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DUALES STUDIUM B ARBEITSBLÄTTER: STUDIENFORMEN

Duales Studium – eine Option?

Bevor ihr euch für oder gegen ein duales Studium entscheidet, 
solltet ihr umfassende Informationen einholen, zum Beispiel zu 
den verschiedenen Studienformen.

Recherchiert im Internet, um Antworten auf die folgenden Fragen 
zu finden. Wissenswertes findet ihr zum Beispiel auf abi.de, 
studienwahl.de und ausbildungplus.de. Anschließend diskutiert ihr 
die Ergebnisse mit eurem Lehrer.

1.  Wodurch unterscheiden sich aus bildungs
integrierende, berufs integrierende sowie berufs
begleitende und berufsintegrierende Angebote?

2.  Wodurch unterscheidet sich die Bewerbung 
für ein duales Studium von einer normalen 
Studienplatz bewerbung? 
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DUALES STUDIUM B ARBEITSBLÄTTER: STUDIENFORMEN  

3.  Welche Kriterien können bei der Bewerber
auswahl durch die Unternehmen eine Rolle 
spielen?

4.  Was sollte in einem Arbeitsvertrag 
geregelt sein?

5.  Neben Vorstellungsgesprächen führen viele 
Unternehmen auch AssessmentCenter durch. 
Was erwartet die Bewerber dort?

6.  Welche Dokumente verlangen die Hochschulen 
von Bewerbern für duale Studiengänge?

S17
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Was macht eigentlich …  
ein dual Studierender im  
Bereich Ergotherapie?

WievisualisiertmanGefühle?Welche
technischenHilfsmittelkönnenPatienten
unterstützen,dieetwanacheinemSchlag-
anfallnurnocheingeschränktbeweglich
sind?MartenPanzerlerntimdualen

BachelorstudiumErgotherapieanderHochschuleTrierunter
anderem,wiedieITimGesundheitsweseneingesetztwerden
kann.Zudemabsolviertder23-JährigedieAusbildungzum
Ergotherapeuten.


Ein Grundschüler mit Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, 
besser bekannt unter dem Kürzel ADS, spielt in der Ergo-  
therapiestunde. Zuhause und in der Schule fällt er immer 
wieder durch impulsives Verhalten auf, er kann sich schlecht 
konzentrieren und bleibt nie lange am Platz sitzen. Während der 
Therapiesitzung messen Dioden an seinem Kopf seine Gehirn-
ströme. Davon spürt der Junge nichts, aber er kann auf einem 
Monitor sehen, wie er sich in bestimmten Reizsituationen fühlt: 
Die Daten der Messung zeigen seinen psychischen Erregungs-
zustand auf und werden am Monitor entsprechend darge-
stellt. „Der Vorteil dabei ist, dass man dem Kind seine Gefühle 
dadurch besser veranschaulichen kann. Das unterstützt die 
Therapie und es kann so gelingen, dass weniger Medikamente 
verschrieben werden müssen“, erklärt Marten Panzer.

Diese und viele weitere Einsatzmöglichkeiten von Infor-
mationstechnologie (IT) für medizinische Zwecke lernt der 
23-Jährige in seinem dualen Studium der Ergotherapie 
kennen. Eine Besonderheit an der Hochschule (HS) Trier ist 
nämlich, dass der Studiengang dem Fachbereich Informatik 
angegliedert ist. In Modulen wie „IT im Gesundheitswesen“ 
oder „Serious Games“ helfen Marten Panzer und seine 
Kommilitonen dabei, interdisziplinäre Apps und Programme 
zu entwickeln. „Da wird es für die Forschung noch einiges zu 
entwickeln geben. Wir sind als Ergotherapeuten in diesem 
Feld wichtig, weil wir das Know-how bei vielen Therapie-
formen haben und helfen können, diese in der Forschung 
zum Beispiel für die medizinische Informatik anwendbar zu 
machen“, beschreibt er seine Aussichten. >>
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Handwerk und Wissenschaft vereint
Der duale Studiengang vermittelt aber nicht nur dieses 
spezifische Wissen, sondern auch die Grundlagen der 
Ergotherapie. Er ist ausbildungsintegriert, das heißt, Marten 
Panzer wird innerhalb von sechs Semestern den Bachelor 
of Science absolvieren und parallel die staatliche Prüfung 
für Ergo therapeuten an einer Berufsfachschule abschließen. 
Das noch relativ junge Angebot der HS Trier verbindet damit 

praktisches Handwerk und wissenschaftliche Grundlagen. 
Zulassungsvoraussetzung sind in der Regel die allgemeine 
oder fachgebundene Hochschulreife sowie der Ausbildungs-
vertrag mit einer der kooperierenden Berufsfachschulen für 
Ergo therapie.

