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LIebe 
LeSerIn, 
LIeber 
LeSer,
w as ziehe ich heute an? Fahre ich mit dem 

bus oder besser mit dem Fahrrad zur 
Schule? Frühstücke ich zu Hause oder hole 
ich mir unterwegs etwas beim bäcker? 
Im Laufe eines Tages trifft jeder Mensch 

rund 20.000 entscheidungen – fast immer unbewusst oder ganz 
spontan aus dem bauch heraus. Über andere müssen wir tage- 
oder wochenlang nachdenken – etwa darüber, welche Fächer 
man in der Oberstufe belegen will. Und dann gibt es noch solche 
entscheidungen, die über einen längeren Zeitraum hinweg reifen 
müssen, weil sie großen einfluss auf unser Leben nehmen. Dazu 
gehört zum beispiel die Wahl eines Studiengangs oder eines 
Ausbildungsberufs.

Meist bedeutet, sich für eine berufliche Möglichkeit zu 
entscheiden, andere Optionen auszuschließen. nicht so beim 
dualen Studium. bei diesem Konzept musst du nicht zwischen 
einer Ausbildung und einem Studium wählen, sondern kannst 
beides miteinander kombinieren. na, wie klingt das? Wie ein 
duales Studium abläuft, welche verschiedenen Varianten es gibt 
und welche erfahrungen andere Abiturienten mit dieser Studien-
form gemacht haben, kannst du in diesem abi>> Magazin ab 
Seite 10 nachlesen.

Du möchtest mit deiner entscheidung noch warten und nach 
dem Abi erst mal eine Auszeit nehmen? Dann könnten unsere 
Infos rund um Freiwilligendienste im Inland interessant für dich 
sein. Außerdem bekommst du in dieser Ausgabe einblick in 
den Arbeitsmarkt für Humanmediziner und erfährst, wie eine 
„Personal Shopperin“ ihren Kunden zu mehr Selbstbewusstsein 
verhilft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht  
die abi>> Redaktion

Wichtiger Hinweis: eine barrierefreie HTML-Version der 
Inhalte des Magazins ist im Internet verfügbar unter: 
https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten/pdf-inhalte/abi-4-2-
19-duales-studium-inha016781.htm

https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten/pdf-inhalte/abi-4-2-19-duales-studium-inha016781.htm
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A u s l a n d s j a h r

Ins Ausland  
mit kulturweit

Du möchtest nach dem Abi 
ins Ausland gehen und Erfah-

rungen sammeln? Die deutsche 
UNESCO-Kommission fördert 

jährlich mit dem internationalen 
Freiwilligendienst kulturweit 
junge Menschen, die sich auf 

der ganzen Welt für Kultur, 
Natur und Bildung engagieren.

Junge Menschen zwischen 18 und  
26 Jahren, die in Deutschland wohnen, 
können sich für den Freiwilligendienst 
kulturweit bewerben. Vor ihrem Einsatz 
werden sie in Seminaren auf ihren 
Auslandsaufenthalt vorbereitet und vor 
Ort finanziell unterstützt – mit Reise-
geld und einem Mietzuschuss. Zudem 
werden die Teilnehmenden betreut 
und besuchen einen Sprachkurs der 
Landessprache. 

Jedes Jahr werden 450 Freiwillige 
im Rahmen des kulturweit-Programms 
in die Welt hinausgeschickt, um an 
Schulen, in Kultureinrichtungen, 
UNESCO-Nationalkommissionen und 
in Naturerbestätten  mitzuwirken. 
Es geht insbesondere darum, das 
UNESCO-Netzwerk weltweit zu stär-
ken. Der Freiwilligendienst wird vom 
Auswärtigen Amt gefördert und Part-
ner sind unter anderem der  Deutsche 
Akademische Austauschdienst, das 
Goethe-Institut und die Deutsche 
Welle Akademie. Bis zum 2. Dezember 
2019 ist noch eine Bewerbung für eine 
Ausreise im September 2020 möglich.

 Mehr Infos: 
Freiwilligendienst kulturweit –  
Deutsche UNESCO-Kommission
www.kulturweit.de 
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S t u d i u m

Neue Zulassungs-
regeln 

Für das Sommersemester 
2020 ändert sich das Vergabe-
verfahren für die Studienfächer 

Humanmedizin, Tiermedizin, 
Zahnmedizin und Pharmazie. 

In Zukunft soll die Zulassung zu den 
Studienfächern Human-, Zahn-, Tier-
medizin und Pharmazie so erfolgen: 
Die Abiturbestenquote bleibt erhalten. 
Künftig sollen 30 Prozent der verfüg-
baren Studienplätze nach Abiturnote 
vergeben werden. Die Vergabe richtet 
sich nach den Abiturleistungen, nach 
dem abgeleisteten Dienst und einer 
Losnummer. Neu ist die zusätzliche 
Eignungsquote, die zukünftig 10 Prozent 
ausmachen soll. Sie wird unabhängig 
von der Abiturnote ermittelt. Hier 
werden noch bis zum Wintersemester 
2021/22 auch die Wartesemester in 
einem Punktesystem berücksichtigt. 

60 Prozent der Studienplätze ver-
geben die Hochschulen über interne 
Auswahlverfahren. Neben der Abitur-
note muss hier mindestens eine schul-
notenunabhängige Komponente be-
rücksichtig werden – darunter fallen 
beispielsweise eine relevante Berufs-
ausbildung, berufliche Praxiserfahrung, 
ein freiwilliger Dienst, die Ergebnisse 
von Studierfähigkeitstests oder Aus-
wahlgespräche.

Wichtiger Hinweis: Die Details der 
Neuregelung werden derzeit noch 
zwischen den Bundesländern abge-
stimmt. Sobald neue Informationen 
vorliegen, werden diese auf der Website 
der Stiftung für Hochschulzulassung 
veröffentlicht.

 Mehr Infos: 
Stiftung für Hochschulzulassung 
www.hochschulstart.de
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Wie Schüler  
besser lernen
Viel Sport und Musik, 

Rückzugsorte zum Lesen und 
wenig Zeit mit sozialen Medien: 
Laut einer Studie des Instituts 
für deutsche Wirtschaft (IW) 
sind das die Geheimzutaten, 

die zum besten Lernerfolg von 
Schülern führen. 

Die Studie basiert auf Daten des 
Nationalen Bildungspanels (NEPS). 
Daraus ergab sich, dass Kinder, die 
mehrmals in der Woche Sport treiben, 
regelmäßig zum Musikunterricht gehen 
und in ihrer Freizeit lesen, besonders 
gut in Deutsch und Mathe sind und 
sich außerdem besser konzentrieren 
können als ihre Mitschüler. Ganz auf 
Medienkonsum verzichten müssen 
sie dabei nicht. Wenn Kinder täglich 
höchstens zwei Stunden vor dem 
Fernseher oder Computer sitzen, hat 
das positive Auswirkungen auf die 
schulischen Leistungen. Ob ein Kind 
bei seinen leiblichen Eltern, einem 
alleinerziehenden Elternteil oder in 
einer Patchworkfamilie aufwächst, 
hat nur wenig Auswirkungen auf seine 
Lernerfolge. Einfluss hat aber wohl der 
Bildungsstand der Eltern, da Kinder 
von bildungsstarken Eltern häufig 
stärker gefördert werden. Ganztags-
schulen sollten daher gezielt Sport und 
Musik unterricht sowie ruhige Rück-
zugsorte zum Lesen anbieten.

 Mehr Infos: 
Institut für deutsche Wirtschaft (IW)
 www.iwkoeln.de/presse/ 
pressemitteilungen/beitrag/ 
wido-geis-thoene-ruth-maria- 
schueler-die-erfolgsformel-fuer-gute-
noten.html 
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i n  M a i n z

Making Future!
 
Berufsmesse mit Festival-Flair: Am  
22. Oktober 2019 findet zum ersten Mal 
das Karriere-Event „Making Future“ in der 
Halle 45 in Mainz statt. In lockerer Atmo-
sphäre bekommen Nachwuchs talente 
die Gelegenheit, sich auf Augenhöhe mit 
potenziellen Arbeitgebern zu treffen. Zu 
den Ausstellern gehören bekannte Unter-
nehmen aus den Bereichen Gastronomie, 
Marketing und Medien, Handel und Mode. 

Neben der Möglichkeit, interessante 
Unternehmen zu treffen und sich über 
Karriere chancen in unterschiedlichen 
Branchen zu informieren, erwartet 
Besucher ein vielseitiges Programm. Es 
gibt Workshops, Vorträge von Topmana-
gern und offene Diskussionsrunden zu 
Karrierethemen. Interaktive Angebote 
vom Bewerbungsmappen-Check bis zum 
Bewerbungsfoto-Shooting runden die Ver-
anstaltung ab. Tagsüber und auf der After-
Show-Party sorgen DJ’s für Stimmung. 

Los geht es um 10 Uhr. Der Eintritt ist 
für Studierende, Absolventen und Berufs-
anfänger frei. 

Mehr  Infos: Making Future! 
 https://dfvcg-events.de/making-future

26 . S e p t e m b e r  2 019 

i n  H a n a u

Neugierig auf  
die Welt

Das Fernweh quält dich? Du möchtest 
mal aus deinem Alltag rauskommen und 
etwas von der Welt sehen? Es gibt viele 
Möglichkeiten für Jugendliche und junge 
Erwachsene, eine Zeit im Ausland zu 
verbringen. Auf der Messe „Neugierig 
auf die Welt“, die am 26. September 
2019 von 14 bis 18 Uhr im Berufsinfor-
mationszentrum der Agentur für Arbeit 
Hanau stattfindet, kannst du alles rund 
um die Themen Au-pair, Freiwilligen-
dienste, Highschool-Jahr, Work & Travel 
und Praktika oder Studium im Ausland 
erfahren. Komm vorbei und mach dich 
fit für deinen Auslandsaufenthalt! Die 
Veranstaltung ist für dich kostenlos. 

