Studieren, aber wo und was?

Duales Studium

Wenn du praktische und theoretische Ausbildung
verbinden willst, kann ein Studium im Praxisverbund
(duales Studium) eine attraktive Alternative für dich sein.
Für Abiturientinnen und Abiturienten sind vor allem zwei
Arten des dualen Studiums interessant:
Das ausbildungsintegrierte oder das praxisintegrierte
Studium.
Ausbildungsintegrierende duale Studiengänge verbinden das
Studium mit einer Ausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf. Bei praxisintegrierten Studiengängen sind
längere Phasen in einem Unternehmen oder eine berufliche
Teilzeittätigkeit ins Studium eingebaut.
In Hessen sind duale Studiengänge vor allem an
Hochschulen und Berufsakademien möglich.
Das Studium dauert in der Regel drei Jahre und schließt mit
einem Bachelor ab. Voraussetzung ist der Abschluss eines
Ausbildungsvertrages mit einem Unternehmen, das sich an
dieser Form der Ausbildung beteiligt. In der Regel genügt die
Fachhochschulreife; nur an Universitäten wird das Abitur
verlangt.
Vorteile des Dualen Studiums
• Studien- beziehungsweise Theoriephasen und praktische
Ausbildung sind eng miteinander verzahnt und vermitteln
vertiefte Kenntnisse in Theorie und Praxis.
• Der Abschluss kann den direkten Einstieg in das mittlere
Management eröffnen. Die Übernahmequote nach dem
Studium ist hoch.
• Während eines dualen Studiums erhalten die
Studierenden, die ein ausbildungsintegriertes Studium
absolvieren, vom Ausbildungsbetrieb eine
Ausbildungsvergütung.

Tipps und Infos
Der Aufwand für ein Studium im Praxisverbund ist nicht zu
unterschätzen. Beim Wechsel zwischen Theorie und Praxis
ist Flexibilität gefragt. Und während andere Studierende
Semesterferien haben, arbeitest du im Betrieb.
Dennoch übersteigt in der Regel die Zahl der Bewerberinnen
und Bewerber das Angebot an dualen Studienplätzen. Die
Bewerbungstermine liegen häufig sehr früh. Deshalb gilt:
Rechtzeitig – mindestens ein Jahr vorher – bewerben!
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Die Berufsberatung hilft dir bei der Suche nach dem
passenden Angebot. Sie kann dir Adressen von Firmen
zukommen lassen, die gemeinsam mit Hochschulen
bzw. Berufsakademien duale Studiengänge anbieten.
Außerdem kannst du im Internet nach Studiengängen im
Praxisverbund suchen, zum Beispiel unter:
www.arbeitsagentur.de/studiensuche > Duales Studium
www.studienwahl.de > Studieninfos > Duales Studium
www.abi.de > Suchbegriff "duales Studium"
www.ausbildungplus.de > Suche duales Studium
www.wegweiser-duales-studium.de
www.dualesstudium-hessen.de
www.hochschulstart.de
www.dualehochschule.rip.de
www.hochschule-dual.de

In Hessen bieten folgenden Hochschulen und
Berufsakademien Studiengänge zum dualen Studium
an:
Hochschulen und Universitäten
www.frankfurt-university.de
www.h-da.de/dual
www.hs-fulda.de/dualesstudium
www.hs-geisenheim.de
www.hs-rm.de/dual
www.studiumplus.de
www.uni-kassel.de
Private staatlich anerkannte Hochschulen und
Berufsakademien
www.accadis.com
www.ba-fulda.de
www.ba-rm.de
www.bg-ba.de
www.dba-baunatal.de
www.esak.de
www.fhdw.de
www.fom.de
www.hessische-ba.de
www.hmkw.de
www.hs-fresenius.de
www.iba-darmstadt.com
www.ism.de
www.iubh-dualesstudium.de
www.provadis-hochschule.de
www.studenten.ba-rm.de