Marten Panzers Entscheidung für diesen Fachbereich fiel, als 
er gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer Grundschule 
absolvierte. „Ich habe dort die Lehrer im Unterricht unter-
stützt, Aufsicht geführt oder die Hausaufgabenbetreuung 
übernommen“, erzählt er und ergänzt: „Konkret hatte mich 
interessiert, wie das Medikament Ritalin auf Kinder mit 
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom wirkt. Ich möchte dazu 
beitragen, dass diese Kinder weniger oder gar keine Medika-
mente mehr einnehmen müssen. Dies ist möglich durch 
intensive Beschäftigung mit den Methoden der Ergotherapie. 
Daher wurde mir schnell klar: Das ist es, was ich beruflich 
machen will“, erinnert er sich.

Erst Schule, dann Studium
Das erste Jahr seines dualen Studiums verbrachte der junge 
Mann komplett an der Berufsfachschule. Er belegte Fächer 
wie Psychologie, Anatomie und ergothera peutische Behand-
lungsverfahren. Der Bereich Krankheitslehre gliederte sich 
gar in 13 verschiedene Fächer auf – von Neurologie über 
Geriatrie bis hin zu Psychiatrie. Außerdem lernten die Auszu-
bildenden die handwerklichen Grundlagen der Ergotherapie 
kennen, zum Beispiel, wie man Schienen >> 
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DUALES STUDIUM D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN  

anfertigt oder verschiedene Materialien für therapeutische 
Übungen einsetzt. „Man wird an der Berufsschule gut auf die 
Patienten vorbereitet“, findet Marten Panzer. „Ich lernte zum 
Beispiel, wie man Patienten nach einem Schlaganfall mobili-
sieren kann, damit sie wieder möglichst selbstständig am 
Leben teilnehmen können.“

Sind die Ergotherapeuten im ersten Schuljahr noch unter 
sich, lernen sie ab ihrem ersten Semester an der Hochschule 
Trier gemeinsam mit angehenden Physiotherapeuten und 
Logopäden. Die größten Unterschiede zwischen Ausbildung 
und Studium? „Die Inhalte sind noch deutlich wissenschaft-
licher und forschungsbezogener. Wir erfahren zum Beispiel, 
wie man die Wirksamkeit von Therapien wissenschaftlich 
nachweisen kann“, berichtet Marten Panzer. 

Gute Verzahnung, hohe Belastung
Insgesamt findet der duale Student, dass die Verzahnung 
zwischen Hoch- und Berufsfachschule sehr gut funktioniert. 
Aber wer sich für das duale Studium Ergotherapie interes-
siert, muss sich auf eine hohe Belastung einstellen, betont 
er: „Oft haben wir auch freitags oder samstags Vorlesungen. 
Der Unterricht an der Berufsschule dauert täglich von 8.45 
bis 16 Uhr, die Hochschule meistens von 9 bis 18 Uhr. 
Danach muss man oft noch lernen und manchmal schreibt 
man mehrere Klausuren pro Woche. Das ist nicht ohne.“

Zudem muss der 23-Jährige 399 Euro an monatlichen Schul-
gebühren sowie weitere 260 Euro für den Semesterbeitrag 
stemmen. Viele seiner Kommilitonen schaffen dies nur mit 
einem Studienkredit. „Aber Ergotherapie macht man aus 
Überzeugung“, findet Marten Panzer. Er selbst möchte später 
in einer eigenen Praxis mit ADS-Kindern oder als Dozent 
arbeiten. << 
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WasistdieBesonderheitdesdualenStudiengangsErgotherapieander
HochschuleTrier?