 Mehr Infos:  
„Neugierig auf die Welt“
 https://con.arbeitsagentur.de/prod/
apok/metasuche/suche/ 
veranstaltungen?ort=Hanau_50.12895
43_8.924535&s=60&sd=25
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i n  B e r l i n

Arbeitswelt  
Journalismus 

 
Du hast Interesse am Berufsfeld 
Journalismus? Dann ist die Infor-
mationsveranstaltung zum Thema 
„Arbeitswelt Journalismus“ der 
Agentur für Arbeit Berlin Nord 
das Richtige für dich. Ein Diplom-
Journalist mit Erfahrung in den 
unterschiedlichen Medienbereichen 
berichtet am 28. November 2019 in 
diesem Rahmen über Anforderungen 
im Studium oder im Volontariat, 
beschreibt den journalistischen 
Arbeitsalltag und erläutert die 
Per spektiven auf dem Arbeitsmarkt. 
Die Veranstaltung findet von 16 bis  
18 Uhr in der Königin-Elisabeth-
Straße 49 in Berlin statt. Der Eintritt 
ist frei. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

 Mehr Infos:  
Agentur für Arbeit Berlin Nord
 https://con.arbeitsagentur.de/ 
prod/apok/metasuche/suche/ 
veranstaltungen/10000-
1002254154-V
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Das sind 

die nächsten 

abi>> Chats: 

23. Oktober 2019: Ich will 

was machen mit Recht

13. November 2019:  

Studienfinanzierung

11. Dezember 2019:  

Medizin studieren
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F r e i w i l l i g e n d i e n s t e  i m  i n l a n d

Freiwillige vor!
Eine Freiwilligenzeit nach dem Abitur bietet nicht nur die Gelegenheit, sich für das 

Gemeinwohl zu engagieren und Erfahrungen zu sammeln, sondern kann auch der Orien-

tierung für die Berufswahl dienen. Ob in der Kultur, der Politik, im Sport, im sozialen oder im 

digitalen Bereich – die Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige in Deutschland sind vielfältig.

j eden Tag draußen arbeiten, 
bei Wind und Wetter: Das 
ist für Maximilian Engler, 
der gerade ein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (FÖJ) bei 

dem Verein Grüne Aktion Sachsen absol-
viert, einer der größten Unterschiede zur 

Schule. „Außerdem empfinde ich es als 
sehr befriedigend, nach dem Abschluss eines 

Projektes sofort den Erfolg zu sehen und nicht 
wie in der Schule permanent auf langfristige Ziele 
hinzuarbeiten“, betont der 18-Jährige. 

Sein Einsatzort ist die Geschäftsstelle des 
Naturschutzbundes Deutschland (NABU) in 
Chemnitz. „Gemeinsam mit anderen Freiwilligen 
kümmere ich mich um die vom NABU gepachteten 

Flächen in der Region. Im Sommer mähen wir die 
Wiesen, im Herbst steht die Apfelernte auf den 
Streuobstwiesen an und von Winteranfang bis 
in den Frühling hinein kümmern wir uns um den 
Obstbaumbeschnitt und bauen Amphibienzäune 
auf“, berichtet Maximilian Engler. „Außerdem 
legen wir Teiche an und übernehmen Fällarbeiten.“ 
Er hat sich für das FÖJ entschieden, weil er nach 
dem Abi nicht gleich an der Hochschule mit dem 
Lernen weitermachen wollte: „Ich hatte Lust auf 
etwas Abwechslung und wollte ein bisschen Ruhe 
vor Klausuren, Präsentationen und Prüfungen.“

Von klein auf begeistert sich Maximilian 
Engler für die Natur, aufgewachsen ist er auf 
einem Ökobauernhof. Nach dem FÖJ will er 
Umweltmoni toring an der Hochschule für Technik 

Von der Apfelernte bis hin zu Forstarbeiten – während seines Freiwilligendienstes beim Naturschutzbund ist Maximilian Engler in 
vielseitige Umweltprojekte eingebunden. Die perfekte Vorbereitung für seinen Wunschstudiengang „Umweltmonitoring“. 
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„ich hatte 
Lust auf etwas 

Abwechslung vor 
dem Studium.“ 

Maximilian Engler

Foto: privat
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und Wirtschaft in Dresden studieren. „Wenn alles 
nach Plan läuft, kann ich das Studium direkt im 
Anschluss beginnen, obwohl mein Durchschnitt 
unterhalb des derzeitigen Numerus clausus 
liegt, denn das FÖJ wird als Wartesemester 
angerechnet.“ 

Welches engagement passt zu mir?

Neben dem Freiwilligen Ökologischen Jahr gibt es 
viele weitere Möglichkeiten, sich nach dem Abitur 
zu engagieren. Laut dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
absolvieren jedes Jahr etwa 60.000 Jugendliche 
und junge Erwachsene ein Freiwilligenjahr, etwa 
28.000 entscheiden sich für einen Bundesfreiwil-
ligendienst (BFD). Während es für den BFD keine 
Altersgrenze nach oben gibt, liegt sie für das Frei-
willigenjahr bei 27 Jahren. „Die meist gewählten 
Programme sind der Bundesfreiwilligendienst und 
das Freiwillige Soziale oder Ökologische Jahr“, weiß 
Silvia Klausing, Berufsberaterin bei der Agentur für 
Arbeit Sangerhausen. Auch im Sport, in der Denk-
malpflege, in Politik und Kultur und neuerdings 
auch im digitalen Bereich kann man ein Freiwilli-
genjahr absolvieren. „Ein Freiwilligendienst kommt 
für all diejenigen infrage, die sich engagieren, ein 
Jahr praktische Erfahrungen sammeln und in die 
Arbeitswelt reinschnuppern wollen, einen Plan B 
brauchen oder einfach noch ein bisschen Zeit und 
Reife für eine Entscheidung benötigen.“

Silvia Klausing rät dazu, sich im Vorfeld Gedanken 
darüber zu machen, in welchen Be reichen man sich 

einbringen möchte und welche Tätigkeiten man 
sich zutraut. „Es ist ein Unterschied, ob man zum 
Beispiel in einem Museum Schulklassen betreut, 
in einem Krankenhaus Menschen pflegt oder 
Wohnungen für Obdachlose herrichtet. Je 
nachdem sind eher pädagogische, soziale 
oder handwerkliche Fähigkeiten gefragt“, 
erklärt die Berufsberaterin. Fragen 
wie „Kann ich Blut sehen?“, „Kann ich 
auf fremde Menschen zugehen?“, „Bin 
ich ein Teamplayer?“ oder „Möchte 
ich mich körperlich betätigen?“ sind bei 
der Entscheidung genauso wichtig wie die 
örtliche Lage des Einsatzortes. 

Die Bewerbung läuft ähnlich ab wie für einen 
Ausbildungsplatz. „Man bewirbt sich mit einer 
Bewerbungsmappe, die ein Anschreiben enthält, 
welches die Motivation für das Freiwillige Jahr 
begründet, einem Lebenslauf sowie Zeugnissen 
und Beurteilungen“, erläutert Silvia Klausing. 
Durch den Träger wird man dann zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen, und beide 
Seiten schauen, ob sie zueinanderpassen.

Sollte das FSJ verpflichtend sein?

Immer wieder wird diskutiert, einen Freiwilligen-
dienst nach der Schule zur Pflicht zu machen. 
„Das halten wir für den falschen Weg: Eigen-
initiative, Mitgestaltung und Beteiligung aller 
Altersgruppen in der Zivilgesellschaft können 
nicht erzwungen werden“, meint ein Sprecher 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ). „Wir werben daher 
dafür, eine Kultur selbstverständlicher Freiwil-
ligkeit zu entwickeln. Damit das gelingen kann, 
muss der Staat ein attraktives Angebot machen. 
Jeder junge Mensch, der die Schulzeit beendet 
hat, sollte die Möglichkeit bekommen, ein 
Jugendfreiwilligenjahr in Deutschland zu leisten.“ 
Darüber hinaus bestünden bei einem Pflichtjahr 
hohe verfassungsrechtliche Hürden, da Grund-
rechte der Jugendlichen betroffen wären, wie 
etwa das Grundrecht auf Berufsfreiheit.

Im Dezember 2018 hat Bundesfamilienmi-
nisterin Dr. Franziska Giffey ihr Konzept für das 
geplante Jugendfreiwilligenjahr vorgestellt, für 
das die bestehenden Jugendfreiwilligendienste 
weiterentwickelt werden sollen. „Dabei soll auch 
gezielt die Anerkennung des Freiwilligendienstes 
in Deutschland gesteigert werden, ganz beson-
ders in der Ausbildung oder beim Studium sowie 
insbesondere für soziale Berufe“, so der Spre-
cher des BMFSFJ. Außerdem sind längerfristig 
viele Verbesserungen in Planung, zum Beispiel 
ein Zuschuss zur Fahrkarte für den öffentlichen 
Nahverkehr sowie ein bundesweit einheitliches 
und komplett vom Bund getragenes Freiwilligen-
geld von 402 Euro, zuzüglich entsprechender 
Sozialversicherungsbeiträge. Außerdem soll es 
bald die Möglichkeit geben, den Freiwilligen-
dienst auch in Teilzeit zu absolvieren.•

>>mehr infos
www.abi.de

Porträt FSJ  
im Sport
Gib Folgendes 
in die Suche ein:
CodeFSJSP

Porträt FSJ 
Digital
Gib Folgendes 
in die Suche ein:
CodeFSJDI
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„Die meist gewählten 
Programme sind der 
BFD, das FSJ oder 
das Ökologische 
Jahr.“  
Silvia Klausing

Kinder und Jugendliche für Sport begeistern – 
auch so kann ein Freiwilligendienst aussehen.  
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Wie muss ich mich währenddessen 
krankenversichern?
Im Freiwilligenjahr und auch im Bundesfrei-
willigendienst ist man automatisch in der 
gesetzlichen Sozialversicherung pflicht-
versichert und ist damit sowohl Mitglied in 
der Kranken- als auch in der Renten- und 
Arbeitslosenversicherung.

Wie finde ich einen Freiwilligendienst?
Am besten informiert man sich online, welche 
Träger ein Freiwilligenjahr anbieten und 
welche Aufgaben die Teilnehmer erwarten.

Habe ich während eines Freiwilligen
jahres Anspruch auf Kindergeld?
Sofern man das Jahr bis zu seinem 25. Lebens-
jahr absolviert, läuft auch die Kindergeldzah-
lung weiter. Zusätzlich wird ein „Taschengeld“ 
gezahlt, das für BFD, FSJ und FÖJ derzeit bei 
maximal 402 Euro liegt. Wer das Freiwilligen-
jahr fernab der Heimat absolviert, benötigt 
zusätzlich eine Unterkunft. Manche Träger 
stellen diese oder helfen bei der Suche.

Kann man ein Freiwil
liges Jahr auch in teilzeit 
 absolvieren?
Seit dem Frühjahr 2019 ist 
auch jungen Menschen unter 
27 Jahren die Ableistung eines 
Freiwilligendienstes in Teil-
zeit von mehr als 20 Stunden 
pro Woche ermöglicht. Damit 
sollen die Freiwilligendienste 
weiteren Zielgruppen zugäng-
lich gemacht werden und insbe-
sondere jungen Menschen mit 
physischen oder psychischen 
Beeinträchtigungen, aber auch 
mit erzieherischer oder pfle-
gerischer Verpflichtung die 
Möglichkeit bieten, einen Frei-
willigendienst zu leisten.

Kann ein Studienplatz reserviert werden, wenn ich vorher 
die Zusage erhalten habe?
Das ist sehr unterschiedlich. Hat man zum Beispiel aufgrund einer Bewer-
bung über hochschulstart.de einen Studienplatz bzw. ein entsprechendes 
Angebot erhalten, so hat man das Recht, dieses Angebot zurückstellen zu 
lassen, um es nach der Ableistung des Dienstes wahrnehmen zu können. 
Einige Hochschulen, bei denen das örtliche Zulassungsverfahren gilt, geben 
auf der Homepage den Hinweis, dass das Angebot mit Überweisung des 
Semesterbeitrages angenommen werden muss, da es ansonsten verfällt. 
Dann ist nach Ableistung des Dienstes im nächsten Jahr eine erneute 
Bewerbung notwendig. In jedem Fall ist es ratsam, sich mit dem Immatri-
kulationsamt der Hochschule in Verbindung zu setzen und nachzufragen.

