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Protokoll:
Moderator 16:00

Herzlich willkommen zu unserem heutigen Chat. Wir freuen uns auf eure
Fragen zum Thema "Duales Studium".

Leo 16:01

Wann bewirbt man sich für 2023? Jetzt oder mit dem Halbjahreszeugnis
im Februar?

Constanze Stedele 16:02

Jetzt so schnell wie möglich. Wir empfehlen eine Bewerbung 1-1,5 Jahre
vor dem gewünschten Startdatum. Zeugnisse können dann nachgereicht
werden.

Mandy Rusch 16:02

@Leo: Jetzt! :)

Martina Bischoff 16:03

Bei uns in Bayern ist es so, dass man sich jetzt schon bei den
Unternehmen bewerben sollte. Für die Bewerbung an der Hochschule
gelten die üblichen Fristen, also 15.5.-15.7. für das Wintersemester

Emilia 16:02

In dem Zeitungsbericht stand, dass die Semesterferien deutlich kürzer
sind. wie lange sind sie?

Joanna Wirth 16:03

An der DHBW gibt es keine Semesterferien, sondern Urlaub (ca. 30 Tage
je nach Unternehmen)

Marike 16:02

Wo finde ich Informationen zum dualen Studium?

Mandy Rusch 16:03

www.studienwahl.de, www.ausbildungsplus.de auch unter www.abi.de

Joanna Wirth 16:04

zum Beispiel auf unserer Homepage, www.heidenheim.dhbw.de. Und/oder
einen Termin mit der Studienberatung ausmachen :)

Martina Bischoff 16:05

Zum Beispiel unter www.hochschule-dual.de findest Du alle
Studienangebote und Praxispartner an den staatlichen Hochschulen für
angewandte Wissenschaften in Bayern

LeonieundJulia 16:03

Gibt es ein duales Studium für Psychologie?

Mandy Rusch 16:04

Nein!
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Mandy Rusch 16:05

Du könntest in Richtung Sozialwesen/ Soziale Arbeit ein duales Studium
aufnehmen.

Martina Bischoff 16:19

Ja, in Wirtschaftspsychologie oder Ingenieurpsychologie

Enya 16:03

Gibt es auch im Bereich der Sprachwissenschaften oder im Sozialen duale
Studiengänge?

Joanna Wirth 16:06

ja, an der DHBW gibt es Soziale Arbeit

Mandy Rusch 16:07

Im sprachwissenschaftlichen Bereich eher nicht, außer Du möchtest gern
Sprachen anwenden, dann wären hier Studiengänge wie Internationales
Tourismusmanagement, Internationales Handelsmanagement u.ä. und
das Studium der Sozialen Arbeit geht auf jeden Fall dual.

Martina Bischoff 16:17

Ja, an den Hochschulen in Bayern kann man soziale Arbeit dual studieren.

l lly 16:03

Wie findet man am besten passende Praxispartner? Über die jeweilige
Hochschule?

Martina Bischoff 16:06

In unserem Studienplatz-Portal unter www.hochschule-dual.de findest Du
ein Vielzahl von Praxispartnern. Darüber hinaus kann man auch selbst
aktiv werben und sich bei den Firmen bewerben. Diese müssen dann eine
Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Deiner Wahl vereinbaren

Jana Hermannstädter 16:03

@Leo: Wenn Sie auf der Suche nach einem dualen Studienplatz für den
Start 2023 sind, dann sollten Sie sich jetzt bewerben.

Eric 16:03

Auf welchen Portalen/Internetseiten sucht man am besten nach offenen
Stellen?

Joanna Wirth 16:06

bei uns auf der Homepage www.heidenheim.dhbw.de ist bei jedem
Studiengang eine Liste der Dualen Partner (Partnerfirmen), die derzeit
suchen.

Maxi 16:04

Kann man ein duales Studium an jeder Uni durchführen? Würden sie ein
duales Studium empfehlen und was unterscheidet dieses von einem
normalem Studium was das Lernen angeht?
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Joanna Wirth 16:09

nein, nicht an jeder Uni gibt es duale Studiengänge. An der DHBW sind
alle Studiengänge dual. Es ist etwas für Praktiker, da 50% des Studium in
der Praxis stattfindet. Die größten Vorteile sind eine hervorragende
Übernahmequote nach dem Studium sowie finanzielle Sicherheit während
des Studiums.

Ellie 16:04

Wie viel Zeit frisst so ein duales Studium mehr als ein normales?

Joanna Wirth 16:10

Es ist ein Vollzeitstudium, in 3 Jahren.

AntjeLichtenberg 16:05

Ist es richtig, dass es duale Studiengänge nur in technischen Richtungen
gibt?

Jana Hermannstädter 16:09

Wir bieten zahlreiche duale Studiengänge im technischen Bereich an.
Voraussetzung für ein duales Studium bei der Siemens AG sind
Fachhochschulreife bzw. Hochschulreife (Ausnahme Wirtschaft). Alle
unsere Studiengänge finden Sie ebenso auf unserer Homepage
www.ausbildung.siemens.com.

Mandy Rusch 16:09

Nein, es gibt auch Studiengänge aus dem Bereich Wirtschaft und
Sozialwesen

Martina Bischoff 16:09

Nein, das ist nicht richtig. Duale Studienangebot gibt es auch in den
Studienfeldern Wirtschaft, Gesundheit, Soziales, Umwelt

Jana Hermannstädter 16:15

Nein es gibt auch in anderen Bereichen duale Studiengänge.

Joanna Wirth 16:21

nain. An der DHBW gibt es die Bereiche Wirtschaft, Technik, Soziales und
Gesundheit.

Leo 16:05

Ist der Studienplatz mit einer Erfolgreichen Bewerbung gesichert, oder
muss man sich nochmal an einer Hochschule bewerben?

Martina Bischoff 16:08

Das ist unterschiedlich. Bei uns in Bayern muss man sich an Hochschule
und beim Unternehmen bewerben.

Joanna Wirth 16:19

an der DHBW ist der Platz mit einer erfolgreichen Bewerbung beim
Praxispartner gesichert.
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Jana Hermannstädter 16:05

@Marike: Wenn Sie sich für ein duales Studium bei der Siemens AG
interessieren, finden Sie alle Informationen dazu auf unserer Homepage
www.ausbildung.siemens.com

Max 16:05

Ist das Duale Studium im Vergleich zum "normalen" Studium stressiger?

Joanna Wirth 16:11

Ansichtssache :) Es ist durchaus ein Intensivstudium, viele schätzen den
Wechsel zwischen Theorie und Praxis, manche finden ihn stressig.

Mandy Rusch 16:12

Das duale Studium ist stark strukturiert, sehr organisiert und lässt kaum
eigene Gestaltungsspielräume. Wie stressig das jemand empfindet ist
abhängig von der subjektiven Wahrnehmung.

Sarah 16:05

Wie finde ich einen Arbeitgeber, der bestmöglich zu meinem bevorzugten
Studium passt ?

Joanna Wirth 16:13

Bei uns sind alle Partnernerfirmen und -einrichtungen geprüft, passen also
grundsätzlich alle zum Studium. Natürlich ist es Geschmacksache, worauf
man selbst achtet, wie Betriebsgröße, Bezahlung, Auslandskontakte...

lisa 16:05

welche verschiedenen Modelle vom Dualen Studium gibt es?