MitwelchenStudierendenlernendieErgotherapeutenanderHochschuleTrier
gemeinsam?

WelcheFächerhatteMartenPanzeranderBerufsfachschule?

WannentschiedMartenPanzersichfürdasdualeStudiumErgotherapie?

WassindlautMartenPanzerdiegrößtenUnterschiedezwischenAusbildung
undStudium?

MitwelchenbeidenAbschlüssenwirdMartenPanzerseinStudiumvoraus-
sichtlichbeenden?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:  > www.abi.de  > www.studienwahl.de

S17
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Was macht eigentlich …  
eine dual Studierende im  
Bereich Elektrotechnik?

EinStudiumzuThemenwieWechselstrom-
lehre,gekoppeltmitPraxisphasenbeieinem
Energieversorger:TabeaBergner(23)absol-
viertdenpraxisintegriertenBachelorstudi-
engangElektrotechnikanderFHBielefeld. 

Etwas Technisches, das wünschte sich Tabea Bergner für ihr 
Studium: „In der Schule hat mir Physik besonders gut gefallen, 
wodurch auch mein Interesse an der Elektrotechnik geweckt 
wurde. Konkret für diesen Fachbereich habe ich mich dann 
aufgrund der Studieninhalte, der vielfältigen Arbeitsbereiche 
und der guten Zukunftsperspektiven entschieden.“

Auf die Möglichkeit des dualen Studiums ist sie erst bei der 
Suche nach einem Studiengang gestoßen: „Die Verbindung 
von Theorie und Praxis hat mich sofort angesprochen. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass sowohl die Praxisphasen als auch 
die Theoriephasen wie bei einer Ausbildung vergütet werden“, 
erzählt die 23-Jährige. Insbesondere das Studienmodell am 
Campus Minden der Fachhochschule Bielefeld sagte ihr zu: 
„Die Jahrgänge sind im Vergleich zu anderen Hochschulen recht 
klein. Dadurch können die Vorlesungen von uns Studierenden 
aktiv mitgestaltet werden.“

Bewerbung: erst Betrieb, dann Hochschule
Der Zugang zum Studium lief zunächst über das Unternehmen. 
„Ich habe mich – wie bei einer normalen Ausbildung – direkt 
bei meinem jetzigen Arbeitgeber, den Stadtwerken Bielefeld, 
beworben“, erklärt die Studentin. „Ich durchlief ein Auswahl-
verfahren, das aus einem Einstellungstest zu Grundlagen aus 
den Bereichen Mathe, Deutsch, Englisch und logischem Denken 
sowie einem Vorstellungsgespräch bestand.“ Nachdem sie ihren 
Vertrag mit dem Betrieb unterschrieben hatte, konnte sie sich 
unter Vorlage eines Bewerbungsantrags, ihres Lebenslaufes und 
der Hochschulzugangsberechtigung bei der Fachhochschule 
Bielefeld einschreiben.

Mittlerweile steht Tabea Bergner im sechsten von insgesamt 
sieben Semestern. „Alle drei Monate wechseln sich die Phasen 
in der Fachhochschule und im Betrieb ab“, berichtet sie. „In den 
Theoriephasen an der FH hatten wir zunächst allgemeine >>
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Fächer wie Mathe, Physik und Grundlagen der Elektrotechnik. 
Darauf aufbauend werden unter anderem Hardware, Software, 
Automatisierungstechnik und Nachrichtentechnik thematisiert.“ 
Zusätzlich erwerben die Studierenden Qualifikationen aus den 
Bereichen Betriebswirtschaft und Projektmanagement.