Wirkt sich das Freiwilligenjahr positiv auf die Studien
bewerbung aus?
Einige Hochschulen setzen für Studiengänge im sozialen Bereich einschlä-
gige Praktika voraus. Mit einem FSJ hat man nicht nur das Praktikum 
erfüllt, sondern auch viel Erfahrung gesammelt. Bei der anschließenden 
Studienbewerbung zeigt man damit, dass man sich bewusst für diese Rich-
tung entschieden hat. Je nach Art des Freiwilligenjahres absolviert man 
außerdem bestimmte Schulungen und Seminare. Manche Hochschulen 
beziehen das Freiwilligenjahr deshalb sogar in die Auswahlkriterien der 
Hochschule ein. 

FA Q

Was muss ich beachten?
Wer sich für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder ein Freiwilligenjahr in  

Deutschland entscheidet, hat viele Möglichkeiten. abi>> beantwortet gemeinsam mit 

Berufsberaterin Silvia Klausing von der Agentur für Arbeit Sangerhausen  

wichtige Fragen rund um die Vorbereitung.

8

Eine Investition in die Zukunft: Im Studium profi-
tierst du von deinen Erfahrungen aus dem FSJ.

Die Auswahl an Freiwilligendiensten ist 
riesig – wie entscheidest du dich? 
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B u n d e s f r e i w i l l i g e n d i e n s t

Berufspraxis statt Lernstress
Nikolina Vuksic (18) absolviert einen Bundesfreiwilligendienst in der  

„eule gmünder wissenswerkstatt“ in Schwäbisch Gmünd, wo sie Kinder und Jugendliche  

für Naturwissenschaften und Technik begeistert. Für abi>> berichtet sie von ihrer 

Entscheidung für das Freiwilligenjahr und ihrem Arbeitsalltag.
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„Mein einstieg in den Frei
willigendienst lief super.“

Nicolina Vuksic

In der „eule“ dürfen sich Kinder und Jugendliche im Bereich 
Technik ausprobieren – zum Beispiel am 3-D-Drucker.  
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f ast täglich kommen Schulklassen 
und Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen zu uns, die mehr 
über technische und natur-
wissenschaftliche Themen 

lernen wollen. Sie können hier verschiedenste 
Kurse besuchen, in denen sie zum Beispiel 
eine Seifenblasenmaschine, einen Propeller-
flitzer oder ein Katapult bauen, eigenständig 
etwas im 3-D-Drucker konstruieren oder einen 
Microcontroller programmieren. Meine Aufgabe 
ist es, die Kurse so vorzubereiten, dass das 
Werkzeug und die Materialien bereitliegen und 
alles reibungslos ablaufen kann. Bei den Kursen 
selbst bin ich ebenfalls dabei. Teilweise als 
Unterstützung, zum Beispiel zur Betreuung der Kinder an den 
Maschinen, die sie nicht eigenständig nutzen dürfen. Teilweise 
darf ich einen Schulkurs oder Teile davon auch selber leiten.

Online nach Stellen gesucht

Nach der Schule war ich unschlüssig, wo mich mein Weg 
hinführen soll, und habe mir eine Auszeit gewünscht. So bin 
ich auf die Idee gekommen, einen Bundesfreiwilligendienst zu 
absolvieren. Ich habe die Infos zum BFD überwiegend online 
recherchiert und dort auch die Stelle in der „eule“ entdeckt. 
Außerdem habe ich mit Freunden und Bekannten, die bereits 
einen BFD gemacht haben, über ihre Erfahrungen gesprochen.

Mein Einstieg in den Freiwilligendienst verlief super. Ich 
wurde sehr gut eingearbeitet und hatte genug Zeit, mich erst 
einmal zurechtzufinden und alles in Ruhe zu probieren. Ständig 
sind neue Projekte in Arbeit, wie etwa neue Bauteile, die man 
selber entwickelt. Außerdem bieten wir noch Seminarräume 
für Firmen und Unternehmen an, die hergerichtet und bestuhlt 
werden müssen. Ab und an kommen noch ein paar Arbeiten 
am PC dazu.

Zusammenarbeit mit Geflüchteten

In regelmäßigen Zeitabständen kommen zwei Flüchtlings-
klassen von einer nahegelegenen Schule zu uns. Das diesjäh-
rige Projekt sieht vor, dass wir bei jedem Termin gemeinsam 
ein neues Bauteil fertigen, sodass am Ende, wenn man alle 
zusammenfügt, eine Kettenreaktion entsteht. Wir bauen zum 
Beispiel Katapultmaschinen, die nacheinander Konfetti werfen, 

Fahnenschwinger, die verschiedenfarbige Bänder 
schwingen, oder eine Reaktionswand, die mit 
etwa 200 selbst gemachten bunten Dominos 
bestückt ist, welche nacheinander umkippen. 
Die Idee ist, dass jedes Kind ein Bauteil 
erstellt, das der Auslöser für einen weiteren 
Teil der Kettenreaktion ist. 

Die Sprachkenntnisse der Kinder sind unter-
schiedlich weit fortgeschritten. Deshalb muss 

ich darauf achten, dass mich alle gut verstehen 
können. Hierbei gilt es, mit vielen Gesten und 
Handbewegungen die nächsten Arbeitsschritte 
zu veranschaulichen. 

Mir war es wichtig, während meines Frei-
willigendienstes mit Kindern zusammenzuar-

beiten, deshalb habe ich mich für diese Stelle entschieden. 
Außerdem habe ich großes Interesse an Naturwissen-
schaften und Technik. Hier habe ich die Möglichkeit, beides zu 
verbinden und diese Gebiete näher kennenzulernen. Wenn der 
BFD im Sommer endet, möchte ich gerne studieren. Für einen 
konkreten Studiengang habe ich mich noch nicht entschieden, 
durch den Freiwilligendienst weiß ich aber, dass ich mich im 
Studium mit technischen und biologischen Inhalten beschäf-
tigen möchte.•
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Dich reizt die wissenschaftliche Arbeit an der Hochschule, genauso wenig möchtest du auf 
praktische Erfahrungen verzichten? Mit einem dualen Studium deckst du beide Bereiche ab. 

I m  F o k u s
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D u a l e s  s t u d i u m

Zwei in einem
Wissenschaftliches Studium plus Berufserfahrung: Wer dual studiert, 

qualifiziert sich gleichzeitig in Theorie und Praxis. Dies erfordert gute 

Selbstorganisation und bringt Vorteile: etwa abwechslungsreiches Lernen 

und eine monatliche Vergütung bereits im Studium.

c arina Hahn (24) hat ihren dualen 
Abschluss in der Tasche: Sie 
hat das IT-Förderstudium der 
Bundesagentur für Arbeit absol-
viert. Das theoretische Wissen 

erwarb sie im Informatikstudium an der Techni-
schen Hochschule Nürnberg, die Praxiserfah-
rungen kamen im IT-Systemhaus, dem operativen 
IT-Dienstleister der Bundesagentur für Arbeit, 
dazu. „Mir war wichtig, nicht nur theoretisch 
und wissenschaftlich etwas zu lernen, sondern 
auch zu erfahren, wie man dieses Wissen im 
Beruf einsetzen kann“, begründet sie ihre Ent- 
scheidung für das duale Studium. „Ich wollte 
schon immer beruflich etwas Naturwissen- 
schaftliches machen. Logisches Denken fasziniert 
mich. Allerdings wollte ich dabei nicht allein vor 

dem Computer sitzen. Im IT-Systemhaus arbeiten 
wir in Teams. So kommt auch das Zwischen-
menschliche nicht zu kurz.“

Theorie direkt anwenden

Ihr Studium an der Technischen Hoch-
schule Nürnberg hat Carina Hahn 
gemeinsam mit den Vollzeitstudie-
renden in Informatik absolviert: „Ich 
habe genauso Vorlesungen, Übungen 
und Praktika besucht, Hausaufgaben 
und Prüfungen gemacht wie meine Kommi-
litonen in Vollzeit“, erzählt sie. „Die Praxis- 
phasen fanden in den Semester-, Weihnachts- und  
Osterferien statt. Außerdem habe ich während 
meines Praxissemesters im IT-Systemhaus Ill

us
tr

at
io

n:
 D

ar
ia

 S
ch

re
ib

er

Fo
to

: p
riv

at

„Ich wollte schon 
immer etwas Natur-
wissenschaftliches 
machen.“ Carina Hahn

I m  F o k u s
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Foto: privat

„Das Format 
entwickelt sich  

in allen Fach- 
richtungen.“ 

Silvia Hofmann

gearbeitet und meine Bachelorarbeit über 
Wissensmanagement dort geschrieben.“

Ihr an der Hochschule erworbenes Wissen zu 
Themen wie Grundlagen der Informatik, Program-
miersprachen oder Rechnersysteme konnte die 
Informatikerin direkt anwenden. „Im Betrieb 
bekomme ich einen Überblick über die prakti-
schen Aufgabengebiete und weiß, was ich mit 
der Theorie anfangen kann. Außerdem erhalte ich 
so eine Orientierung, was ich nach dem Studium 
gerne machen möchte“, erzählt Carina Hahn. In 
den Praxisphasen lernte sie in ihrer 39-Stunden-
Woche die Arbeit in den verschiedenen Teams 
des IT-Systemhauses kennen, erledigte Aufgaben 
aus den Abteilungen und bearbeitete eigene 
kleine Projekte, wie die Programmierung eines 
Tools für ein kleines Team in der Abteilung. „An 
der Praxis gefällt mir besonders, für die Nutzer 
einen Mehrwert zu schaffen“, erklärt die Informa-
tikerin. „Wenn wir als Feedback bekommen, dass 
eine entwickelte Software die Arbeit tatsächlich 
erleichtert, gibt das unserer Tätigkeit einen Sinn.“

Gehalt und Übernahme

Ein weiterer Vorteil der dualen Variante 
war für Carina Hahn die Vergütung, mit 
der sie ihr Studium finanzieren konnte. 
Der monatliche Grundbetrag wurde in 
den Praxisphasen noch aufgestockt. 

Allerdings erfordert die doppelte Quali- 
fikation auch ein gutes Zeitmanagement, 

um Theorie- und Praxisphasen unter einen 
Hut zu bekommen. „In den Semesterferien ist 

man immer im Betrieb und hat dort nur wenige 
Urlaubstage. So muss man lernen, sich zu anderen 
Zeiten Freiräume zu schaffen.“

Ihr duales Studium schloss Carina Hahn mit 
dem Bachelor of Science ab. Seitdem arbeitet 

sie im IT-Systemhaus der Bundeagentur für Arbeit 
als Softwareentwicklerin, hält Schulungen und ist 
Scrum Master eines Teams, eine besondere Posi-
tion im Projektmanagement.