Mandy Rusch 16:10

Tatsächlich gibt es unterschiedliche Konzepte, grob gesprochen es gibt
ausbildungsintegrierende und praxisintegrierende Studiengänge...

Martina Bischoff 16:11

Es gibt ausbildungsintegrierende und praxisintegrierende Modelle.

Maxi 16:05

Und auch die Qualität sowie Schwierigkeitsgrade im vergleich zum
normalen Studium

Joanna Wirth 16:15

Duales Studium ist ein "normales Studium". Teilweise werden Inhalte
verkürzt dargestellt, weil sie in der Praxis erlernt werden. Das macht den
größten Unterschied aus.

maxi 16:05

Wo sollte ich mich am besten bewerben für einen Platz im Bereich Cyber
Security?
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Martina Bischoff 16:15

Die Technischen Hochschule Ingolstadt und die TH Deggendorf bieten
hier Studiengänge an. Auf unserem Studienplatz-Portal findest Du diese,
sowie auch mögliche Praxispartner www.hochschule-dual.de

Johanna 16:05

Gibt es bei einem dualen Studium auch die Möglichkeit eines
Auslandsaufenthaltes?

Jana Hermannstädter 16:11

Johanna: Ja diese Möglichkeit besteht in Absprache mit der jeweiligen
Fachabteilung. Sie können aber auch ein Erasmus Programm von der
Universität durchführen.

Martina Bischoff 16:12

Ja, die gibt es. Entweder man studiert ein Semester im Ausland oder man
sr

Martina Bischoff 16:13

... oder man spricht mit dem Praxispartner. Viele Unternehmen bieten dies
an

Jana Hermannstädter 16:16

Ja die gibt es. Sie können genauso wie jeder normale Student einen
Auslandsaufenthalt in Absprache mit der Fachabteilung durchführen.

Joanna Wirth 16:25

Klar, das wird oft und gerne gemacht.

Joanna Wirth 16:27

aber ja

mel 16:05

wie finde ich betriebe die ein duales studium anbieten?

Joanna Wirth 16:16

für die DHBW auf der Liste der Dualen Partner, www.dhbw.de

htre 16:05

wie kann ich diesen chat speichern?

Joanna Wirth 16:17

abfotografieren? :)

AntjeLichtenberg 16:06

Hat Siemens auch Studienplätze in Berlin anzubieten?

Jana Hermannstädter 16:10

@AntjaLichtenberg: Wir bilden in 20 verschiedenen Trainingscentern aus,
die in ganz Deutschland verteilt sind. Ja, unter anderem auch in Berlin

Juliette 16:06

Was ist der Vorteil eines dualen Studiums?
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Jana Hermannstädter 16:13

@Juliette: Sie haben jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner und
erfahrene Trainer. Außerdem sind Ihre Projekte sehr abwechslungsreich
gestaltet. Außerdem können Sie jederzeit internationale Kontakte knüpfen.
Work-Life Balance ist uns auch sehr wichtig, das bedeutet im Detail, dass
ihr unteranderem 30 Tage Urlaubsanspruch habt Die Siemens AG bietet
aber auch viele Sport und Freizeitangebote, vergünstige
Verpflegungsangebote sowie Lebenslanges Lernen an. Zuletzt sei noch
das attraktive Vergütungssystem sowie eine gute Übernahmechance und
Karrierechance nach Beendigung des dualen Studiums genannt.

Martina Bischoff 17:10

Intensiver Praxisbezug, finanzielle Unterstützung, gute Karrierechancen,
Planbarkeit und Sicherheit

jules 16:06

ist duales Studium immer drei Monate Studium und drei Monate Arbeiten?

Mandy Rusch 16:14

Das Studium an einer Dualen Hochschulen bzw. Berufsakademie ist
genau so konzipiert.

Marike 16:06

Vielen Dank erstmal! Gibt es duale Studiengänge im pädagogischen
Bereich? Meien Alternative wäre Lehramt.

Mandy Rusch 16:14

Leider nein, dafür müsstest Du an eine Universität.

Emilia 16:07

Wie lange dauert in der Regel ein duales Studium?

Jana Hermannstädter 16:14

Die dualen Studiengänge dauern zwischen 3.5 – 4 Jahren

DS 16:08

Was unterscheidet ein duales Studium von einer Ausbildung?

Mandy Rusch 16:18

Mit einem dualem Studium erhältst Du eine akademischen Abschluss,
während die Ausbildung mit einem Facharbeiterabschluss endet.

Joanna Wirth 16:18

der Bachelor-Abschluss

Maxi 16:08

Zu wie viel Prozent besteht ein duales Studium aus praktischer Arbeit?

Mandy Rusch 16:16

50% Praxis, 50% Lehre!

Maxi 16:09

Dauert ein duales Studium länger als ein gewöhnliches Studium?
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Mandy Rusch 16:18

Nein, es dauert in der Regel 3 Jahre.

Ellie 16:09

Kann man im Bereich Luft-&Raumfahrt dual studieren?

Martina Bischoff 16:20

Ja, das kann man.

AntjeLichtenberg 16:09

Was ist, wenn das Unternehmen einen nehmen will und die Hochschule
keinen Platz hat?

Mandy Rusch 16:19

Es kommt selten vor, aber wenn, dass gibt es in der Regel die Garantie,
dass man ein Jahr später die Studienzulassung sicher hat.

Joanna Wirth 16:20

das kann eigentlich nicht passieren, wenn das Unternehmen rechtzeitig
einen oder mehrere Plätze reserviert hat.

Constanze Stedele 16:25

Das passiert m.W.n. selten - die Unternehmen haben fest vereinbarte
Plätze mit der dualen Hochschule und stellen nur ein, wenn sie auch einen
Platz übrig haben.

mel 16:09

gibt es duale studiengänge im bereich architektur

Mandy Rusch 16:20

Leider nein, hier wäre in Richtung Bauingenieurwesen eine Möglichkeit
dual zu studieren.

Maxi 16:09

Kann man dual im Bereich Geographie studieren?

Mandy Rusch 16:22

Leider nicht, Geographie ist ein universitäres Studienfach.

miss_asahi 16:09

Ist es B2 Niveau genug für Duales Studium, oder man braucht C1-Niveau

Joanna Wirth 16:21

C1 Hochschule

miss_asahi 16:10

Una auch möchte ich wissen, kann man in 35 Jahre alt Duales Studium
anfangen, oder es ist zu spät

Mandy Rusch 16:24

Es gibt keine Altersbegrenzung für ein Studium. Am Ende musst nur Du
die Firma überzeugen, dass Du die richtige dual Studierende wirst.
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Leo 16:10

Einige Unternehmen geben in Ihren Stellenanzeigen konkrete
Notenvorstellungen an (z.B. Deutsch mindestens gut). Ist es sinnvoll, sich
trotz etwas schwächerer Noten zu bewerben oder ist man dann gleich
raus?