Studieninhalte im Betrieb anwenden
Während der Praxisphasen arbeitet Tabea Bergner bei den 
Stadtwerken Bielefeld, einem kommunalen Energieversorger. 
Um die vielfältigen Aufgaben im Unternehmen kennenzulernen, 
wird sie in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Bei diesen 
Tätigkeiten kommt ihr das Theoriewissen aus dem Studium 
zugute. „Besonders die Kenntnis der elektrischen und magne-
tischen Felder und die Wechselstromlehre haben mir oft dabei 

geholfen, den Aufbau von Stromnetzen zu verstehen. Aber 
auch aus dem Bereich der Nachrichtentechnik konnte ich mein 
Wissen bereits anwenden, insbesondere die Möglichkeiten zur 
Datenübertragung.“

Die ihr übertragenen Aufgaben im Betrieb übt sie als kleine 
Projekte oder Teilprojekte aus, die sie weitestgehend selbst-
ständig erarbeitet. Für die Fachhochschule verfasst sie über diese 
Projekte eine wissenschaftliche Arbeit, die auch benotet wird.

Ein Aufgabenbereich gefällt Tabea Bergner dabei am besten: 
„Ich möchte mich später weiter mit der elektrischen Energie-
technik beschäftigen. Dazu kann ich mir auch einen passenden 
Masterstudiengang vorstellen – gerne berufsbegleitend bei den 
Stadtwerken Bielefeld.“ <<

S17
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DUALES STUDIUM D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN

WiewurdeTabeaBergnersInteressefürElektrotechnikgeweckt?

WasistihrerMeinungnacheinerderVorteileeinesdualenStudiums?

WielangedauertderpraxisintegrierteBachelorstudiengangElektrotechnikan
derFHBielefeld?

WielangesinddiePhasenanderFachhochschuleundimBetriebjeweils?

WoarbeitetTabeaBergnerwährendihrerPraxisphasen?

WomitmöchteTabeaBergnersichspäterbeschäftigen?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:  > www.abi.de  > www.studienwahl.de

S17
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Was macht eigentlich …  
ein dual Studierender  
im Ausland?

DualesStudiuminFernost:Lukas
DegerverbrachtezehnMonate
indenchinesischenMetropolen
HangzhouundGuangzhou.Der
22-jährigeInternationalBusiness-
StudentderDualenHochschule
Baden-Württemberghatsich
damiteinenTraumerfüllt–gleich-
zeitigstudieren,arbeitenundeine
fremdeKulturkennenlernen.

„Schon nach zwei längeren Aufenthalten in England und Irland 
vor meinem dualen Studium habe ich gemerkt, dass mir der 
kulturelle Austausch wichtig ist und dass ich mich dadurch 
persönlich weiterentwickelt habe. Das wollte ich unbedingt 
fortsetzen“, sagt der 22-Jährige. Doch, wohin sollte es gehen?

China überzeugte ihn, denn im Süden des Landes hat seine 
Hochschule eine Partneruni in Hangzhou – und auch sein 
Arbeitgeber ein Tochterunternehmen im zwei Flugstunden 
entfernten Guangzhou. „Neben den Seminaren an der 
Hochschule in Lörrach arbeite ich bei IKA, einem Weltmarkt-
führer für Labortechnik. China passte da einfach, denn es ist 
einer der größten Wachstumsmärkte überhaupt. Vor allem aber 

wollte ich mir nicht nur theoretisches Wissen aneignen, sondern 
durch Erfahrungen vor Ort zwischen verschiedenen Kulturen 
vermitteln.“

Die Millionenstadt Hangzhou, wo er an der Zhejiang Gongshang 
University studierte, imponierte 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 
natürlich, Barrieren abzubauen und sich langsam Sprachkennt-
nisse anzueignen“, erinnert sich der duale Student.

Das Andere ist nicht so anders
An der Uni selbst hatte er sprachlich keine Probleme. „Alle 
Vorlesungen und Seminare wurden auf Englisch gehalten. Und 
auch inhaltlich waren die Veranstaltungen ähnlich aufgebaut >>
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wie in Deutschland – am Ende konnte ich mit einer Hausarbeit 
oder Klausur abschließen. Allerdings musste ich teilweise mehr 
Verantwortung übernehmen: den Semesterplan habe ich in 
der ersten Woche zum Beispiel selbst zusammengestellt.“ Die 
erbrachten Leistungen konnte er sich später problemlos an 
seiner Hochschule in Lörrach anrechnen lassen.