Zwei Lernorte

Immer mehr Studienanfänger entscheiden sich 
dafür, ihr Studium dual zu absolvieren: „Ein 
duales Studium findet in der Regel an einer  
Fachhochschule, einer Berufsakademie oder 
einer Universität statt und ist mit einer integrie-
renden Berufsausbildung oder mit Praxisphasen 
in einem Unternehmen verzahnt,“ erklärt Silvia 
Hofmann vom Fachportal für duale Studiengänge 
„AusbildungPlus“ des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB). „Mindestens zwei Lernorte werden 
miteinander verbunden, zwischen denen in regel- 
mäßigen Abständen gewechselt wird. Im 
Vergleich zu klassischen Studiengängen hat ein 
duales Studium einen höheren Praxisbezug. Die 
Berufspraxis im Betrieb und das Studium an der 
Hochschule sind eng miteinander verknüpft.“

„Aktuelle Trends zeigen, dass vor allem  
Ingenieurwissenschaften eine beliebte Wahl 
sind“, erläutert Silvia Hofmann. „An zweiter und 
dritter Stelle stehen Wirtschaftswissenschaften 
und Informatik, danach folgt der Bereich Sozi-
ales, Pflege, Erziehung und Gesundheit, der in 
den letzten Jahren stark gewachsen ist. Auch im 
öffentlichen Dienst gibt es Angebote, beispiels-
weise für Verwaltung, Polizei oder Zoll.“ 

Angebot steigt

Egal ob ausbildungs-, praxis- oder berufsinte-
grierend: Die Anzahl der dualen Studiengänge 
und dual Studierenden ist gestiegen: „Das 
Format entwickelt sich in allen Fachrichtungen“, 

Theorie lernt man am leichtesten, wenn man sie in der Praxis anwenden kann: Durch die Verbindung der beiden Lernorte 
Hochschule und Betrieb wissen dual Studierende, wofür sie lernen. Und das steigert wiederum die Lernmotivation.  
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so die Expertin von AusbildungPlus. „Für die Erstausbildung 
mit ausbildungs- und praxisintegrierenden Formaten gab es 
2011 noch knapp 900 Angebote. Mittlerweile sind es 1.592. 
Mit 1.100 Studiengängen gehören die Fachhochschulen  
zu den größten Anbietern, bei den Universitäten gibt es 
lediglich 69, der Rest verteilt sich auf die Duale Hochschule 
Baden-Württemberg (211) und die Berufsakademien (186). Die 
Zahlen der dual Studierenden insgesamt sind auf über 100.000 
gestiegen.“

Herausforderung mit vielen Vorteilen

Wer sich für ein duales Studium entscheidet, qualifiziert 
sich nicht nur doppelt, sondern erarbeitet sich auch gute 
Jobchancen: „Der hohe Praxisbezug macht es möglich, das 
im Studium erworbene Wissen direkt im Betrieb anzuwenden. 
Das steigert die Lernmotivation. Außerdem haben Absolventen 
später sehr gute Übernahmechancen in den Unternehmen“, 
fasst die Expertin von AusbildungPlus zusammen. „Allerdings 
sind die Anforderungen durch die straffe zeitliche Organisa-
tion und die hohe Lernbelastung sehr hoch. Es ist ein Studium  
für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler: Sie brauchen 
sehr viel Selbstdisziplin, gutes Organisationstalent und sehr 
gutes Zeitmanagement.“

Belohnt werden die Studierenden bei ausbildungs- 
integrierenden Varianten sogar mit zwei Abschlüssen. 
Außerdem bekommen dual Studierende schon während des 
Studiums ein Gehalt durch das Unternehmen ausbezahlt. 
Neben der zeitlichen Herausforderung durch die doppelte 
Qualifikation können auch zusätzliche Anforderungen durch 
die beiden Lernorte hinzukommen. So ist es möglich, dass 
Studienort und Betrieb nicht in unmittelbarer Nähe liegen und 
man zwischen zwei Wohnsitzen pendeln muss. 

Dual im master

Die meisten Absolventen dualer Studiengänge wechseln nach 
dem Bachelorabschluss direkt in den Beruf. Für die Weiter-
qualifikation durch Masterstudiengänge gilt es, sich im Vorfeld 

genau zu informieren: „Manchmal gibt es Probleme, wenn  
dual Studierende einen Masterstudiengang aufnehmen 
möchten“, erklärt Silvia Hofmann. „Die Zulassung wird meist 
individuell geprüft. Sollte die Qualifikation durch das duale 
Studium nicht für die Aufnahme in den Masterstudiengang 
reichen, gibt es aber separate Kurse zur Vorbereitung.“  
Da geht es ihnen wie allen Absolventen grundständiger 
Studien gänge, die einen Master anschließen möchten.•

Die Zahl der dual Studierenden steigt. Insgesamt nutzen derzeit über 100.000 junge Menschen die dualen Angebote der 
Fachhochschulen, Universitäten und Berufsakademien in Deutschland. 
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Auch im öffentlichen Dienst gibt es eine Reihe dualer Studien-
angebote – zum Beispiel in der Verwaltung. 
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>>FAQ

abi>> Welche Zulassungsvoraussetzungen muss man er-
füllen, wenn man ein duales studium beginnen möchte?

Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: In der Regel läuft die Bewer-
bung für ein duales Studium zunächst über den Praxis-
partner. Betriebe oder Unternehmen suchen sich in einem 
Bewerbungsverfahren die geeigneten Kandidaten aus. Was 
sie außer der allgemeinen oder der Fachhochschulreife an 
Anforderungen stellen, steht in der jeweiligen Stellenanzeige, 
die man auf Karriereportalen, in der Datenbank von „hoch-
schule dual“ oder der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit 
findet. Bei den meisten staatlichen Hochschulen ist darüber 
hinaus eine Bewerbung an der Hochschule notwendig. Dabei 
sind die Bewerbungsformalitäten der Hochschulen zu beach-
ten. Bei manchen Studiengängen, insbesondere in Ballungs-
räumen, kann es Zulassungsbeschränkungen geben.

abi>> Wann sollte man sich für ein duales studium  
bewerben?

Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: Generell gilt: So früh wie mög-
lich. Im Idealfall beim dualen Praxispartner mindestens ein 
Jahr vor Arbeitsantritt. Definitiv sollte man sich aber früh-
zeitig informieren, um keine Bewerbungsfrist zu verpassen. 
Spätentschlossene können es im Einzelfall aber auch noch 
kurzfristig versuchen. Die Fristen für die Bewerbung und die 
Immatrikulation an den Hochschulen sind aber zwingend 
einzuhalten. (Anm. d. Red.: Umfangreiche Informationen 
zur Bewerbung für ein duales Studium findest du in der abi» 
Bewerbungsbox unter bewerbung.abi.de.)

abi>> Wie ist das duale studium aufgebaut und wie lange 
dauert es in der Regel?

Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: Das duale Bachelorstudium 
dauert sechs bis sieben Semester. An einer dualen Hoch-
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abi>> Duales studium: Was ist das überhaupt?
Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: Das duale Studium definiert 

sich dadurch, dass es zwei Lernorte verbindet. Da ist auf 
der einen Seite die Hochschule und auf der anderen Seite 
der Betrieb oder die Einrichtung, in dem beziehungsweise in 
der die Studierenden arbeiten. Die beiden Lernorte stehen 
jedoch nicht lose nebeneinander, sondern sind zeitlich, 
vertraglich, organisatorisch und inhaltlich verzahnt. Im 
Gegensatz zum klassischen Studium werden die theo- 
retischen Inhalte gleich in der Praxis angewendet. Von einer 
Ausbildung mit Zusatzqualifikation unterscheidet sich das 
duale Studium durch das wissenschaftliche Arbeiten, das an 
der Hochschule vermittelt wird. Das duale Studium gibt es 
hauptsächlich in den Fachgebieten Wirtschaft, Technik und 
IT, Umwelt und Naturwissenschaft, Gesundheit und Soziales 
sowie Gestaltung.

abi>> Welche unterschiedlichen studienmodelle  
gibt es?

Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: Für junge Leute mit Hochschul-
zugangsberechtigung sind das ausbildungsintegrierende und 
das praxisintegrierende Modell interessant. Bei ersterem 
wird eine klassische Ausbildung mit einem Bachelorstudium 
verbunden, wie beispielsweise eine Ausbildung zum Mecha- 
troniker mit einem Maschinenbaustudium. Am Ende errei-
chen die Studierenden eine abgeschlossene Lehre und einen 
Hochschulabschluss. Bei der praxisintegrierenden Variante 
werden vertiefte praktische Phasen bei einem Praxispartner 
in das Studium eingebaut. Einen zusätzlichen Abschluss 
erhalten die Studierenden hier nicht. Außerdem gibt es noch 
das berufsintegrierende Modell, bei dem die Berufstätigkeit 
mit dem Studium kombiniert wird. Dieses Modell ist beson-
ders häufig bei Masterstudiengängen zu finden.

Fragen und Antworten 
rund um das duale 
Studium

Lieber Theorie oder doch eher Praxis? Für abi» erklärt Prof. Dr. Franz-Xaver Boos, 

wissenschaftlicher Leiter von „hochschule dual“, der Dachmarke für das duale Studium 

in Bayern, wie duale Studiengänge beides kombinieren.

14
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schule wechseln dabei die Theorie- und Praxisphasen alle 
drei Monate. An anderen Hochschulen, an denen die dual 
Studierenden mit Vollzeitstudenten zusammen studieren, 
finden die Praxisphasen in den Semesterferien statt. Außer-
dem wird das Praxissemester im Betrieb absolviert und die 
Bachelorarbeit dort geschrieben.

abi>> Wie finanzieren sich dual studierende?
Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: Die Studierenden bekommen 

vom Praxispartner ein Gehalt. Die Beträge können je nach 
Branche, Bundesland und Unternehmen sehr unterschiedlich 
sein. Sie können zwischen rund 500 Euro und 1.800 Euro im 
Monat schwanken. Fallen Studiengebühren an, was meist nur 
bei privaten Hochschulen der Fall ist, werden diese meistens 
übernommen. Reicht die Vergütung nicht für die Lebenshalt- 
ung, gibt es noch die Möglichkeit, die klassischen Studien- 
finanzierungshilfen, wie Stipendien oder BAföG, in Anspruch 
zu nehmen. Zeit für einen weiteren Nebenjob haben duale 
Studierende in der Regel nicht.

abi>> Ist es möglich, im dualen studium eine Zeit im 
Ausland zu verbringen?

Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: Es gibt die Möglichkeit, ein  
Semester an einer ausländischen Hochschule zu studieren 
oder ein Praktikum im Ausland zu machen. Ein Studienaus-
landssemester ist mittlerweile problemlos möglich. Eine 
Praxisphase im Ausland zu verbringen, muss mit dem Arbeit-
geber abgestimmt werden.

abi>> müssen dual studierende die Berufsschule  
besuchen?

Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: Die Studierenden in aus-
bildungsintegrierenden Studiengängen müssen die Ab-

Um die Studienfinanzierung brauchen sich dual Studierende keine Gedanken machen - in der Regel bekommen sie vom 
Praxispartner ein Gehalt zwischen rund 500 und 1.800 Euro. 
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Ein duales Studium lässt keine Zeit für einen Auslandsauf-
enthalt? Von wegen! Mittlerweile ist das problemlos möglich.
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schlussprüfung für ihre Ausbildung bestehen. Es ist nicht 
vorgeschrieben, dass sie dafür zur Berufsschule gehen. Viele 
tun dies jedoch, da sie den Stoff lernen müssen. Manche 
Unternehmen bieten für die Vorbereitung zur Prüfung aber 
auch Intensivkurse an.

abi>> Für wen ist ein duales studium besonders geeignet?
Prof. Dr. Franz-Xaver Boos: Wer studieren möchte und 

gerne praktisch arbeitet, der kann in einem dualen Studium 
beides gut miteinander verbinden. Die beiden Lernorte und 
die direkte Anwendung machen das Studium für viele leich-
ter. Allerdings legt man sich dabei von vornherein auf eine 
Richtung fest.•

15
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Vorschlag stieß auf Interesse, auch wenn die Firma das duale 
Studium bisher nicht angeboten hatte und sich erst einmal mit 
der FH Kiel in Verbindung setzen musste.“

Mittlerweile studiert Marko Hansen zusammen 
mit Vollzeitstudenten Maschinenbau im vierten 

Semester. Einen Tag pro Woche und die 
kompletten Semesterferien arbeitet er in der 
Firma. Außerdem wird er seine Bachelorarbeit 
im Unternehmen schreiben. „An der Hoch-
schule lernen wir die theoretischen Grundlagen 
im mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich und in den technischen Fächern, wie 
Mechanik, Werkstofftechnik oder Maschinen-
konstruktion. Da geht es dann beispielsweise 
darum, wann wo welche Kraft wirkt“, erläutert 
der Maschinenbaustudent.

Theorie und Praxis im Wechsel

Seine Arbeit bei dem Unternehmen für Laser-
technik hat sich im Vergleich zur Lehre verän-

dert: „In der Ausbildung habe ich vor allem an der Maschine 
gestanden und gedreht oder gefräst“, erzählt Marko 
Hansen. „Jetzt betreue ich Produktionsprozesse oder plane 

s chon in der Schule hat sich der Maschinen-
baustudent besonders für Physik interes-
siert. So entschied er sich, nach dem Abitur 
eine Ausbildung zum Industrie-
mechaniker bei der Nutech 

GmbH in Neumünster zu machen, einem 
Betrieb für Fertigungen mit Lasertechnik.  
„Während der Lehre habe ich gemerkt, dass 
ich mich gerne weiterqualifizieren möchte“, 
erzählt Marko Hansen. „Ein duales Studium 
hat sich für mich angeboten, da ich weiter 
Praxiserfahrung sammeln wollte und durch 
das Gehalt keine Probleme mit der Studien-
finanzierung bekommen habe.“ 

studienplatz durch Eigeninitiative

Die Bewerbung um den Studienplatz lief bei 
dem Industriemechaniker allerdings anders als 
sonst: „Ich habe mich bei der Nutech GmbH 
immer sehr wohlgefühlt“, berichtet er. „Deshalb 
habe ich mich nicht auf Stellen in anderen Unternehmen 
beworben, sondern bei der Geschäftsführung nachgefragt, 
ob ich nicht im Unternehmen dual studieren könnte. Mein 

m a s c h i n e n b a u  d u a l

Zwischen Lasern und Robotern
Marko Hansen (24) studiert Maschinenbau in der industriebegleiteten Variante  

an der Fachhochschule Kiel. Praktische Erfahrungen sammelt er in einem  

Unternehmen für Lasertechnik.

       

„Besonders spannend 
war für mich der 

Aufbau einer neuen 
Roboteranlage.“

Marko Hansen

Foto
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Schneiden, Schweißen, Beschichten – der Laser ist in der heutigen Fertigungsindustrie zu einem wichtigen Hightech-Werkzeug 
geworden. Während seines dualen Studiums erhält Maschinenbaustudent Marko Hansen Einblick in diese spannende Technik.
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beispielsweise den Aufbau der Maschine für eine Schweiß-
naht. Da der Betrieb mit Lasern arbeitet, habe ich mich dort 
zusätzlich mit den Grundlagen für optische Berechnungen 
beschäftigt. Besonders spannend war für mich der Aufbau 
einer Roboteranlage für einen neuen Produktionsprozess, den 
ich mit Unterstützung meiner Betreuer durchgeführt habe.“ 
Dabei spielt nicht nur die technische Umsetzung eine Rolle, 
sondern auch der Nachweis der Qualität der eigenen Arbeit 
gegenüber dem Kunden.

Im dualen Studium gefällt Marko Hansen vor allem die 
Abwechslung zwischen Theorie und der Anwendung im 
Betrieb: „Man sieht so gleich in der Praxis, wie sinnvoll das 
Gelernte ist“, findet er. „Ein weiterer Vorteil ist das Gehalt, das 
ich von der Firma bekomme. Außerdem bezahlt der Betrieb 
bei Schwierigkeiten im Studium Zusatztutorien und zusätzliche 
Lehrgänge in Projektwochen. Da haben wir dual Studierenden 
gegenüber den Vollzeitstudenten einen Vorteil.“ 

Übernahme gesichert

Beim Thema Freizeit ist er hingegen im Nachteil, oder? „Ich 
habe Urlaubsanspruch und arbeite nicht das ganze Jahr 
durch“, erklärt er. Da unterscheidet er sich nicht von Kommi-
litonen, die neben dem Studium einem Nebenjob nachgehen 
und etwa Praktika in den Semesterferien machen. „Lediglich 
der Druck, im Studium gut abzuschneiden, ist bei der dualen 
Variante etwas größer, weil die Noten ja auch im Betrieb 
vorgezeigt werden müssen.“

Nach dem Bachelorabschluss möchte Marko Hansen noch 
ein Masterstudium dranhängen, am besten auch dual. „An 
der FH Kiel kann man sich im Masterstudiengang auf Robo-
tertechnik spezialisieren, was mich sehr interessiert und 
ein Markt der Zukunft ist, wo Fachkräfte gebraucht werden. 
Meine Übernahme im Betrieb, wo es mir sehr gefällt, ist 
bereits vertraglich festgehalten.“•

Während seiner Praxisphasen bei der Nutech GmbH hat Marko Hansen erste Erfahrungen mit Robotertechnik gesammelt. Nach 
seinem Bachelorabschluss möchte sich der 24-Jährige im Masterstudium auf dieses Fachgebiet spezialisieren – am liebsten dual. 
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P e r s o n a l r e f e r e n t i n

Gutes Personal finden
Von der Einstellung bis zum Austritt: Stefanie Krebs (28) arbeitet in der Personal-

abteilung der Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH in Elbingerode und ist Ansprech-

partnerin für alle Personalfragen der Mitarbeiter.

Foto: p
riv
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„Ich mag es, mit 
menschen zu arbeiten.“

Stefanie Krebs

w enn das Krankenhaus neue Mitarbeiter 
sucht, ist Stefanie Krebs gefragt: Stel-
lenanzeigen aufgeben, Bewerbungen 
sichten, Bewerbungsgespräche führen. 
„Zu meinen Aufgaben gehört alles rund 

um die Einstellung neuer Mitarbeiter“, erzählt sie. „Nach 
der Auswahl verfasse ich die Zu- beziehungsweise 
Absagen und erstelle den Arbeitsvertrag und 
andere Einstellungspapiere.“ Weiterhin führt 
sie für die Mitarbeiter des Krankenhauses 
die Lohn- und Gehaltsabrechnung durch 
und ist Ansprechpartnerin für Personal-
fragen, wie Urlaubsanspruch oder Über-
stunden. „Auch wenn ein Mitarbeiter 
austritt, kümmere ich mich um den Verwal-
tungsablauf“, ergänzt sie.

Die Arbeit in der Personalabteilung gefällt 
Stefanie Krebs: „Ich mag es, mit Menschen zu 
arbeiten“, sagt die Personalreferentin. „Gerade 
in Bewerbungsgesprächen ist es spannend 
zu sehen, wer sich alles beworben hat. Wo 
bekomme ich gutes Personal her? Diese Frage 
ist immer wieder eine Herausforderung.“

Duales studium

Auf ihre Tätigkeit in der Personalabteilung wurde Stefanie 
Krebs in ihrem ausbildungsintegrierenden dualen Studium 
vorbereitet. Sie hat BWL/Dienstleistungsmanagement an 
der Hochschule Harz in Wernigerode studiert und parallel 
die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen bei der 
Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH absolviert. „Während des 
Studiums war ich in mehreren Abteilungen der Klinik tätig, zum 
Beispiel in der Finanzbuchhaltung, in der Patientenverwaltung, 
der Rezeption und natürlich im Personalwesen“, erzählt sie. 
„So kannte ich beim Berufseinstieg das ganze Unternehmen 
und war durch die praktischen Erfahrungen bestens vorbe-
reitet. Es war ein großer Vorteil war, dass ich bereits mit den 
Kollegen zusammengearbeitet habe.“

Dabei war der Weg ins Personalwesen für Stefanie Krebs 
nicht von Anfang an klar: „Nach dem Abitur wusste ich nicht, 
in welche Richtung ich beruflich gehen möchte. In einem Bera-
tungsgespräch bei der Agentur für Arbeit wurde mir das duale 
Studium vorgestellt. Ich habe mich dafür entschieden, um durch 
die Ausbildungsvergütung während des Studiums finanziell 
unabhängig zu sein. Außerdem war mir wichtig, in  Wernigerode 
studieren, in Elbingerode arbeiten und in der Heimat wohnen 

bleiben zu können. Zwei Berufsabschlüsse innerhalb von vier 
Jahren zu erlangen, ist ein weiterer großer Vorteil.“

Zwei Abschlüsse

Um diese zu erreichen, ist jedoch eine Menge Lernerei nötig. 
Damit Stefanie Krebs die IHK-Abschlussprüfung für 

die Ausbildung als Kauffrau im Gesundheitswesen 
bestehen konnte, musste sie sich viel Lernstoff 

aneignen: „Anders als üblich in der Ausbil-
dung bin ich nicht zur Berufsschule gegangen, 
sondern hatte im Praxissemester meines 
Studiums einen Privatlehrer einer Umschu-
lungsagentur, mit dem ich die Themen vor 
der Prüfung durchgegangen bin“, berichtet sie. 