Constanze Stedele 16:15

@Leo Bezüglich der schlechteren Noten als gewünscht - bei SAP ist es
leider so, dass wir aufgrund der vielen Bewerbungen keine Bewerbungen
berücksichtigen können, die unterhalb des gewünschten Notenschnitts
liegen. Bei anderen Unternehmen kann das aber durchaus anders
gehandhabt werden. Es lohnt sich eine E-Mail an das Unternehmen zu
schreiben oder anzurufen.

l lly 16:11

Wie lange im Voraus sollte man sich bei Hochschulen bewerben oder
wann sollte man dies spätestens getan haben?

Martina Bischoff 16:23

An den Hochschulen in Bayern bewirbt man sich vom 15.5.-15.7. für das
Wintersemester. Bei den Unternehmen sollte man sich schon vorher, bis
zu einem Jahr, bewerben

constantin 16:11

woher weiß ich, dass ein Duales Studium zu mir passt?

Joanna Wirth 16:23

zum Beispiel ldurch Online-Self-Assessment osa.dhbw.de. Ein Gespräch
mit der Studienberatung hilf oft.

LeonieundJulia 16:12

Was ist der Unterschied zwischen ausbildungsintegrierendem und
praxisintegrierendem Modell?

Martina Bischoff 16:25

Das erste verbindet eine Ausbildung mit einem Studium, d.h. man hat am
Ende zwei Abschlüsse, den Bachelor und den Kammerabschluss für die
Ausbildung. Hier dauert das Studium 4,5 Jahre.

Mandy Rusch 16:26

Das sagt schon der Name, in den einem Modell erhältst Du einen
Ausbildungsabschluss und einen akademischen, also am Ende zwei.
Während Du in dem anderen Modell ein Studium absolvierst mit hohem
Praxisbezug.

maxi 16:12

Welche Vorteile habe ich gegenüber einem normalen Studium?
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Jana Hermannstädter 16:18

Sie haben jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner und erfahrene
Trainer. Außerdem sind Ihre Projekte sehr abwechslungsreich gestaltet.
Außerdem können Sie jederzeit internationale Kontakte knüpfen. Work-
Life Balance ist uns auch sehr wichtig, das bedeutet im Detail, dass ihr
unteranderem 30 Tage Urlaubsanspruch habt Die Siemens AG bietet aber
auch viele Sport und Freizeitangebote, vergünstige Verpflegungsangebote
sowie Lebenslanges Lernen an. Zuletzt sei noch das attraktive
Vergütungssystem sowie eine gute Übernahmechance und
Karrierechance nach Beendigung des dualen Studiums genannt.

Maxi 16:13

Ich habe gehört, oder besser gesagt zählt zu einem dualen Studium ja
auch der lernübergreifende Prozess zwischen Betrieb und Bildungsstädte.
Wie sind beide miteinander verknüpft?

Mandy Rusch 16:31

Die Verknüpfung zwischen Bildungsstätte und Unternehmen ist sehr stark,
oft gibt es auch Themen aus der Lehre, die in der Praxisphase behandelt
werden müssen.

katha 16:13

Entspricht an der DHBW ein duales Studium in etwa einer
Berufsausbildung was Arbeitsrecht angeht (Urlaub, Gehalt)

Joanna Wirth 16:27

ja, das ist vergleichbar

Maxi 16:14

Kann man dual auf Lehramt studieren und wie lange würde dies dauern?

Mandy Rusch 16:27

Das geht leider nicht. Lehramt kannst Du in der Regel nur an einer
Universität studieren.

lisa 16:14

verdient man während dem Dualem Studium weniger als wenn man die
normale Ausbildung/Lehre macht?

Martina Bischoff 16:27

In der Regel nein. Wir empfehlen eine Vergütung, die sich am Lehrgehalt
orientiert

DS 16:14

Ist es sinnvoll eine Ausbildung "vorzuschalten"

Joanna Wirth 16:29

Die Studierenden tun sich oft im Lernen leichter, wenn sie schon eine
Ausbildung im verwandten Berech abgeschlossen haben. Es ist aber nicht
unbedingt notwendig.
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Martina Bischoff 17:20

Im Verbundstudium kombiniert man Ausbildung und Studium in 4,5
Jahren. D.h. im ersten Jahr ist man im Unternehmen und in der
Berufsschule.

Anna 16:14

Ist es für einen potenziellen Arbeitgeber relevant ob man dual studiert hat
oder ein Regelstudium absolviert hat. Wird das eine vielleicht mehr
bevorzugt als das andere?

Joanna Wirth 16:32

Die Arbeitgeber schätzen Absolventen*innen des Dualen Studiums in der
Regel sehr, weil sie bereits im Studium einen tiefen Einblick in die Praxis
hatten. Deswegen erreichen diese oft schneller die höheren Positionen.

Jessy 16:15

Wie viel Zeit in der Woche verbringt man dann in der Uni und wie viel im
Unternehmen?

Mandy Rusch 16:29

An einer staatlichen Dualen Hochschule wechselst Du aller drei Monate
zwischen Praxispartner und Hochschule. Bei den privaten Einrichtungen
wechselt der Studierende in der Regel zwischen 20h Praxis und 20h Lehre
in der Woche.

AntjeLichtenberg 16:15

Die Unternehmen bieten also duale Studienausbildung an, wenn man
deren Seiten besucht? Aber wie holt man die Uni ins Boot. Hat die Uni
dann auch extra stark strukturierte Studiengänge nur für die Dualen?

Constanze Stedele 16:17

Normalerweise kümmert sich das Unternehmen um die Zulassung an der
dualen Hochschule. So ist es z.B. bei SAP - Du erhältst einen
Ausbildungsvertrag bei SAP und SAP kümmert sich um Deine
Einschreibung an der dualen Hochschule.

l lly 16:15

Wann sollte man sich spätestens beworben haben?

Constanze Stedele 16:18

Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, es lohnt ein
Blick auf die jeweilige Homepage. Bei SAP empfehlen wir die Bewerbung
1-1,5 Jahre vor Ausbildungs-/Studienstart. Die Bewerbungsphase für
2023 läuft bereits auf Hochtouren.

Jana Hermannstädter 16:21

Bei der Siemens AG ist dies identisch. Am Besten bewerben Sie sich ein
Jahr im Voraus.

MimZi 16:16

In welchen berreichen gibt es duale Studiengnge? Muss/kann man danach
im Ausbildungsbetrieb bleiben?
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Constanze Stedele 16:20

Ein duales Studium gibt es in ganz unterschiedlichen Bereichen. Einfach
mal stöbern, z.B. auf Wegweiser Duales Studium. Ob man im
Ausbildungsbetrieb bleiben muss, ist von Betrieb zu Betrieb
unterschiedlich. Bei SAP z.B. muss man nicht bleiben, man kann nach der
Ausbildung selbst entscheiden wie es weiter geht.

Maxi 16:17

Wie kann man feststellen, ob ein duales Studium das richtige für einen
selbst ist und wie viel Freizeit besitzt man während lernen UND arbeiten?

Martina Bischoff 17:15

Man hat natürlich nicht so lange Semesterferien, man hat Urlaub wie
andere Berufstätige auch. Dafür hat man im Semester die finanzielle
Unterstützung des Unternehmens und muss in dieser Zeit nicht arbeiten
und kann sich auf Studium und Freizeit konzentrieren. Generell ist ein
duales Studium schon eher etwas für zielstrebige, die wissen, was sie
wollen. Wer sich noch ausprobieren und unterschiedliche Arbeitgeber
kennenlernen möchte, für den ist es nicht das Richtige.