Bei der Arbeit im Unternehmen in Guangzhou half ihm dann 
die Theorie. „Insbesondere in kleineren Projekten konnte ich 
die Vorlesungsinhalte verwenden. Und es war schön, die neuen 

Kollegen mal persönlich kennenzulernen, denn ich kannte sie 
zuvor nur von Mailkontakten. Das ging dann auch fast familiär 
zu: nach der Arbeit und am Wochenende wurde ich zu Aktivi-
täten oder zum Badminton und Fußball spielen eingeladen.“ 
Neben einer Projektarbeit zur Unternehmenssteuerung war 
er als Student direkt in die Firma eingebunden und konnte 
alle Abteilungen besuchen. „Da habe ich die Arbeitsweise der 
Kollegen in China sehen und verstehen gelernt.“

Organisiert und eigenständig
Vor dem Auslandssemester sammelte der Student Infor-
mationen für seine Zeit in China. „Wichtig ist, sich mit dem 
International Office für die Bewerbung zeitnah abzusprechen, 
auch über mögliche Stipendien“, rät Lukas Deger. Neben der 
Auslandskrankenversicherung galt es, noch einige bürokra-
tische Hürden überwinden: „Visum und Flug musste ich selbst 
organisieren – hier hat mir ein Reisebüro geholfen. Bei der 
Zimmersuche konnte ich auf die Unterstützung der Hochschule 
in Lörrach zurückgreifen, da ich mich für ein Studenten-
wohnheim entschied.“

Die zehn Monate in China haben ihn persönlich und fachlich 
wachsen lassen. Lukas Deger möchte die Erfahrung nicht 
missen: „Auslandserfahrung ist heutzutage ein großer Vorteil, 
wenn man sich nach dem Abschluss auf eine Stelle bewirbt. 
Ich bin selbstbewusster und eigenständiger geworden, habe 
angefangen, eine neue Sprache zu lernen – und das im kultu-
rellen Austausch vor Ort.“ <<

S17
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WoinChinaistdiePartneruniderDualenHochschuleBaden-Württemberg
(DHBW),anderLukasDegerstudierte?

WiebereitetesichderStudentaufseinAuslandssemesterinChinavor?

HatteLukasDegeranderchinesischenUnisprachlicheProbleme?

WieheißtLukasDegersStudienganganderDHBW?

BeiwelchemUnternehmenarbeitetderStudentnebendenSeminarenander
HochschuleinLörrach?

WowarLukasDegerwährendseinerZeitinChinauntergebracht?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:  > www.abi.de  > www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich …  
ein dual Studierender im Bereich 
nachhaltige Ressourcenwirtschaft?

LukasWerle(24)hatsoebendasduale
Bachelorstudium„NachhaltigeRessourcen-
wirtschaft“amUmwelt-CampusBirkenfeld
derHochschuleTriersamteinerAusbildung
zumIndustriekaufmannabgeschlossen–

undwurdevonseinemAusbildungsbetriebübernommen.Das
ebneteihmdenWegineinenberufsbegleitendenMaster.

 
 
Bereits während des Studiums Geld verdienen und innerhalb 
von vier Jahren eine Berufsausbildung sowie ein Bachelor-
studium abschließen – diese Möglichkeit gefiel Lukas Werle. 
„Ausschlaggebend für meine Wahl war aber das  einzigartige 
Konzept des Umwelt-Campus Birkenfeld bezüglich der Nach -
haltigkeit“, erklärt er. „Denn die Themen Umwelt und Klima 
gehören aus meiner Sicht zu den wichtigsten unserer Zeit.“

Im ausbildungsintegrierten Studium „Nachhaltige Ressourcen-
wirtschaft“ lernen die Studierenden, ressourcenschonende 
Maßnahmen in Unternehmen zu entwickeln, die auf eine verant-
wortungsvolle, zukunftsorientierte und nachhaltige Wirtschafts-
weise ausgerichtet sind. Der duale Studiengang kann mit 
verschiedenen kaufmännischen Ausbildungen kombiniert 
werden, Lukas Werle absolvierte die zum Industriekaufmann.

Studium, Berufsschule und Praxisphasen
Um einen der Studienplätze am Umwelt-Campus zu erhalten, 
musste sich der 24-Jährige zunächst einen Ausbildungsvertrag 
sichern. Er bewarb sich erfolgreich bei der Diehl GmbH in 
Baumholder bei Kaiserslautern, einem mittelständischen Unter-
nehmen für technische Gebäudesysteme, und startete im 
Sommer 2012 in sein duales Studium.