„Insgesamt bedeutet das duale Studium etwas 
weniger Freizeit als für die Kommilitonen, die 
Vollzeit studieren. Für mich war allerdings die 
Abwechslung zwischen Theorie und Praxis sehr 
wertvoll. Man sieht direkt, wofür die Theorie 
gebraucht wird.“

An der Hochschule absolvierte die Personal-
referentin das gleiche Programm wie die Voll-

zeitstudenten. „Ich war sozusagen ein Prototyp“, erklärt sie. 
„Weder die Hochschule noch das Krankenhaus hatten bisher 
den dualen Studiengang mit der Ausbildung angeboten. So 
habe ich genauso Vorlesungen zu Arbeitsrecht, Buchführung, 
Kosten- und Leistungsrechnung oder Personalmanagement 
besucht wie die anderen BWL-Studenten. Und wie sie habe 
ich das Studium mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen. In 
der Praxis habe ich dann zusätzlich erfahren, wie diese theo-
retischen Grundlagen mithilfe von Computersystemen und 
Programmen tatsächlich umgesetzt werden und wie die Perso-
nalarbeit am Mitarbeiter praktiziert wird.“

Leichterer Berufseinstieg

Der Berufseinstieg fiel Stefanie Krebs deshalb leichter als 
ihren Kommilitonen, die sich nach dem Vollzeitstudium erst 
einmal eine Stelle suchen mussten: „In meinem Vertrag 
stand von vornherein fest, dass ich übernommen werde. Die 
Sorge, nach dem Studium keinen Job zu bekommen, hatte 
ich also nicht.“ Auch eine Karriereperspektive gibt es schon: 
„Ich möchte erst viel Erfahrung im Personalwesen sammeln 
und meine fachlichen Kenntnisse vertiefen. Denn für das 
Personalmanagement wird ein gewisser Erfahrungsschatz 
gebraucht.“•
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Erfüllt der Bewerber das Anforderungsprofil? Passt er gut ins Team? Einen geeigneten Kandidaten für eine offene Stelle zu finden, 
ist oftmals eine Herausforderung. Um diese zu meistern, brauchen Personalverantwortliche eine gute Menschenkenntnis.

I m  F o k u s

„ Für mich war die 

 Abwechslung zwischen 

Theorie und Praxis 

sehr wertvoll.“  

Stefanie Krebs 
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Mit Engagement dual studieren
Worauf achten Personalverantwortliche bei der Einstellung für ein duales  

Bachelor- oder Masterstudium? Welche Perspektiven bietet die Qualifikation in Theorie  

und Praxis? abi>> hat bei drei Unternehmen nachgefragt.

Renate Collins 

Head of University Programs beim Techno-
logiekonzern Voith GmbH & Co. KGaA

>> Neben Möglichkeiten zum dualen Studium, die 
zum Bachelorabschluss führen, bieten wir in Kooperation 
mit dem Center for Advanced Studies (CAS) der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) auch Stellen 
für duale Masterstudierende in den Fächern Maschi-
nenbau und Wirtschaftsingenieurwesen an. Die Studien-
gänge mit Praxisphasen werden meist von Studierenden 
genutzt, die ihr Bachelorstudium bereits dual absolviert 
haben. Für uns ist dies eine Methode zur Bindung von 
Fachkräften ans Unternehmen, wenn diese den Wunsch 
haben, sich weiterzuqualifizieren, um noch besser für die 
Arbeitswelt gerüstet zu sein. Offen sind sie jedoch für 
alle Bewerber mit einem Bachelorabschluss und Berufs-
erfahrung, die ihr Fachwissen und ihre praktischen Tätig-
keiten vertiefen möchten. 

Für die Auswahl von extern gibt es ein Bewerbungsver-
fahren und Interviews, bei denen wir neben der fachli-
chen Komponente Wert darauf legen, dass die Bewerber 
persönlich zu unserem Unternehmen passen und sich in 
die Teams integrieren können. Wichtig ist uns außerdem 
die Motivation, denn die doppelte Belastung aus beruf-
licher Tätigkeit und Studium ist sehr fordernd. Dabei 
stellen wir fest, dass es Masterstudierende, die schon 
länger im Beruf arbeiten und dort gefestigt sind, leichter 
haben. 

Bei der Voith Group können sich die Masterstu-
dierenden entscheiden, ob sie eine Fach- oder eine 
Führungskräftelaufbahn einschlagen wollen. Für unsere 
Personalentwicklungsstrategie brauchen wir beides: 
fachliche Experten und Absolventen, die Teams führen 
können. <<
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>> Die Uniklinik Köln bietet mit der Kölner Univer-
sität den dualen Studiengang „Klinische Pflege“ an, 
der nach vier Jahren mit dem Bachelor of Science und 
dem Ausbildungsabschluss als Gesundheits- und Kran-
kenpfleger endet. Damit möchten wir den Bereich der 
Pflege in der Uniklinik Köln weiterentwickeln. Indem der 
Weg von der wissenschaftlichen Forschung zur Praxis 
kürzer wird, können wir auch im pflegerischen Bereich 
Innovationen aus der Forschung für die Uniklinik nutzen. 
So können wir die Pflege durch innovative Konzepte 
oder neue pflegerische Angebote voranbringen.

Die Bewerber für den dualen Studiengang nehmen 
zunächst am Auswahlverfahren für die Ausbildung des 
Gesundheits- und Krankenpflegers mit Online-Tests 
zu allgemeinem Wissen und Fähigkeiten teil. Danach 
folgt ein Bewerbungsgespräch, in dem die Aufgaben 
im Pflegeberuf besprochen werden und die Bewerber 
möglichst gut begründen, warum sie das duale Studium 
in der Pflege absolvieren möchten. Mitbringen sollten 
sie neben der Hochschulreife vor allem Kommunikati-
onsstärke, Teamfähigkeit, Empathie und Interesse an 
der direkten Arbeit mit kranken oder behinderten Pati-
enten. Die Studierenden lernen in ihrer Ausbildung alles 
zur Patientenversorgung. Zusätzlich erwerben sie an der 
Universität die Fähigkeit, mit wissenschaftlicher Literatur 
umzugehen, zu moderieren oder theoretische Konzepte 
zu entwickeln.

Wir möchten die Absolventen später bewusst in der 
Praxis halten. Dort können sie die Pflege voranbringen und 
zusätzliche Aufgaben übernehmen, etwa in der Ausbildung 
sowie der Patienteninformation und -beratung. <<

Barbara Strohbücker
Pflegewissenschaftlerin und Mitbegründerin  
des dualen Studiengangs „Klinische Pflege“  

an der Uniklinik Köln

I m  F o k u S
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Daniel Plötz 

Leiter Ausbildung beim  
Energiedienstleister Avacon AG

>> Die Avacon AG bietet im technischen Bereich 
Stellen für dual Studierende der Studiengänge Elektro-
technik (mit IHK-Abschluss Elektroniker/in für Betriebs-
technik) und Versorgungstechnik, im kaufmännischen 
Bereich für den Studiengang Betriebswirtschaftslehre 
(beide mit praktischen Phasen). Das Format mit der Kombi-
nation aus Theorie und Praxis hat sich für uns bewährt, da 
wir unsere Studierenden gezielt für unser Unternehmen 
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ausbilden und ihnen die für die Energiebranche nötigen 
Spezialisierungen vermitteln können. Mit dem Abschluss 
haben die Absolventen ein Netzwerk gebildet, kennen sich 
im Unternehmen aus und identifizieren sich damit.

Bei unserem Auswahlverfahren gibt es einen Bewer-
bertag mit allgemeinen Tests und Gruppenarbeiten sowie 
ein persönliches Gespräch. Neben der Note im Abitur 
kommt es uns vor allem darauf an, dass die Bewerber 
teamfähig sind, Initiative zeigen und sich gut organisieren 
können. Außerdem brauchen sie ein selbstbewusstes 
und offenes Auftreten, da sich die Studierenden bei den 
Praxisdurchläufen immer wieder an den verschiedenen 
Standorten neu orientieren müssen. In den technischen 
Studiengängen werden sie nach den elektrotechnischen 
Grundlagen im ersten Jahr mit Projektmanagementtätig-
keiten betraut. Im Studiengang Betriebswirtschaftslehre 
ist die praktische Tätigkeit eng mit dem Lehrplan der 
Hochschule verzahnt. 

Nach dem Studium möchten die meisten Absolventen bei 
der Avacon AG bleiben. Wir überlegen mit ihnen gemeinsam, 
welche Bereiche im Unternehmen sie sich für ihre berufliche 
Tätigkeit vorstellen können. Unser Ziel ist es, eine langfris-
tige und unbefristete Perspektive mit dem bestmöglichen 
Arbeitsplatz zu finden. <<

Die Fachkräfte von morgen im eigenen Betrieb ausbilden: Auch für Unternehmen hat sich das Konzept des dualen Studiums 
bewährt. Die Avacon AG etwa kann ihren Nachwuchs gezielt auf die speziellen Anforderungen der Energiebranche vorbereiten. 
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Zwischen Klinik und Praxis
Von der Landarztpraxis bis zum Universitätsklinikum, von der Augenheilkunde  

bis zur Urologie – der Arztberuf bietet vielfältige Karrierechancen.

„ich wollte schon 
immer medizin 
studieren und 

klinisch arbeiten.“ 
Anke Mertens

Foto: Elisabeth Mertens

d erzeit arbeitet Dr. Anke 
Mertens auf der HNO-
Kinderstation. „Dort werden 
geplante Eingriffe wie zum 
Beispiel an den Rachenman-

deln vorbereitet, die dann am nächsten 
Tag im OP-Saal stattfinden. Ich darf 
diese Operationen auch selbstständig 
unter Aufsicht eines Facharztes durch-
führen“, erklärt die 33-jährige Assis-
tenzärztin. Seit 2012 absolviert sie in 
der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohren-

heilkunde, Kopf- und Halschirurgie 
des Universitätsklinikums Magdeburg 

das fünfte Jahr ihrer Ausbildung zur Fach-
ärztin für Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde 

(HNO) – unterbrochen von zwei Elternzeiten. Ihr 
Arbeitstag beginnt meist mit der Frühbespre-
chung: „Es folgt die Visite, bevor ich im OP stehe 
oder die Patienten auf der Station behandle.“

abwechslung und Vielfalt

Ihre Arbeitstage verlaufen meist sehr abwechs-
lungsreich: „Ich nehme zum Beispiel neue Patien-
ten auf, untersuche sie per Ultraschall und 
schreibe Entlassbriefe. An manchen Tagen arbeite 
ich in der Klinikambulanz.“ Gegen 16 Uhr endet 
ihr Dienst. „Überdies bin ich jeden Monat für bis 
zu sechs Bereitschaftsdienste mit je 24 Stunden 
Dauer eingeteilt. Nach 16 Uhr und an den Wochen-
enden werden hier vor allem Notfälle versorgt“, 
ergänzt sie. Zur HNO kam sie erst im Praktischen 
Jahr, das im letzten Jahr des Medizinstudiums 
stattfindet. An diesem Bereich gefiel ihr besonders 
die Vielfältigkeit.

breites Grundlagenwissen ist wichtig

„Ich wollte schon immer Medizin studieren und 
klinisch arbeiten“, erinnert sich Anke Mertens. Ihr 
Humanmedizinstudium in Magdeburg begann sie 
2005 und schloss es Ende 2011 mit der Appro-
bation ab. Während des Studiums famulierte sie 
in Magdeburg und in der Schweiz, das heißt, sie 
absolvierte dort das für angehende Ärzte vorge-
schriebene Praktikum. 2013 promovierte sie 
im Fach Mikrobiologie. „Mein Studium vermit-
telte mir das für meine Arbeit unabdingbare 

medizinische Grundlagenwissen über alle Fach-
richtungen. Heute aktualisiere ich es kontinuier-
lich mit Fortbildungen.“ Entscheidend für ihren 
Beruf sind für sie: „Kommunikations- und Team-
fähigkeit sowie eine rasche Auffassungsgabe. 
Dazu kommt eine hohe körperliche Belastbar-
keit – auch für die regelmäßigen Nachtdienste. 
Außerdem gilt es, sich einerseits empathisch auf 
unterschiedliche Patienten einzulassen und sich 
gleichzeitig von ihrem Schicksal abzugrenzen.“ 
Ihre Facharztausbildung wird sie voraussichtlich 
2020 abschließen.