Mandy Rusch 17:20

Am Ende entscheidet auch das Studienangebot darüber wo und wie man
studiert.

Moderator 16:17

@htre: Es wird ein Chatprotokoll zu diesem Chat auf abi.de geben.
Spätestens zwei Wochen nach dem Termin.

Eric 16:18

Welchen akademischen Abschluss habe ich dann? Ist dieser dann
dergleiche wie nach einem "normalen" Studium?

Mandy Rusch 16:32

Du erlangst den Bachelor- Abschluss, eben der, der auch an der HS/ UNI
vergeben wird.

Ellie 16:18

Welche Abschlüsse hat man nach erfolgreichem Abschluss?

Jana Hermannstädter 16:20

Je nachdem welches Studium absolviert wird, erhalten Sie den Bachelor
of Science / Bachelor of Arts / Bachelor of Engineers

miss_asahi 16:19

Ich werde nochmal nachfragen, welche Deutschkenntnisse zum Studium
erforderlich sind. Ist ein Studienbeginn bereits mit einem Bachelor-
Abschluss möglich, aber der Wunsch nach einem Berufswechsel besteht?
Und ich bin 35 Jahre alt. Vielen Dank im Voraus.
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Mandy Rusch 16:34

In der Regel muss ein C1-Level nachgewiesen werden. Du musst das
Praxisunternehmen von Dir überzeugen, dann steht einem "Zweitstudium"
nichts entgegen.

Joanna Wirth 16:35

Für ausländische Studienbewerber*innen sind Sprachkenntnisse Niveau
C1 Hochschule oder vergleichbar notwendig. Ihr Abschluss müsste
überprüft werden. Bitte wenden Sie sich an die Studienberatung im
Einzeltermin.

constantin 16:19

was passiert, wenn ich mein Studium abbreche? muss ich dann selbst für
die Studiengebühren aufkommen?

Joanna Wirth 16:38

es gibt keine Studiengebühren

AntjeLichtenberg 16:19

Kann man ein duales Masterstudium anschließen?

Jana Hermannstädter 16:20

Ja das können Sie!

Constanze Stedele 16:21

Ja, das ist oftmals möglich, aber von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich!
Bei SAP gibt es verschiedene Wege ein Masterstudium (dual oder
konsekutiv an der Universität) nach dem Bachelor zu absolvieren.

Jana Hermannstädter 16:22

Ja, sie können anschließend ein Masterstudium machen

Paul 16:19

Besteht die Möglichkeit ein duales Studium Richtung Sport anzufangen
oder geht das nur an einer richtigen Universität?

Mandy Rusch 16:35

Dual würde Sport in Richtung Event-und Sportmanagement gehen, aber
die reine Sportwissenschaft geht nur an der UNI

maxi 16:19

Hat man den gleichen Abschluss wie bei einem normalen Studium?

Constanze Stedele 16:22

Ja, man hat dann ebenfalls z.B. einen Bachelor of Science oder Bachelor
of Arts.

LILLY 16:19

Ich möchte ein duales Studium in Richtung Manager in der Wirtschaft
machen, wie sollte ich vorgehen. Bzw. ist es möglich?
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Martina Bischoff 16:32

Ja, es gibt sehr viele Studiengänge der Betriebswirtschaft, die man dual
studieren kann.

Lena 16:21

Ist es verpflichtend nach dem Studium beim Unternehmen zu bleiben?

Joanna Wirth 16:36

nein

Hugo 16:21

Kann man nach dem Bachelor direkt weiter mit dem Master machen, oder
bieten das nur spezielle Firmen an?

Mandy Rusch 16:37

Theoretisch ja. Es kommt nur darauf an, ob die Firma eine
"Verpflichtungszeit" formuliert hat, dann musst Du erst einmal in der Firma
bleiben und arbeiten, ggf. berufsbegleitend den Masterabschluss
erwerben.

Joanna Wirth 16:37

den Dualen Master der DHBW können Sie nach einem Jahr der
Berufstätigkeit berufsbegleitend machen.

AntjeLichtenberg 16:21

Welche Zeugnisse sollte man einreichen? MSA oder auch 11.
Klassezeugnis? Welche Unterlagen empfehlen Sie noch beizufügen?

Constanze Stedele 16:23

Auch das lässt sich nicht pauschal beantworten. Das steht oftmals in der
konkreten Stellenausschreibung des Unternehmes. Bei SAP möchten wir
z.B. die letzten beiden Zeugnisse.

LeonieundJulia 16:22

In welchen Bereichen kann man dual studieren?

Jana Hermannstädter 16:24

Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wir, die
Siemens AG, bieten duale Studiengänge in den Bereichen Elektrotechnik
und Mechatronik, Informatik und WIrtschaftsinformatik und Wirtschaft an.

Martina Bischoff 16:35

Darüber hinaus gibt es Studiengänge im Bereich Gesundheit und Soziales
wie Pflege, Arztassistenz, soziale Arbeit oder auch im Bereich Umwelt

LILLY 16:22

Ich möchte ein duales Studium im Bereich Wirtschaft machen als
Manager. Ist das möglich und wie geh ich am besten vor?
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Constanze Stedele 16:24

"Manager" kann man nicht studieren. Man kann eigentlich mit allen
Ausbildungs- oder Studiengängen ins Management aufsteigen. Was man
hier am besten wählt, hängt von den eigenen Interessen und der Branche
ab.

l lly 16:22

Was hat ein Master für Vorteile?

Constanze Stedele 16:27

Ob ein Master Vorteile hat, ist total individuell. Bei SAP hat man beste
Karrierechancen mit IHK-Ausbildung oder Bachelor. Unser CEO hat auch
einen dualen Bachelor. Ob man einen Master anhängen möchte, hängt
von denen eigenen Interessen und Zielen ab.

Emilia 16:24

Welche Fachrichtungen bietet Siemens an?

Jana Hermannstädter 16:25

Die Schwerpunkte der Siemens AG liegen auf Elektrotechnik und
Mechatronik, Informatik und Wirtschaftsinformatik sowie Wirtschaft.

RLK 16:25

Wo ist ein Duales Studium im Bereich der Automobilwirtschaft möglich und
welche Studiengänge gibt es?

Mandy Rusch 16:38

Schau am besten unter www.ausbildungplus.de

Martina Bischoff 16:38

Ja, das ist möglich. Hier gibt es eine Vielzahl von Studiengängen wie
Automobiltechnik, Automobilinformatik, Elektromobilität, autonomes
Fahren...

maxi 16:27

Gibt es Voraussetzungen die erfüllt werden müssen?

Joanna Wirth 16:41

das kommt ggf. auf den Studiengang an, z.B. setzen manche
Studiengänge eine abgeschlossene Ausbildung voraus. In der Regelt
reicht eine allg. Hochschulzugangsberechtigung sowie die Anforderungen
des Dualen Partners.

Ellie 16:28

Hat man mit einem dualem Studium später bessere Chancen?

