungsformaten.
Duale Studiengänge bieten das Bes-
te aus zwei Welten. Die akademische 
Vielschichtigkeit aus dem Erwerb kom-
plexer Denkstrukturen und zugleich die 
lösungsorientierte Zielsetzung. Zugleich 
binden die Dualen zahlreiche Praxisas-
pekte ein. Umgekehrt fehlt dem dualen 
Studium jene Tiefe, die ein klassisches 
Vollzeitstudium an einer Universität an-
visiert. Und der praktische Anteil ent-
spricht auch nicht dem einer Berufsaus-
bildung. 

Mit anderen Worten: Jeder geht unter-
schiedlich an Aufgabenstellungen heran 
und lernt neue Dinge auf andere Art und 
Weise. Daher ist es gut, dass es verschie-
dene Wege in den Beruf gibt. Ein duales 
Studium ist dabei eine der Optionen, die 
interessierten jungen Leuten offen ste-
hen. Generell sollte sich also jeder an-
gehende Student vor der Entscheidung 
für einen Studiengang genau überlegen, 
welche Studienform den eigenen Zielen, 
Wünschen und Fähigkeiten am besten 
entspricht.

sogar mehr Ferien als Freunde an großen 
deutschen Unis, die ihre Prüfungen ver-
teilt über die kompletten Semesterferien 
schreiben.“

Wollt Ihr nach dem Bachelor in den 
Beruf gehen oder strebt Ihr noch ein 
Masterstudium an?
„Das werde ich entscheiden, wenn es 
soweit ist“, sagt  Carina . „Grundsätzlich 
bin ich nicht abgeneigt, ein Masterstudi-
um zu absolvieren, aber wenn ich bereits 
nach meinem Bachelorabschluss einen 
ansprechenden Arbeitsplatz erhalte, 
könnte ich mir auch vorstellen, auf das 
Masterstudium zu verzichten.“

 Lukas  peilt schon heute den Master 
an, inhaltlich hat er sich allerdings noch 
nicht festgelegt: „Mir wurde von vielen 
bereits berufstätigen Ingenieuren gera-
ten, die Möglichkeit einer solchen Zusatz-
qualifikation wahrzunehmen. Außerdem 
lerne ich einfach zu gerne neue Dinge 
und möchte sie bis ins Detail verstehen. 
Doch in welcher Spezialisierung und ob 
es ein konsekutiver, also fachlich fortfüh-
render Master wird, kann ich noch nicht 
sagen. Theoretisch könnte ich gleich 

im Anschluss an mein Bachelorstudium 
oder zum Beispiel nach zwei Jahren Be-
rufserfahrung damit beginnen. Berufs-
begleitend ist für mich momentan keine 
Option.“

Und auch  Rilum  strebt ein Masterstudi-
um an und hat dafür einen guten Grund: 
„Das Studieren macht mir einfach Spaß!“

Michael Noll ist bei der EDAG Engineering GmbH 
verantwortlich für Auszubildende und Studenten
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Rilum Osmanaj ist mit seinem dualen Studium und dem Ausbilder, der EDAG Engineering GmbH, zufrieden
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Das duale Studium aus Sicht eines  
Ausbilders im Unternehmen
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Verwirrend nennt selbst der Wissen-
schaftsrat das vielfältige Angebot an 
Formaten dualer Studiengänge. Wenn 
schon die Mitglieder des wichtigsten 
wissenschaftspolitischen Gremiums 
in Deutschland die Lage unübersicht-
lich finden, muss sie wohl tatsächlich 
ziemlich komplex sein. Unübersichtlich 
ja – aber kompliziert nicht. 
Wichtig zu wissen ist, dass 
sich die Bundesländer schon 
bei der Definition von dua-
lem Studium nicht einig sind. 
Und auch von Hochschule zu 
Hochschule können sich die 
dualen Modelle unterschei-
den. Es ist deshalb ratsam, 
sich über die besonderen 
Rahmenbedingungen im 
jeweiligen Bundesland, an 
der betreffenden Hochschu-
le zu informieren.  Mit der 
folgenden Übersicht wollen 
wir euch einen allgemeinen 
Wegweiser an die Hand ge-
ben, um euch aus dem dualen Dickicht 
herauszunavigieren – sowohl theoretisch 
als auch praktisch.