Vollbeschäftigung trotz anstiegs der 
arbeitslosen
Wie Dr. Anke Mertens arbeiteten laut Mikrozensus 
2017 insgesamt rund 381.000 Ärztinnen und 
Ärzte in Deutschland. Sozialversicherungspflichtig 
angestellt waren laut Beschäftigten statistik der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahr 2018 rund 
253.000 Ärzte. Die Zahl der arbeitslosen Ärzte 

Interview
Gib Folgendes 

in die suche ein:
CodeSPGE

>>mehr infos
www.abi.de

Arzt für 
Allgemeinmedizin

Gib Folgendes 
in die suche ein:

CodeALLG

Anästhesie, Chirurgie oder HNO? In der Human-
medizin gibt es viele verschiedene Fachgebiete. 
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stieg 2018 gegenüber dem Vorjahr um 300 oder 
sieben Prozent an – bei einem Jahresdurchschnitt 
von 4.800 Arbeitslosen. „Dabei gibt es in den 
Großstädten vergleichsweise viele arbeitslose 
Humanmediziner, während zahlreiche Stellenan-
gebote im ländlichen Raum unbesetzt bleiben. 
Zugleich bewegt sich die Arbeits losenquote 
allerdings mit rund einem Prozent auf Vollbe- 
schäftigungsniveau. Die Mehrheit beendet inner-
halb von weniger als drei Monaten die Arbeitslo-
sigkeit“, erläutert Claudia Suttner, Arbeitsmarkt-
expertin bei der BA. „Wie im Vorjahr wurden 2018 
der BA 5.000 neue Stellenangebote gemeldet. 
Der monatsdurchschnittliche Stellenbestand 
belief sich auf 2.000 Angebote.“

im trend: arbeiten als angestellter arzt

Immer mehr Ärzte arbeiten als Angestellte – 
auch im ambulanten Bereich. „Die Zahl der Ange-
stellten wächst in den letzten Jahren deutlich 
stärker als die Zahl der Ärzte insgesamt, zuletzt 
um drei Prozent“, bestätigt Arbeitsmarktexpertin 
Claudia Suttner. Nach der Ärztestatistik 2018 
der Bundesärztekammer (BÄK) waren 39.816 der 
157.288 ambulant tätigen Ärzte angestellt – über 
25 Prozent. 2013 betrug dieser Anteil lediglich 

Was steckt hinter den Beschwerden des Patienten? Um Krankheitssymptome richtig zu deuten, brauchen Humanmediziner 
neben sehr guten medizinischen Kenntnissen auch ein gewisses detektivisches Gespür. 
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15,3 Prozent – rund 22.300 von knapp 146.000 
Ärzten in der ambulanten Versorgung. Eine Anstel-
lung ist demnach besonders für ambulant tätige 
Frauen im Arztberuf eine Option. Denn 2018 waren 
laut BÄK fast 35 Prozent der 71.876 Ärztinnen in 
ambulanten Praxen angestellt. 

Der arztberuf im Generationenwechsel

Zugleich nimmt die Teilzeitarbeit unter den ange-
stellten Ärzten zu: 2018 war es jede vierte ange-
stellte ärztliche Fachkraft – vor zehn Jahren nur 
jede sechste. „Eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben ist heute nicht ausschließ-
lich für weibliche, sondern auch für immer mehr 
männliche Ärzte wichtig“, stellt Dr. Andreas 
Botzlar klar. Er ist zweiter Vorsitzender des 
Marburger Bundes e.V., dem Berufsverband 
der angestellten und beamteten Ärztinnen und 
Ärzte. Die jüngste Mitgliederbefragung des 
Marburger Bundes – der MB-Monitor 2017 – 
bestätigte, dass eine Arbeitszeitreduktion bis zu 
75 Prozent einer Vollzeitbeschäftigung auch für 
Männer infrage kommt. Und: „Wir stehen mitten 
in einem tiefgreifenden Generationenwechsel in 
der Ärzteschaft“, bringt es Dr. Andreas Botzlar 
auf den Punkt.•

>>mehr infos
www.abi.de
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Medizin auf Augenhöhe
Die Beschwerden der Patienten, die Christian Theinert (34) als  

niedergelassener Augenarzt in Leipzig behandelt, sind vielfältig. Dazu gehören  

auch Fehlsichtigkeiten und trockene Augen.

Foto: priv
at

       

b evor sich die Patienten 
bei Dr. Christian Theinert 
vorstellen, führen die 
medizinischen Fachange-
stellten (MFA) Voruntersu-

chungen durch. „Sie prüfen beispielsweise 
die Sehschärfe oder geben Augentropfen zur 
Pupillenerweiterung“, beschreibt der Augen-
arzt einen typischen Behandlungsablauf. „Viele 
Beschwerden machen beispielsweise die erste 
Brille nötig oder basieren auf Schwierigkeiten 
mit Kontaktlinsen, wozu ich die Patienten dann 
berate“, erklärt der Augenarzt.

mit der spaltlampe augenstrukturen erkennen

Für seine Untersuchungen nutzt er unter anderem die Spalt-
lampe: „Dabei handelt es sich um ein Mikroskop, mit dem 
ich Augenstrukturen wie die Horn- und Bindehaut inspiziere.“ 
Sein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr: „Bis um 9 Uhr bieten wir 
eine Sprechstunde für Akutfälle ohne Termin an.“ Dringende 
Notfälle, wie zum Beispiel Verletzungen, werden aber während 
der gesamten Sprechstunde eingeschoben. „Montagnachmit-
tags findet unsere Kindersprechstunde statt. Oft geht es bei 
den jungen Patienten um eine beginnende Kurzsichtigkeit. 
Heute gibt es einige Möglichkeiten, das Voranschreiten dieser 

Fehlsichtigkeit zu verlangsamen“, weiß er. 
Als Augenarzt arbeitet er auch mit anderen 
Berufs- und Fachgruppen zusammen: „Dazu 
gehören zum Beispiel Diabetologen, wenn es 
um die durch Diabetes verursachte Netzhaut-

erkrankung geht.“

sprechstunde und bereitschaftsdienst

An drei Wochentagen dauert seine Sprechstunde 
bis 18 Uhr, mittwochs und freitags bis 13 Uhr. 
„Hinzu kommt der augenärztliche Bereitschafts-
dienst, den ich als niedergelassener Arzt etwa 

einmal im Monat entweder wochentags nach dem Ende der 
Sprechzeit bis 23 Uhr oder am Wochenende zwischen 8 Uhr 
und 20 Uhr leiste.“ Christian Theinert arbeitet seit Dezember 
2016 als angestellter Facharzt für Augenheilkunde in einer 
Leipziger Gemeinschaftspraxis mit mehreren Standorten und 
insgesamt sieben Augenärzten. Zum Praxis team gehören 
MFA sowie eine Orthoptistin, die sich auf die Entwicklung 
des Sehens bei Kindern sowie Krankheiten im Zusammen-
hang mit Augenbewegungen, umgangssprachlich als Schielen 
bezeichnet, spezialisiert hat. „In einer Praxis unserer Größe 
sind die meisten administrativen Aufgaben zen tralisiert. So 
kann ich mich auf meine ärztliche Tätigkeit konzentrieren und 
bereite lediglich die Abrechnung vor“, ergänzt er.

Wird eine Fehlsichtigkeit erkannt, kann das Voranschreiten in vielen Fällen durch die richtige Behandlung verlangsamt werden. 
Umso wichtiger ist die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung beim Augenarzt. 
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„Die augenheilkunde ist 
ein sehr beliebtes Fach.“ 

Christian Theinert
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mehr Lebensqualität mit einfachen mitteln

Zur Augenheilkunde kam er im Lauf seines Humanmedizinstu-
diums von 2004 bis 2010 an der Technischen Universität (TU) 
Dresden: „Mir war es einerseits wichtig, dass mir mit meinem 
Fachgebiet später die Möglichkeit einer Niederlassung offen-
stand. Andererseits gefiel mir das vielseitige und sich dyna-
misch entwickelnde Fach nicht zuletzt auch deshalb, weil ich 
mit relativ einfachen Mitteln wie einer Brille meinen Patien-
ten zu mehr Lebensqualität verhelfen kann.“ So verbrachte 
er zwei Monate seines Praktischen Jahres in der Augenklinik 
des Universitätsklinikums Dresden beziehungsweise in einer 
Universitätsklinik in Perth, Australien. „Die Augenheilkunde 
ist ein sehr spezialisiertes und beliebtes Fach. Daher ist 
es wichtig, bereits im Studium entsprechende praktische 
Erfahrungen zu sammeln, wenn man diese Facharztrichtung 
einschlagen möchte“, stellt er klar. Für seine Facharztaus-
bildung ging er an die Augenklinik des Universitätsklinikums 
Leipzig, die er im Oktober 2016 abschloss. Zudem absolvierte 

er 2016 die Europäische Facharztprüfung „Fellow of European 
Board of Ophthalmology (FEBO)“.

rasche auffassungsgabe und einfühlungsvermögen

„Wichtig für den Augenarztberuf ist eine rasche Auffas-
sungsgabe, damit ich sicher und schnell ein Erkrankungsbild 
einschätzen und eine Therapieentscheidung treffen kann. Dazu 
kommt viel Einfühlungsvermögen, um als gut Sehender die 
Anliegen von schlecht sehenden Patienten nachzuvollziehen“, 
erklärt er, „Fundiertes fachliches Know-how einschließlich 
des physikalischen Verständnisses der am Sehvorgang betei-
ligten Strukturen versteht sich von selbst.“ Zu seinen weiteren 
beruflichen Zielen gehört unter anderem: „Ich möchte meine 
Expertise im Bereich trockenes Auge und Hornhauterkran-
kungen vertiefen. Hier eröffnen sich gerade spannende neue 
Behandlungsmöglichkeiten.“•

Hat sich die Sehschärfe seit dem letzten Besuch verschlechtert? Bevor Christian Theinert seine Patientien untersucht und berät, 
führen in der Regel die medizinischen Fachangestellten (MFA) Voruntersuchungen wie zum Beispiel Sehtests durch. 