Jana Hermannstädter 16:29

Bessere Chancen kann man pauschal nicht sagen. Auf jeden Fall
sammeln Sie dadurch schon viel Praxiserfahrung, welche in jedem Beruf
wichtig ist.
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Constanze Stedele 16:29

Das kommt darauf an in welche Richtung du gehen möchtest. Wenn du
praxisorientiert studieren möchtest und im Ausbildungsbetrieb bleiben
möchtest, solltet du auf jeden Fall dual studieren. Wenn du eher eine
Wissenschaftskarriere einschlagen möchtest und z.B. Professorin werden
möchtest, kann ein Studium an der Universität besser geeignet sein.

Alicia 16:28

Wie funktioniert das mit dem Wohnen, wenn Uni und Praxispartner weiter
auseinander und auch weiter weg von zuhause sind?

Jana Hermannstädter 16:30

Die SIemens AG bietet beispielsweise einen Wohnungsgeldzuschuss.

Constanze Stedele 16:30

Kommt auf den Ausbildungsbetrieb an. Manche bieten extra Wohnungen
an, andere geben eine Finanzspritze zum Umzug. Bei SAP z.B. gibt es
eine Umzugspauschale.

Maxi 16:29

Wie unterscheiden sich duale Ausbildung und duales Studium
voneinander, abgesehen von den unterschiedlichen Berufswegen die man
einschlagen kann?

Constanze Stedele 16:31

Bei der Ausbildung hast du einen IHK-Abschluss und du kannst eine
Ausbildung auch mit der Mittleren Reife beginnen. Bei einem Studium hast
du einen Bachelor-Abschluss und braucht eine Fachhochschulreife als
Voraussetzung.

maxi 16:29

Hat man die gleichen Chancen wie bei einem Normalen-Studium?

Joanna Wirth 16:42

DHBW-Absolventen*innen haben seht gute berufliche Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.

Sarah 16:30

Wenn ich im Wintersemester starten will, bewerbe ich mich dann bei
einem Arbeitgeber, ohne mich vorher bei einer Hochschule beworben zu
haben ?

Mandy Rusch 16:41

In der Regel bewirbst Du Dich erst bei den Unternehmen und dann erst an
der DH.

Martina Bischoff 17:27

Ja, das stimmt. Es empfiehlt sich aber, sich zu informieren, wie bei
zulassungsbeschränkten Studiengängen die Grenznoten waren und falls
es eng wird, sich rechtzeitig mit dem Unternehmen darüber
auszutauschen was passieret, wenn man keinen Studienplatz an der
Wunschhochschule erhält.
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AntjeLichtenberg 16:30

Wie läuft die Praxis ab? Durchläuft man im Unternehmen mehrere
Abteilungen?

Jana Hermannstädter 16:31

Genau richtig.

AntjeLichtenberg 16:32

Gibt es eine Liste der Praxispartner für Berlin?

Constanze Stedele 16:35

Für Berlin pauschal weiß ich es nicht, aber SAP lässt sich z.B. bei der
HWR der Hochschule für Wirtschaft und Recht finden. https://www.hwr-
berlin.de/kooperationen/unternehmen/partnerunternehmen/

LeonieundJulia 16:32

Auf welche Sprache war das C1 Niveau bezogen?

Mandy Rusch 16:40

Deutsch

Maxi 16:32

Wird für ein duales Studium ein bestimmter Notendurchschnitt verlangt (im
Allgemeinen) oder ist dies auch vom Studiengang abhängig?

Jana Hermannstädter 16:33

Dies ist Studiengang und Unternehmen abhängig.

RLK 16:33

Ist auch ein Einstieg im Sommersemester möglich?

Mandy Rusch 16:40

Nein, in der Regel beginnt das Studium zum WS also Oktober.

Anna 16:33

Bis wann muss ich mich spätestens bewerben ?

Jana Hermannstädter 16:34

Am Besten bewerben Sie sich ein Jahr im Voraus. Natürlich gibt es dann
immer noch offene Stellen, wobei diese begrenzt sind.

DS 16:33

Ist statthaft, dass Unternehmen die dualen Stundenten mit einem Vertrag
zu Studienbeginn an sich binden und dass eine Rückzahlungsklausel
vereinbart wird? Wieviel Jahre sind dabei ok?

Joanna Wirth 16:45

Bei Fragen zum Vertrag sollte dieser im Einzelfall an entsprechender Stelle
an der Hochschule angeschaut werden (z.B. Studiengangsleitung)
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Maxi 16:36

Wenn man sich für ein duales Studium entscheidet, welches an einer
Universität stattfindet die auch "normale" Studiengänge anbietet, wie leicht
ist es zwischen dem dualem und dem "normalen zu Wechseln und
gestaltet sich dieses Umentscheiden einfach?

Joanna Wirth 17:10

Hierfür sollten Sie sich an die jeweilige Uni wenden, das gestaltet sich
unterschiedlich.

Constanze Stedele 17:10

Das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich und schwer zu
sagen. Wenn du dein duales Studium abbrichst, verlierst du natürlich auch
deinen Arbeitsvertrag. Du musst dich für ein "normales" Studium neu
bewerben und einschreiben. In einigen Fällen kannst du dir sicherlich
bereits bestandene Kurse und Prüfungen anrechnen lassen. Die musst du
dann also nicht nochmals machen.

Mandy Rusch 17:10

Wenn die Studienleistungen kein Problem sind, könnte durchaus das
Konzept des dualen Studiums zugunsten des "normalen" Studiums
aufgegeben werden.

Hugo 16:36

Ich möchte ein duales Studium in Richtung Maschinenbau und Informatik
machen, was wäre möglich?

Jana Hermannstädter 16:37

Wir bieten zahlreiche dualen Studiengänge im Bereich IT an. Informieren
Sie sich am Besten auf der Homepage: www. ausbildung.siemens.com

Jessy 16:37

Wenn man ein duales Studium beginnt, braucht man bereits Vorerfahrung
in dem Bereich, den man studieren möchte?

Jana Hermannstädter 16:38

Interesse und Motivation ist viel wichtiger. Alle relevanten Inhalte erlernen
Sie im Studium.

Constanze Stedele 16:39

Das kommt darauf an. Hier lohnt sich ein Blick die Anforderungen in der
konkreten Stellenausschreibung. Bei SAP braucht man z.B. für Informatik
bereits Programmierkenntnisse. In anderen Studiengängen braucht man
keine Vorkenntnisse. Interesse und Begeisterung für das jeweilige
Studienfach ist aber immer wichtig und zeigt sich ggf. in ersten Kenntnisse
über das Thema.
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Constanze Stedele 16:39

Das kommt darauf an. Hier lohnt sich ein Blick die Anforderungen in der
konkreten Stellenausschreibung. Bei SAP braucht man z.B. für Informatik
bereits Programmierkenntnisse. In anderen Studiengängen braucht man
keine Vorkenntnisse. Interesse und Begeisterung für das jeweilige
Studienfach ist aber immer wichtig und zeigt sich ggf. in ersten Kenntnisse
über das Thema.

Jana Hermannstädter 16:40

Vorerfahrung nicht direkt. Intersse und Motivation zählt!

Mandy Rusch 16:43

Nein, Du musst nur das Unternehmen von Dir überzeugen :)

Joanna Wirth 16:49

Es hilft bei der Bewerbung, ist aber oft nicht zwingend notwendig (außer
bei Studiengängen, die eine Ausbildung voraussetzen)

SamSei 16:37

Für wen ist ein duales Studium eher was, oder für wen gerade nicht?