Begriff und Bedeutung

Nicht jede Kombination von Studium und 
Praxis ist ein duales Studium im Sinne 
des Wissenschaftsrats. Dualität verlangt 
sowohl einen angemessenen Umfang 
an Praxisanteilen als auch einen hohen 
wissenschaftlichen Anspruch sowie 
eine gewisse Verzahnung der Lernorte. 
Studiengänge mit Praxissemester oder 

berufsbegleitende Studiengänge, bei de-
nen die Präsenzzeiten häufig am Abend 
oder am Wochenende liegen, fallen aus 
dieser Definition heraus. Ohne Frage sind 
sie wichtige und sinnvolle Ausbildungen, 
für das Etikett duales Studium fehlt ihnen 
aber eine organisatorische und inhaltliche 
Verbindung der Lernorte.

Etwa 900 verschiedene duale Studien-
gänge gibt es in Deutschland. Sie lassen 
sich in drei große Gruppen gliedern:

Ausbildungsintegrierende Studien-
gänge
Dieses Modell ist wahrscheinlich das be-
kannteste duale Modell und das einzige, 
bei dem ein Studierender gleichzeitig ei-
nen Studienabschluss und einen von der 
IHK anerkannten Ausbildungsabschluss 
erlangt. Der wichtigste Vorteil dieses Mo-
dells und oft der Grund, warum sich so 
viele Studierende hierfür entscheiden. Ein 

Nachteil ist die Mehrbelastung, die sich 
durch die beiden Einsatzorte – Hochschu-
le und Ausbildungsbetrieb – ergibt. Inte-
ressanterweise haben sich Hochschule 
und Ausbildungsbetriebe häufig so stark 
aufeinander eingestellt, dass das duale 
Studium vor allem als Block- oder Wo-
chenmodell angeboten wird.

Praxisintegrierendes (auch: 
kooperatives) Studium
In diesem Modell sind ebenfalls 
Praxisphasen systematisch und 
in großem Umfang in das Stu-
dium integriert – häufig auch 
im Block- oder Wochenmodell. 
Der Unterschied zu den ausbil-
dungsintegrierenden Studien-
gängen liegt darin, dass man 
durch die Praxisphasen keine 
Berufsausbildung abschließt. 
Demnach wird man nicht als 
Azubi angestellt, sondern als 
Praktikant oder Hilfskraft.

Berufsintegrierendes Studium
Während sich die beiden ersten Varianten 
auf die Erstausbildung beziehen, richtet 
sich diese Form an alle, die bereits einen 
Beruf ausüben und sich mit einem fach-
lich verwandten Studium weiterbilden 
wollen. 
Praktisch kann eine solche Integration des 
Berufs in das Studium dadurch erreicht 
werden, dass man seine Stundenanzahl 
reduziert und die entstandenen Freiräu-
me für das Studium nutzt. Die Absprache 
mit dem Arbeitgeber ist hierbei also un-
bedingt notwendig.

DUAL-GENIAL
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Auch wenn das duale Studium die praktischen Facetten ausdrücklich  einbindet, 
die klassische Bibliothek bleibt als Ort des Wissens nach wie  vor ein zentraler 
Anlaufpunkt

Wer, wie, was?

SEITE 5 SEITE 6



Lohn und Pflicht

Die Motivation für ein duales Studium 
liegt nicht selten in der Finanzierung des 
Studiums durch Entlohnung für die Pra-
xisphase, in Arbeitgeberleistungen wie 
Sozial- und Krankenversicherung und 
in späteren Übernahmemöglichkeiten. 
Tatsächlich erhalten fast alle dual Stu-
dierenden eine Entlohnung – laut einer 
Umfrage von duales-studium.de durch-
schnittlich 899 Euro monatlich – und ein 
Großteil der ausbildenden Firmen gewäh-
ren Übernahmemöglichkeiten oder sogar 
Übernahmegarantien.

Nicht selten wird diese mögliche Über-
nahme zur Verpflichtung, und mit Antritt 
der Ausbildung verpflichtet der Auszubil-
dende sich, nach Abschluss des dualen 
Studiums für eine bestimmte Zeit im Un-
ternehmen zu arbeiten. 
Solche Regelungen sind aber von Studi-
enformat und Praxispartner abhängig. 
Vor dem Studium werden sie von allen 
Partnern transparent gemacht und in 
einem Vertrag, ähnlich einem gewöhn-
lichen Ausbildungsvertrag, festgehal-
ten.