Das erste Jahr begann zunächst mit der Berufsausbildung 
im Unternehmen. Dabei konnte Lukas Werle einen Einblick 
in verschiedene Abteilungen seines Ausbildungsbetriebs 
gewinnen. Zum Beispiel lernte er in der Finanzbuchhaltung, >>
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wie Rechnungen gebucht oder Zahlungsvorgänge erfasst 
werden, in der Kalkulation half er bei der Erstellung von 
Angeboten oder unterstütze die Personalabteilung bei der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung. In dieser Zeit besuchte er parallel die 

Berufsschule, um bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
die Prüfungen zum Industriekaufmann ablegen zu können – in 
seinem Fall nach zweieinhalb statt regulär nach drei Jahren.

Im Wintersemester 2013/14 begann für den dualen Studenten 
die Zeit an der Hochschule. „In den ersten drei Semestern 
wurden uns Grundkenntnisse vermittelt“, berichtet er. „Neben 
klassischer Betriebswirtschaftslehre gehört dazu auch Lehrver-
anstaltungen wie ‚Grundlagen nachhaltiges Wirtschaften 
und Umweltmanagement‘ oder ‚Nachhaltige Unternehmens-
führung und betriebliches Stoffstrommanagement‘“. Außerdem 
konnte er in andere Disziplinen Einblick nehmen, zum Beispiel 
Wirtschaftsinformatik und Umwelttechnik.

Zwischen den Semestern standen wiederum Praxisphasen bei 
Diehl an, erzählt Lukas Werle: „Hier sollte ich in Hausarbeiten 
verschiedene Fragestellungen der Professoren beantworten, 
etwa wie sich der Klimawandel auf das Unternehmen auswirkt. 
Dafür sprach ich mit Mitarbeitern aus Fachabteilungen wie 
der IT oder der Buchhaltung, teilweise auch direkt mit der 
Geschäftsleitung.“

Eigene Schwerpunkte setzen
Für das vierte und sechste Semester wählen die Studierenden 
verschiedene Wahlfächer. Möglich sind klassische BWL-Veran-
staltungen sowie Fächer aus dem Bereich Nachhaltigkeit und 
Umwelt, etwa ‚Green Tech‘ oder ‚Nachhaltige Wirtschafts-
politik‘. Außerdem können sie in einem freien Wahlpflichtfach >>
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Veranstaltungen anderer Fachbereiche besuchen.  
Lukas Werle entschied sich für „Finanzmanagement und 
Controlling“ sowie „Marketing und Logistik“.

Das fünfte Semester ist eine reine Praxisphase im Unter-
nehmen. „Ich wurde hauptsächlich als Assistent der Niederlas-
sungsleitung eingesetzt. Hier half ich bei Umstrukturierungen, 
zum Beispiel mithilfe eines Leitfadens für die Projektab-
wicklung, oder beim Erarbeiten neuer Projekte“, erzählt er. 
Seine Bachelorarbeit im sechsten – und damit letzten – 
Semester verfasste er zum Thema „Erfolgsfaktoren von  
Stadtwerken“.

Dank dualem Studium den Fuß in der Tür
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums 
wurde der 24-Jährige von seinem Ausbildungsbetrieb 
übernommen und hat nun berufsbegleitend das eigentlich auf 
Vollzeit ausgelegte Masterstudium „Umwelt- und Betriebs-
wirtschaft“ begonnen, das ebenfalls am Umwelt-Campus 
angeboten wird. Für die Theoriephasen stellt der Arbeitgeber 
ihn frei.

Auch die weiteren Aussichten sind für den Industriekaufmann 
bestens: „Ich plane, das Masterstudium bereits nach drei statt 
vier Semestern zu beenden. Danach darf ich voraussichtlich 
in einer leitenden Position einsteigen – die Aufgaben reichen 
von Controlling über Personal bis hin zu strategischen Themen. 
Bereits früh so viel Verantwortung zu erhalten, ist sicher die 

Ausnahme. Das duale Studium hat aber nun mal den Vorteil, 
dass man ein Unternehmen ausführlich kennenlernt und man 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann – davon profi-
tieren beide Seiten.“ <<
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DUALES STUDIUM D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN  

WaswarentscheidendfürLukasWerlesStudienwahl?