Joanna Wirth 16:51

Ein Duales Studium ist empfehlenswert für Menschen, die das Gelernte
gleich in der Praxis gerne ausprobieren bzw. gut praktisch lernen
können/wollen. Auch für diejenigen, die ein gut strukturiertes Studium
wünschen.

AntjeLichtenberg 16:37

Zwischendurch mal ein Danke! Ihre Antworten sind sehr hilfreich.

Joanna Wirth 16:48

danke auch!

Martina Bischoff 16:50

Vielen Dank für die aktive Beteiligung :-)

Anna 16:37

Gibt es eine Liste von Praxispartner im Raum Ravensburg?

Joanna Wirth 16:47

Die Liste der Dualen Partner der DHBW kann man nach Orten filtern unter
www.dhbw.de

mika 16:39

Gibt es ein Duales Studium im Bereich Vermessung?

Martina Bischoff 16:41

Ja z.Bsp an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Darüber hinaus gibt
es auch noch die Studiengänge Geodäsie und Geoinformatik an den
Hochschulen in Amberg-Weiden und München

Ellie 16:39

Kann ich das Studium abbrechen?
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Constanze Stedele 16:39

Ja

Linda 16:40

Habe ich noch freie Zeit neben dem dualen Studium um mich mit
Freunden zu treffen/zum Sport zu gehen?

Mandy Rusch 16:43

Ja, Du musst Dich nur gut organisieren und diszipliniert sein.

LeonieundJulia 16:41

Kann ich auch ohne Abitur dual studieren?

Constanze Stedele 16:42

Du braucht eine Fachhochschulreife. Je nach Bundesland gibt es
unterschiedliche Wege diese zu erreichen. Ein allgemeines Abitur ist nicht
notwendig.

Joanna Wirth 16:54

Als beruflich Qualifizierter ist dies auch möglich, z.B. als Meister,
Techniker, Fachwirt... oder mit Ausbildung, Berufserfahrung und einem
bestandenen Eignungstest. Nähere Infos gibt es bei der Studienberatung
vor Ort.

RLK 16:41

Gibt es auch Studiengänge, die man mit einem Abschluss der FOS
Bereich Wirtschaft dual studieren kann?

Constanze Stedele 16:42

Auf jeden Fall. Mit Abschluss der FOS (ich schätze Bayern?) erlangst Du
ja die Fachhochschulreife, mit der Du an einer Hochschule studieren
kannst.

Martina Bischoff 16:43

Mit einem FOS Abschluss kann man an jeder Fachhochschule =
Hochschule für angewandte Wissenschaften dual studieren

Mandy Rusch 16:44

Ja, in Sachsen kannst Du auch mit der FH-Reife an der Berufsakademie
studieren.

Joanna Wirth 16:56

Bei Fachhochschulreife ist bei uns eine Deltaprüfung notwendig.

Jessy 16:42

Was passiert, wenn es während dem Studium Probleme mit dem
Unternehmen gibt?

Joanna Wirth 16:52

Die Studierenden können sich an die Studiengangsleitung bzw. die
Studienberatung bei Problemen wenden, um nach gemeinsamen
Lösungen zu suchen.



21/29

Martina Bischoff 16:55

An allen unseren Hochschulen gibt es duale Koordinator*innen, an die
man sich gerne wenden kann

Maxi 16:42

Zwar gibt es bei einem dualen Studium viele Vorteile was die direkte
Praxis angeht, jedoch stellt sich mir die Frage, ob dann nicht das Lernen
des Grundwissen, sowie Fachwissens nicht zu kurz kommt?

Martina Bischoff 16:45

An den Hochschulen in Bayern ist das nicht so, da reguläre und duale
Studierende die gleichen Vorlesungen besuchen

Constanze Stedele 16:47

Auch aus Unternehmenssicht ist diese Sorge unberechtigt - dual
Studierende haben die perfekte Kombi aus Fachwissen und Praxiswissen,
was für uns der entscheidende Mehrwert ist.

RLK 16:43

Gibt es auch Studiengänge in der Automobilwirtschaft, die man mit einem
Abschluss der FOS Bereich Wirtschaft dual studieren kann?

AntjeLichtenberg 16:43

Werden in der Regel auch Bewerbungsfotos gewünscht?

Constanze Stedele 16:43

Fotos sind absolut nicht notwendig. Im deutschen Raum schicken immer
noch viele Fotos mit, ist aber kein Muss und hat weder positiven noch
negativen Einfluss auf die Beurteilung deiner Unterlagen.

Jana Hermannstädter 16:44

Bei der Siemens AG müssen Sie kein Bewerbungsfoto hochladen. Dies
variiert auch je nach Unternehmen

Mandy Rusch 16:47

Da gibt es seitens der Praxispartner unterschiedliche Auffassungen, das
gilt im übrigen auch für das Bewerbungsanschreiben, einige wollen andere
wieder nicht. Deshalb erkundige Dich beim Unternehmen, was gewünscht
wird.

Joanna Wirth 16:55

Sie sind bei den Bewerbungen nach wie vor üblich.

Linda 16:43

Gibt es duale Studiengänge im Bereich Lebensmittellaboristik?

Martina Bischoff 16:48

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf bietet Studiengänge in
Lebensmitteltechnik und Lebensmittelmanagement an
https://www.hswt.de/
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Mandy Rusch 16:52

Die Berufsakademie Plauen bietet den dualen Studiengang
Lebensmittelqualität und Lebensmittelsicherheit an

Maxi 16:43

Kann man dual im Bereich Literatur studieren und dabei in einem Verlag
arbeiten?

Mandy Rusch 16:46

Leider nein, Literaturwissenschaft ist universitär angebunden,
Verlagswirtschaft könntest Du an einer Hochschule studieren, aber nicht
dual.

Maxi 16:45

Ist die Bewerbung für ein duales Studium genau die gleiche wie für ein
reguläres Studium?

Constanze Stedele 16:46

Nein, bei einem dualen Studium bewirbst du dich beim Unternehmen. Bei
einem Studium an der Uni bewirbst du dich bei der Uni.

Emil 16:46

Ich interessiere mich für Motoren und generell Kraftfahrzeuge. Welche
dualen Studiengänge kämen für mich in Frage ?

Joanna Wirth 16:57

schau mal hier: https://www.dhbw.de/studienangebot/bachelor#course-2

Joanna Wirth 16:58

z.B. Maschinenbau-Kfz-Prüftechnik

Constanze Stedele 17:00

Das weiß ich leider nicht. Bei SAP bieten wir eine solche Richtung leider
nicht an, weil wir keine Fahrzeuge herstellen. Einfach mal z.B. auch
Wegweiser Duales Studium stöbern.

maxi 16:47

Gibt es auch Cyber Security oder IT Studiengänge, die man mit einem
Abschluss der FOS Bereich Wirtschaft dual studieren kann?

Jana Hermannstädter 16:48

Alle unsere dualen Studiengänge im Bereich IT können Sie mit einem FOS
Abschluss studieren.