Die Augenheilkunde ist ein sehr spezialisiertes Fachgebiet der Humanmedizin, das sich ständig weiterentwickelt – aktuell 
eröffnen sich zum Beispiel neue Behandlungsmöglichkeiten im Bereich trockenes Auge und Hornhauterkrankungen. 
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„ich hatte schon 
in der Oberstufe 

die idee, als 
stylingberaterin 

zu arbeiten.“ 
Nicola Hahn

Foto: Viktoria Popf nger

P e r s o n a l  s h o p p e r i n

Eine Mischung aus 
Modeexpertin und 
Psychologin
Einkaufen und dafür bezahlt werden? Nicola Hahn (27) lebt als 

Personal Shopperin den Traum vieler modeaffner Menschen – doch 

als selbstständige Unternehmerin muss sie nicht nur ein Gespür für 

Trends haben, sondern auch ft in Marketing und Akquise sein. 

e in Samstag in der Münchner 
Innenstadt: Wie immer am 
Wochenende flanieren viele 
Leute durch die Fußgän-
gerzone. Auch Nicola Hahn 

bahnt sich ihren Weg durch die Kaufnger-
straße bis in eines der weltberühmten 
Edelkaufhäuser. Dort angekommen, 
nimmt sie die Regale und Kleiderständer 
unter die Lupe und wählt mit geübtem 
Auge einige Sommerröcke, Blusen und 

Blazer aus. Doch die Kleidung ist nicht für 
sie selbst, sondern für eine ihrer Kundinnen.

Nicola Hahn ist Personal Shopperin und 
kümmert sich von Berufs wegen um das 
Aussehen von anderen. „Ich habe mich früh für 
Mode interessiert und hatte schon in der Ober-
stufe die Idee, eines Tages als Stylingberaterin zu 
arbeiten“, erzählt sie. 

akquise und marketing gehören zum alltag 

Nach dem Abitur studierte sie Modedesign in 
München und arbeitete anschließend als Mode-
redakteurin bei verschiedenen Zeitschriften. „Für 
eine unserer Rubriken haben wir Frauen umge-
stylt. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht 
und mich darin bestätigt, mich als Personal Shop-
perin selbstständig zu machen.“ Eine Entschei-
dung, die sie bis heute nicht bereut. 

„Gleich in den ersten Wochen meiner Selbst-
ständigkeit erschien ein Porträt in einer großen 
Tageszeitung, sodass ich von Anfragen nur so 
überrannt wurde“, erinnert sich Nicola Hahn 
zurück. Trotzdem muss sie bis heute viel Zeit in 
die Neugewinnung von Kunden stecken – zwar 
wenden sich viele der Frauen und Männer, die sie 
einmal beraten hat, erneut an sie, aber „eben nur 

dann, wenn sie eine neue Garderobe benötigen“, 
erklärt die Stilberaterin. 

Aufmerksamkeit zu generieren ist daher für 
selbstständige Personal Shopper genauso wichtig 
wie ein ausgeprägtes Gespür für Farben, Stoffe 
und Trends. Um ihren Kundenstamm auszubauen, 
setzt die 27-Jährige vor allem auf Präsenz in den 
klassischen und sozialen Medien – und auf die 
Weiterempfehlung ihrer Kunden. „Viele Leute 
wollen es allerdings nicht öffentlich machen, dass 
sie sich eine Stilberatung gönnen“, lacht sie.

Diskretion und empathie sind das a und O

Diskretion ist demnach sehr wichtig, genauso wie 
Einfühlungsvermögen: „Man kommt den Kunden 
sehr nahe: Viele von ihnen rufen mich an, wenn 
sie sich gerade an einem Wendepunkt in ihrem 
Leben befnden, wie etwa einem Jobwechsel oder 
einer privaten Trennung. Dann miste ich nicht nur 
den Kleiderschrank aus oder gebe Tipps, wie sie 
ihre Problemzonen kaschieren können, sondern 
bin auch ein bisschen Psychologin. Ich liebe das 
Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit dazu beitragen 
kann, dass sich meine Kunden in ihrer Haut 
wohler fühlen und selbstbewusster auftreten.“

Für Nicola Hahn ist es selbstverständlich, dass 
sie für ihre Kunden auch am Wochenende und 
abends da ist: „Ich arbeite häufg, wenn andere 
frei haben, kann aber auch mal einen sonnigen 
Vormittag im Café oder beim Sport verbringen.“ 
Genau diese Flexibilität schätzt sie so an ihrer 
Arbeit. Nicola Hahn kann sich gut vorstellen, 
ihr Geschäft eines Tages zu vergrößern. „Mein 
großer Traum ist es, eines Tages so erfolgreich zu 
sein wie die amerikanische Stylistin Rachel Zoe, 
die Hollywood-Prominenz wie Anne Hathaway 
und Cameron Diaz einkleidet.“•

Farben, Muster, Stoffe – Nicola Hahn 
kennt immer die aktuellen Trends.
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abi>> Du hast bereits im alter von zwölf Jahren mit dem Klettern 
angefangen. Was hat dein interesse daran geweckt? 

Jost Kobusch: In der sechsten Klasse sollte ich in der Schule eine AG 
wählen. Da gab es eben auch eine Kletter-AG. Lustigerweise hatte ich damals 
Höhenangst und es hat mich gereizt, mich mit dieser Angst zu konfrontieren.

abi>> Welche Pläne hattest du für die Zeit nach dem abitur?
Jost Kobusch: Ich wollte Medizin studieren und später vielleicht zur 

Bergrettung gehen, um die Leidenschaft für das Klettern und den Beruf zu 
verbinden. Da mir klar war, dass ich während des Studiums wahrscheinlich 
nicht viel Zeit fürs Bergsteigen haben würde, wollte ich mir davor noch 
meinen Traum erfüllen und einen Achttausender besteigen. Um dafür Geld 
anzusparen, bin ich nach der Schule zu den Gebirgsjägern gegangen. Doch 
leider hat es mir dort nicht gefallen und ich bin vorzeitig ausgeschieden.

abi>> Deinen traum konntest du dir dennoch erfüllen. Doch warum 
hast du dich letztendlich gegen das medizinstudium entschieden?

Jost Kobusch: Als ich 2015 in Nepal war, um den Lhotse im Himalaya 
zu besteigen, gab es ein Erdbeben. Im Basiscamp ging eine Lawine runter 
und ich wäre fast gestorben. Diese Nahtoderfahrung zu erleben und zu 
überleben, war wie eine Wiedergeburt für mich. Von da an habe ich mich 
gefragt, was ich wirklich möchte. Und das ist bei mir das Bergsteigen.

abi>> Gerade für Jugendliche ist die Frage „Wer bin ich und was kann 
ich gut?“ sehr wichtig. hat dir das Bergsteigen geholfen, das heraus-
zufinden? 

Jost Kobusch: Auf jeden Fall. Für mich ist Bergsteigen auch eine Suche 
nach der Wahrheit. Durch die Stille am Berg und dadurch, dass ich alleine 
unterwegs bin, ist das fast wie Meditation. Gerade in solchen Extremsitua-
tionen wird dir bewusst, was wirklich zählt. •

Gib Folgendes 
in die suche ein: 
CodeYSR
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„Alleine am 
Berg ist wie 
Meditation“

Jost Kobusch (26) ist ein solo-Bergsteiger, der auch nicht 

vor 8.000 meter hohen Bergen zurückschreckt. Warum 

und wie er dazu kam, erzählt er im abi>> interview.

Über Jost Kobusch
Jost Kobusch ist 1992 in Bielefeld geboren 
und einer der bekanntesten Extremberg-
steiger Deutschlands. Berühmt wurde er 
im Jahr 2015. Bei einer Expedition auf den 
8.516 Meter hohen Lhotse filmte er einen 
Lawinenabgang und erlangte mediale 
Aufmerksamkeit. 
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Das nächste Heft
Was will ich werden? Und wie kann ich das werden? 
Neben Eltern, Lehrern und Freunden gibt es neu-
trale Fachleute, die bei allen Anliegen rund um die 
Studien- und Berufswahl weiterhelfen können: die 
Berufsberaterinnen und -berater in den örtlichen 
Agenturen für Arbeit. Sie unterstützen sowohl in 
der ersten Orientierungsphase als auch bei der 
konkreten Suche nach dem richtigen Studien- oder 
Ausbildungsplatz. Welche Beratungsangebote es 
gibt und wie du sie nutzen kannst, erfährst du in 
der nächsten Ausgabe des abi>> Magazins, die am 
7. November 2019 erscheint.

a b i > >  P o r t a l

Arbeitgeber Hochschule
Zahlreiche Studierende möchten ihrer Lei-
denschaft für Wissenschaft und Forschung 
auch nach ihrem Studienabschluss weiterhin 
an einer Hochschule nachgehen. Der gängige 
Weg ist eine Promotion, um später – etwa nach 
erfolgreicher Habilitation – auf eine Stelle als 
Professor oder Professorin berufen werden zu 
können. Es gibt aber auch andere Wege, um an 
Hochschulen zu lehren und zu forschen. Welche 
das sind, erfährst du ab dem 16. September 
2019 auf www.abi.de im Thema der Woche.
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Wir küren die drei besten Schülerzeitungen, das beste Titelbild, den 
besten Artikel und zusätzlich die beste Online-Schülerzeitung. Ihr 
könnt euch für eine oder mehrere Kategorien bewerben und groß artige 
Preise absahnen. Für die Gewinnerzeitung gibt es unter 
anderem ein Notebook von Acer, die 
Adobe Creative Cloud für Schüler oder 
eine GoPro ActionCam für eure Redaktion.

Alle teilnehmenden Redaktionen erhalten Zugang zur 
Schülerzeitungscommunity im abi>> Portal. Dort findet ihr 
Vorschläge und gebündelte Informationen zu aktuellen  
abi>> Themen, die ihr für eure Zeitung kostenlos nutzen dürft. 
Zusätzlich erhaltet ihr vierteljährlich unseren exklusiven News letter 
mit Tipps und Ideen für eure Redaktionsarbeit per Mail. 

so könnt ihr mitmachen
  Nutzt den QR-Code oder gebt unter 

www.abi.de in die Suche den Code 
„asdbsd“ ein und meldet euch in der 
Schülerzeitungs-Community an.

  Ladet die Teilnahmekarte herunter 
und lest die Teilnahmebedingungen 
durch.

  Kreuzt an, in welchen Kategorien ihr 
teilnehmen wollt. 

   Schickt die Teilnahmekarte sowie eine 
aktuelle Ausgabe eurer Schülerzeitung 
(oder den Link zu eurer Online-Zeitung) 
an:  
Meramo Verlag GmbH 
abi>> Redaktion 
Gutenstetter Str. 2a 
90449 Nürnberg 
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abi>> sucht 
Deutschlands 
beste Schüler-

zeitung
Einsende-

schluss: 

31. Oktober 

2019

Eure Schülerzeitung ist nicht 
nur inhaltlich unterhaltsam, 
spannend und informativ, 

sondern auch ein kreativer 
Hin gucker? Euer Titelbild ist außer-

gewöhnlich oder ihr glänzt mit einem 
modernen Onlineauftritt? Dann bewerbt euch 
für den abi>> Schülerzeitungswettbewerb 2019!
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