WaslernteLukasWerlewährendseineserstenJahresderBerufsausbildungim
Unternehmenunteranderem?

WelchenentscheidendenVorteilhatdasdualeStudiumlautLukasWerlein
punctoKarrierechancen?

WelcheBerufsausbildungschlossLukasWerleimRahmendesdualen
Studiumsab?

WaswardasThemaseinerDiplomarbeit?

WelchenWegschlugLukasWerlenachAbschlussseinesBachelorstudiumsein?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:  > www.abi.de  > www.studienwahl.de
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DUALES STUDIUM F LERNERFOLGSKONTROLLE: CHECKLISTE

Bin ich der Typ für ein duales Studium?

Duhastdichumfassendinformiertundfragstdichnun,obein
dualesStudiumdasRichtigefürdichseinkönnte?
DieseChecklistehilftdir,deinerEntscheidungnäherzukommen.

  Hast du gute Noten? 

Viele Unternehmen achten im ersten Schritt des Auswahlver-
fahrens vor allem auf die Noten der Bewerber. Sie zeugen zum 
einen von Leistungsbereitschaft, zum anderen sind sie auch 
ein Kriterium dafür, ob ein Bewerber fachlich für das Studium 
qualifiziert ist. Wer beispielsweise einen dualen Studiengang im 
Bereich Informatik anstrebt, sollte gute Zensuren in Mathematik 
vorweisen können.

  Engagierst du dich auch außerhalb der Schule?

Unternehmen, die dual ausbilden, suchen leistungsbereite 
Mitarbeiter, die gerne mit anpacken. Ein Indiz dafür kann  
außerschulisches Engagement sein. Egal ob Mitglied bei  
der freiwilligen Feuerwehr oder Nachhilfelehrer für jüngere  
Schüler: Ein Ehrenamt macht sich immer gut.

  Bist du bereit, viel zu leisten?

Die Verzahnung von Theorie und Praxis in einem dualen Studium 
hat viele Vorteile. Die daraus resultierende Doppel belastung 

verlangt den Studierenden aber auch eine Menge ab. So haben 
dual Studierende keine Semesterferien, sondern lediglich die im 
Arbeitsvertrag festgelegten Urlaubstage. Wenn die Hochschule 
Pause macht, arbeiten die Studierenden im Betrieb. Statt abends 
in die Kneipe zu gehen, setzen dual Studierende sich häufig noch 
mal an den Schreibtisch.

  Bist du mobil?

Es kann sein, dass das Ausbildungsunternehmen und die 
Hochschule nicht in derselben Stadt liegen. Dann ist Mobilität 
gefragt.

  Kannst du dich gut organisieren?

Dual Studierende müssen sich ihre Zeit gut einteilen.  
Es ist wichtig, dass sie sich früh auf Klausuren  vorbereiten, 
ihre Ortswechsel rechtzeitig planen und außerdem ihren 
Job  gewissenhaft erledigen. Selbstorganisation und 
 Zeitmanagement sind das A und O.
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DUALES STUDIUM F LERNERFOLGSKONTROLLE: CHECKLISTE 

  Bist du stressresistent?

In einer Woche fünf Klausuren: Für dual Studierende ist das 
keine Seltenheit. Und auch die Praxisphasen im Betrieb können 
stressig werden, wenn beispielsweise die Deadline eines Projekts 
eingehalten werden muss. Mit Druck muss jeder Studierende 
umgehen können – aber dual Studierende ganz besonders.

  Bist du kritikfähig?

Mit einem dualen Studium steigen die Studierenden direkt 
ins Berufsleben ein und sind für die Unternehmen schnell 
vollwertige Mitarbeiter. So werden sie auch behandelt und 
beurteilt. Konstruktive Kritik von Kollegen und Vorgesetzten 
anzunehmen und umzusetzen, ist daher Teil des Studiums. <<
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