Neues Magazin erschienen: abi» extra „duales Studium“

NÜRNBERG – Warum sich mit einem zufrieden geben, wenn man beides haben kann? Abiturientinnen
und Abiturienten, die Studium und Praxisphasen in einem Unternehmen miteinander verbinden
wollen, bietet das duale Studium interessante Möglichkeiten. In der neuen Ausgabe von abi» extra der
Bundesagentur für Arbeit wird diese Sonderform des Studiums ausführlich vorgestellt. Auf 28 Seiten
kommen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger sowie dual Studierende ebenso zu Wort wie
Arbeitsmarktexperten und Personaler.
Die Vorteile eines dualen Studiums sprechen für sich: eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis, in der
Regel ein eigenes Gehalt, Kontakte, die den späteren Berufseinstieg erleichtern können. Gleichzeitig müssen
dual Studierende aber auch mit der Doppelbelastung zurechtkommen, die das Lernen an der Hochschule und
im Ausbildungsbetrieb mit sich bringt. Während andere Studierende in den Semesterferien auch mal
entspannen können, sind dual Studierende im Unternehmen gefordert.
Voraussetzungen und Berufsaussichten
Das neue abi» extra geht auf genau diese Herausforderungen des dualen Studiums ein. In Hintergrundtexten
erfahren die Leserinnen und Leser mehr über die verschiedenen Studienmodelle und ihre jeweiligen
Besonderheiten. Bildungs- und Arbeitsmarktexperten erklären, welche Fähigkeiten und Voraussetzungen von
den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt werden und wie der Bewerbungsprozess für ein duales Studium
abläuft. Zusätzlich bewerten Vertreter verschiedener Verbände und Institute die Berufsaussichten der
Absolventinnen und Absolventen.
Dual Studierende berichten aus der Praxis
„Wenn ich Präsentationen vorbereite oder Hausarbeiten schreibe, fallen mir sofort Praxisbeispiele ein“,
resümiert die 25-jährige Marina Walter, die den dualen Studiengang Betriebswirtschaftslehre absolviert. Im
abi» extra „duales Studium“ gibt sie einen Einblick über ihre Studien- und Ausbildungsinhalte, warum sie
sich für diesen Weg entschieden hat und welche Anforderungen an sie gestellt werden.
Betriebswirtschaft ist nur eine von insgesamt 1.312 dualen Studienmöglichkeiten, die der FINDER auf
www.studienwahl.de auflistet. Um die Vielfalt im Magazin abzubilden, werden den Leserinnen und Lesern
weitere dual Studierende vorgestellt, die sich gerade in ihrer Ausbildung befinden, für einige Monate ins
Ausland gegangen sind oder ihr Studium vor Kurzem abgeschlossen haben und über ihren Karriereweg nach
dem Bachelorabschluss berichten.

BA-Bestellservice
Das abi» extra „duales Studium“ wurde in den vergangenen Tagen allen Schulen der Sekundarstufe II
zugesandt und liegt in den Berufsinformationszentren der Agenturen für Arbeit aus. Darüber hinaus können
bis zu zehn Exemplare über den Bestellservice der Bundesagentur für Arbeit im Internet unter www.babestellservice.de bezogen werden. Für größere Mengen und Rückfragen haben Sie die Möglichkeit, unter der
Hotline +49 911 12031015 sich persönlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bestellservice in
Verbindung zu setzen. Der Telefonservice ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Alternativ
können Sie auch ein Fax an die Nummer +49 911 12031016 richten. Zudem ist eine PDF-Version des Heftes
zum Download verfügbar unter www.abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm.
Wissenswertes zu abi»
Das Internetportal www.abi.de sowie das zugehörige Magazin „abi» dein weg in studium und beruf“ der
Bundesagentur für Arbeit gehen auf unterschiedliche Fragen zu Studienwahl und Berufsentscheidung ein,
informieren Schülerinnen und Schüler praxisnah zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und berichten über
aktuelle Trends in der Berufswelt.
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