Suchen und Finden

Wie findet man gleichzeitig einen Studi-
en- und Ausbildungsplatz, die zusam-
menpassen? Grundsätzlich gibt es zwei 
Möglichkeiten:

1. Plan A: Unternehmen. Wenn du dich
für eine bestimmte Tätigkeit interes-
sierst, kannst du nach Unternehmen
suchen, die duale Studiengänge anbie-
ten. Auch in unserem Netzwerk unter
s.think-ing.de/duales-studium-angebote sind 
einige duale Stellen zu finden. Häufig
haben Unternehmen Kontakte zu be-
stimmten Hochschulen oder es hat
sich sogar bereits eine über die Jahre
bewährte Kooperation entwickelt.

2. Plan B: Hochschule. Der einfachere
Weg. Auf unserer Website kannst du
dich unter s.think-ing.de/duales-studium
-karte über duale Studiengänge infor-
mieren. Und los geht’s!
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Jedes Bundesland versteht die Systema-
tik des dualen Studium ja etwas anders, 
welche Besonderheiten besitzt Rhein-
land-Pfalz in diesem Zusammenhang?
Prinzipiell lässt sich bei einem Studium 
zwischen Erstausbildung und Weiterbil-
dung differenzieren. In Rheinland-Pfalz 
fokussieren wir uns auf die berufliche 
Erstausbildung. Hier bezeichnet das du-
ale Studium nur die ausbildungs- und 
praxisintegrierende Variante des dualen 
Studiums. Natürlich gibt es auch berufs-
begleitende und berufsintegrierende 
Studiengänge in Rheinland-Pfalz. Das 
sind ohne Frage wertvolle Weiterbil-
dungskonzepte, die bei uns aber nicht zu 
den dualen Studiengängen zählen. 

Vor 40 Jahren gab es ja nur entweder 
Berufsausbildung oder Studium. Oder 
erst das eine und dann das andere. Was 
kann man heute sagen: Funktioniert das 
„neue“ System?

INTERVIEW

Das duale Studium aus Sicht 
der Hochschule
Prof. Dr. Hans-Christoph Reiss ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und 
Volkswirtschaft an der Hochschule Mainz und Geschäftsführer der Dualen 
Hochschule Rheinland-Pfalz. Diese ist keine Hochschule im eigentlichen Sin-
ne, sondern eine Geschäftsstelle für das duale Studium in Rheinland-Pfalz. 
Insofern ist Reiss prädestiniert, um das duale und das klassische Studium mit-
einander zu vergleichen.

Die Erfahrung zeigt: ja. Die Gründe da-
für sind verschieden. Erstaunlich ist zum 
Beispiel, dass sich diejenigen, die sich für 
ein duales Studium interessieren, schon 
frühzeitig informieren, also bevor sie die 
Schule verlassen. Ganz wichtig ist meiner 
Meinung nach dabei, den Einflussbereich 
von Verwandten und Freunden ein Stück 
weit zu verlassen und zu überlegen: Was 
will ich wirklich? Das Informationsverhal-
ten der klassischen Vollzeit-Studierenden 
ist meistens anders. Und das wirkt sich 
wahrscheinlich auch auf die Abbrecher-
quoten aus. Im Land liegt die Quote der 
Studienabbrecher von klassischen Studi-
engängen bei etwa 30 bis 40 Prozent – 
die Bundesquoten sind ähnlich. Bei den 
dualen Studiengängen liegt die Abbre-
cherquote bei nur 4 bis 5 Prozent. Das 
liegt ganz nah bei der natürlichen Abbre-
cherquote durch Krankheit oder Verzug. 
Studienabbrüche aus fachlichen Grün-
den kommen nur äußerst selten vor.

Welches Argument spricht noch für das 
duale Studium?
Ganz klar: Das Mehr an finanzieller Un-
abhängigkeit. In der Regel zahlen die 
Unternehmen ihren Studierenden ja eine 
Vergütung. Statt noch neben dem Stu-
dium jobben zu müssen, verdienen dual 
Studierende von Beginn an eigenes Geld 
und sammeln zusätzlich wertvolle Be-
rufserfahrung.
Am Ende muss man einfach festhalten, 
dass nicht nur das Image der dualen Stu-
diengänge gut ist, auch die Nachfrage 
an diesem dualen System nimmt stetig 
zu. Und das ist doch ein tolles Signal für 
diese zukunftsweisende Ausbildungs-
form.

Prof. Dr. Hans-Christoph Reiss
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