Constanze Stedele 16:48

Ja. Bei SAP bieten wir z.B. den Studiungang IT-Sicherheit an der
Hochschule Darmstadt an. Das ist möglich mit Fachhochschulreife.

Jana Hermannstädter 16:52

Genau, 30 Tage
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Martina Bischoff 17:02

Ja. zumindest kann ich das für duale Studienangebote an
Fachhochschulen/HAWs bestätigen

Maxi 16:47

Gibt es Semesterferien auch in einem dualen Studium und arbeitet man
während dieser Ferien dennoch im Betrieb weiter?

Jana Hermannstädter 16:49

Sie haben 30 Tage Urlaubsanspruch.

Mandy Rusch 16:49

Es gibt keine Semesterferien, sondern nur den gesetzlich
vorgeschriebenen Urlaubsanspruch von 30 Tagen, der in der Regel
während der Praxisphase zu nehmen ist.

Constanze Stedele 16:50

Korrekt, klassische Semesterferien gibt es nicht. Du hast aber natürlich
Urlaubstage, die du während der Zeit in der Firma nehmen kannst. Bei
SAP hast du z.B. 30 Urlaubstage pro Jahr.

Jana Hermannstädter 16:50

Sie haben 30 Tage Urlaubsanspruch.

Joanna Wirth 16:59

Es gibt einen Urlaubsanspruch. Der Urlaub ist während der Praxisphasen
zu nehmen, dann haben Sie frei.

AntjeLichtenberg 16:49

Wenn aber der Duale 3 Monate in der Praxis ist, kann er doch nicht die
gleichen Vorlesungen besuchen, wie die regulär Studierenden?

Constanze Stedele 16:49

Die Vorlesungszeiten sind eben kompakter. Der Stoff in der Theorie wird
schneller vermittelt und man hat keine Semesterferien wie an einer Uni,
sondern arbeitet dann schon wieder im Unternehmn.

Martina Bischoff 16:51

Die Zeitmodelle sind unterschiedlich, es sind nicht immer 3 Monate im
Wechsel

Maxi 16:49

Gibt es duale Studiengänge die auf einen Beruf in der
Historie/Geschichtliche duale Studiengänge vorbereiten?

Mandy Rusch 16:50

Auch hier leider nein, die geistes-und sozialwissenschaftlichen
Studiengänge sind eher der Uni vorbehalten.

Hugo 16:51

Könnte man Maschinenbau und Informatik in einem Studiengang
kombinieren?
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Mandy Rusch 16:54

Auch hier, schau mal unter www.ausbildungsplus.de oder
www.studienwahl.de nach passenden Studiengängen.

carlo 16:52

kann man mit einer Fachhochschulreife problemlos Dual studieren?

Constanze Stedele 16:52

Ja

Constanze Stedele 17:03

Ja

LeonieundJulia 16:52

Hat man statt den Semesterferien dann Urlaub?

Constanze Stedele 16:52

Ja, 30 Tage pro Jahr die man in der Praxisphase nimmt, also während du
im Betrieb bist.

Hugo 16:54

Wie würden diese Studiengänge heißen?

Mandy Rusch 16:55

zum Bsp. Angewandte Informatik.

Jana Hermannstädter 16:55

Die variiert je nach Unternehmen. Wir beispielsweise bieten duale
Studiengänge im Bereich Elektrotechnik, Information und Wirtschaft an.

carlo 16:55

Was gibt es für duale Studiengänge im handwerklichen Bereich?

Martina Bischoff 16:57

Viele Studiengänge kann man mit einer Ausbildung der
Handwerkskammer kombinieren. Ein Beispiel hier ist der Studiengang
Holztechnik an der TH Rosenheim, den man mit dem Ausbildungsberuf
Schreiner kombinieren kann

Mandy Rusch 16:57

Zum Beispiel Holz-und Holzwerkstofftechnik an der BA Dresden.

Maxi 16:55

Werden bei einem normalen Studium nicht auch Praxiserfahrungen
gesammelt?

Constanze Stedele 16:56

NIcht zwingend. Manche Studiengänge haben Pflichtpraktika, andere
nicht. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit ein freiwilliges Praktikum zu
machen.

Mandy Rusch 16:56

Aber ja, aber in der Regel nicht mit so einem hohen Anteil von 50%
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Martina Bischoff 17:00

An einer Fachhochschule/HAW ist immer ein Praxissemester integriert.
Ansonsten kommt es häufig auf die Eigeninitiative an.

Joanna Wirth 17:02

an HAWen meist in einem Praxissemester, an der Uni selten

AntjeLichtenberg 16:56

Ich befürchte immer, dass "alte Hasen" im Unternehmen den jungen
Möchtegernabsolventen das Leben schwer machen. Oder ist das nicht
mehr so?

Constanze Stedele 16:58

Also bei SAP ist das überhaupt nicht so. Wir haben eine offene und
ehrliche Unternehmenskultur und begegnen uns immer mit Respekt.
Außerdem sind die dual Studierenden und Auszubildenden bei SAP auch
nicht zum Kaffee kochen da, sondern um zu lernen. Von Tag 1 an habt ihr
die Verantwortung für eigene Aufgaben und Projekte und seid vollwertiges
Team-Mitglied.

Maxi 16:57

Macht es beim Arbeitgeber einen Unterschied wenn man dual studiert
hat? Bzw. Ist dieses Studium mit mehr praktischer Erfahrung aus Sicht der
Arbeitgeber weniger "wert"?

Constanze Stedele 16:59

Ganz im Gegenteil. Bei SAP z.B. ist die Praxiserfahrung mehr wert als die
reine akademische Erfahrung. Auch wenn wir natürlich auch viele Uni-
Absolvent:innen einstellen. :)

Mandy Rusch 16:59

Das kann man nicht absolut sehen und beantworten, es hängt am Ende
doch auch stark davon ab, welche Tätigkeiten auszuführen bzw.
Positionen im Unternehmen zu besetzen sind.

Joanna Wirth 17:04

wie gesagt, duale Absolventen werden auf dem Arbeitsmarkt sehr gerne
gesehen, gerade durch die Praxiserfahrung

Anna 16:58

Wie werden in einem normales Studium praxiserfahrungen gesammelt?

Jana Hermannstädter 16:58

Hier müssen Sie sich eigenständig beispielsweise um eine
Werkstudententätigkeit kümmern.

SamSei 16:59

was hat man nach einem dualen Studium für Vorteile im Gegensatz zu
Menschen mit einem Abschluss an der Uni?
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Mandy Rusch 17:02

Du hast definitiv die Chance sofort nach dem Studium in ein
Arbeitsverhältnis zu wechseln, während der UNI-Absolvent sich erst
einmal nach einem Unternehmen umschauen muss. Aber es gilt nicht alles
miteinander zu vergleichen und zu bewerten, sondern danach zu schauen,
wer Du bist und welche Studienbedingungen für Dich die Richtigen sind.

Maxi 16:59

Ist es generell bei einem dualen Studium so das man vormittags zur Arbeit
geht und Nachmittags in den Hörsaal oder gibt es Tage an denen man nur
arbeiten geht und wiederum andere, an denen man nur Vorlesungen
besucht?

Mandy Rusch 17:03

An staatlichen Dualen Hochschulen wechselst Du aller drei Monate und
nicht am Tag zwischen Firma und Hochschule.

Joanna Wirth 17:03

an der DHBW sind es 3-Monats-Phasen, Theorie und Praxis, die sich
abwechseln

Constanze Stedele 17:05

Bei den dualen Studiungängen von SAP ist es immer so, dass du 3
Monate ausschließlich an der Hochschule bist und studierst und dann
wieder 3 Monate ausschließlich im Betrieb ist und arbeitest.

Constanze Stedele 17:06

Nein, normalerweise hast du immer 3 Monate im Wechsel. 3 Monate nur
Hochschule, 3 Monate nur Betrieb.

AntjeLichtenberg 17:00

Das klingt super!

Maxi 17:00

Ich interessiere mich sehr viel für Geographie, Historie und Biologie, aber
auch Literatur, da kommt ein dualer Studiengang wohl eher nicht in Frage,
oder?

Mandy Rusch 17:04

Hm, eher nicht, Biologie könnte dual in Richtung Biotechnologie gehen,
aber die reine Naturwissenschaft geht nur an der UNI.

Joanna Wirth 17:01

für die DHBW benötigen Sie dann noch eine bestandene Deltaprüfung.

a 17:03

Gibt es ein dualen Studiengang, der Tischler und Kunst verbindet? Muss
man sich den Ausbildungsplatz selbst suchen?
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Mandy Rusch 17:07

Da solltest Du erst einmal schauen, ob es einen passenden Studiengang
für Dich gibt, dual fällt mir, der beides verbindet, tatsächlich keiner ein.
Vielleicht durchforstet Du auch die Datenbanken, die hier im Chat schon
einige Male genannt wurden.

Anna 17:06

Muss man während den Praxisphasen auch Hausarbeiten oder ähnliches
schreiben. Also sozusagen Hausaufgaben die in der Theoriephase
anfallen nacharbeiten.

Constanze Stedele 17:07

Das ist unterschiedlich je nach Studiengang. Es gibt verschiedene
Prüfungsformen wie Klausuren oder Projektarbeiten. Oft müssen
Vorlesungen selbstständig nachbereitet werden, das ist dann wie eine
Hausaufgabe.

Joanna Wirth 17:08

Ja, es werden zwei Projektarbeiten während des Studiums in den
Praxisphasen geschrieben. Meist wird dafür Extra-Zeit zur Verfügung
gestellt.

SamSei 17:08

wo kann ich mich weiterführend über ein duales Studium informieren?

Constanze Stedele 17:09

Im Internet auf entsprechenden Portalen, auf den Webseiten der dualen
Hochschulen und auf den Webseiten der ausbildenden Unternehmen.

Karola 17:13

@DHBW Kann man sich erst bei einem dualen Partner bewerben, wenn
man schon den ersten Teil der Deltaprüfung (Studierfähigkeitstest)
bestanden hat? Und was genau versteht man unter dem zweiten Teil (das
studiengangs- und berufsfeldspezifische Auswahlverfahren) der
Deltaprüfung? Ist damit das Bewerbungsverfahren bzw. die Zusage des
dualen Partners gemeint?

Joanna Wirth 17:15

Genau das ist gemeint. Sie können sich auch vor der Deltaprüfung
bewerben und das Ergebnis nachreichen.

Joanna Wirth 17:19

für die DHBW kann auch das OSA eine Entscheidungshilfe sein unter
osa.dhbw.de (dann auf das DHBW-Logo klicken)

HASSAN 17:21

Hallo, ich möchte gerne Dual Studium machen.

Mandy Rusch 17:21

Sehr gut, was möchtest Du wissen?
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Jayden2003 17:22

Hallo kann leider erst jetzt dabei sein. Ich wollte soziale Arbeit studieren
aber an der FH wo ich mich beworben habe wurde mein NC nicht
akzeptiert. Wo gibt es jetzt Alternativen und wie funktioniert die Duale
Ausbildung im Bereich Soziale Arbeit?? Mein Berufsziel ist es später als
Sozialarbeiter oder ähnliches zu arbeiten. Zurzeit absolviere ich ein
Praktikum im SOS Kinderdorf.

Mandy Rusch 17:24

Dann bietet sich sehr gut das Studium der Sozialen Arbeit an der Dualen
Hochschule an. Du brauchst in jedem Fall einen Praxispartner aus dem
sozialen Bereich.

Joanna Wirth 17:24

Hallo, sie können sich jetzt an der DHBW für die Studiengänge der
Sozialen Arbeit bewerben. Nähere Infos unter www.dhbw.de

HASSAN 17:24

Ich mache zurzeit Abitur, aber möchte kein Voll Abi sondern nur Fachabi.

Mandy Rusch 17:26

Vielleicht setzt Du Dich mit Deiner Berufsberatung vor Ort in Verbindung,
die können Dir sehr gut helfen. 0800 4 5555 00 (kostenfrei)

HASSAN 17:25

Kann Mann euch auch nicht telefonisch erreichen?

Joanna Wirth 17:30

Die Studienberatung der DHBW Heidenheim ist telefonisch erreichbar
unter 07321 2722 -138 oder -116.

Jayden2003 17:26

o.k. vielen Dank. Das bedeutet ich wechsel dann zwischen Studium und
Arbeit bei dem Partner im sozialen Bereich so wie man in der Ausbildung
zwischen Berufsschule und Praxis im Ausbildungsbetrieb wechselt??

Mandy Rusch 17:27

Du würdest aller drei Monate zwischen Einrichtung und Hochschule
wechseln.

HASSAN 17:27

Ich möchte Flugzeug Ingenieur werden, aber ich finde kein Firma wo ich
mein Praktikums Jahr machen kann.

Martina Bischoff 17:30

Schau doch mal in unserem Studienplatz-Portal, da findest Du mögliche
Praxispartner. Sonst kannst Du auch bei der Fakultät an der Hochschule
nachfragen
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Jayden2003 17:29

Ja vielen Dank. Dann kann ich dort sicher auch erfahren welche
Alternativen ich habe .. falls es in diesem Jahr nicht mehr mit dem
Studiumstart klappt. Zurzeit überlege ich auch noch eine Ausbildung zu
beginnen.

Mandy Rusch 17:29

Aber ja, ich wünsche Dir alles Gute.

Moderator 17:30

Das war's für heute schon wieder mit unserem Chat - vielen Dank für eure
Fragen! Der nächste Chat findet am 5. Oktober statt. Dann zum Thema
"Ich will in der Natur arbeiten", von 16 bis 17.30 Uhr.

Constanze Stedele 16:13

@Maxi Ein duales Studium hat auf jeden Fall mehr Praxisbezug und deine
Einstiegschancen in dem ausbildenden Betrieb sind auf jeden Fall besser.
So ist es auf jeden Fall bei SAP - rund 90% aller dual Studierenden
bleiben bei uns nach dem Studium.

Martina Bischoff 17:24

Ein duales Studium bietet ein Mehr an Praxis. Von daher ist entweder eine
Ausbildung oder jedes Studium eine Alternative. Ein Studium an einer
Fachhochschule/HAW ist praxisorientierter. Generell kann sich die
notwendige Praxis und finanzielle Unterstützung auch über eine
Werkstudententätigkeit organisieren.




