
Duale Studiengänge: Dem Erfolgsgeheimnis nachgespürt 

In: IG Metall WAP - Das Bildungsportal 

16.06.2012 Ι Duale Studiengänge sind der Renner, darauf hat jetzt eine Studie des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) hingewiesen. Das Studium mit Praxisbezug hat in den Augen der 
Studierenden durchaus Karrierepotenzial. Unser Bonner WAP-Korrespondent, Ulrich Degen, 
versucht im Interview mit Autoren der Studie Jochen Goeser und Franziska Kupfer, das Geheimnis 
des Erfolges dieser Ausbildungsform zu ergründen.  

Frau Kupfer und Herr Goeser, gerade hat das BIBB durch eine Betriebsbefragung ermittelt, dass 

Absolventen dualer Studiengänge 'heiß begehrt' sind, was sich nicht zuletzt an den guten 

Übernahmequoten durch die Betriebe zeige. Traditionell werden duale Studiengänge von den 

Berufsakademien angeboten, die es allerdings nur in einigen Bundesländern gibt. Inzwischen sind 

bundesweit rund 1.200 vergleichbare Studienangebote auch an Fachhochschulen und Universitäten 

entstanden. Bitte erläutern Sie uns einmal kurz die besonderen Merkmale dualer Studiengänge. 

Franziska Kupfer: Duale Studiengänge kombinieren ein Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie 

mit einer Berufsausbildung oder einer beruflichen Tätigkeit in einem Unternehmen. Der wesentliche 

Unterschied zu klassischen Studiengängen liegt in einem höheren Praxisanteil. Es sind also immer 

mindestens zwei Lernorte beteiligt, zum einen die Hochschule oder Berufsakademie und ein Betrieb. Die 

Berufspraxis und das Studium sind organisatorisch und möglichst auch inhaltlich miteinander verzahnt und 

am Lernort Betrieb wird in Form von Arbeitsprozessen gelernt. Zudem sollte zwischen Studierendem und 

Betrieb eine vertragliche Bindung bestehen. 

Wie viele Studierende gibt es zurzeit in dualen Studiengängen, gibt es regionale Schwerpunkte?  

Jochen Goeser: Die Frage nach den Studierendenzahlen in dualen Studiengängen lässt sich leider nicht 

genau beantworten. Wir haben jedoch über das BIBB-Projekt "AusbildungPlus" zumindest Anhaltspunkte 

über die Entwicklung der Studierendenzahlen. In der Datenbank von AusbildungPlus 

(www.ausbildungplus.de) waren zum letzten Auswertungszeitpunkt im April 2011 über 61.000 dual 

Studierende vermerkt. Das ist ein Plus von gut 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings beruht 

diese Statistik auf den freiwilligen Angaben der Anbieter und gerade zur Anzahl der Studierenden geben bei 

weitem nicht alle Anbieter Auskunft. Die tatsächliche Zahl dürfte daher noch deutlich höher liegen. 

Regional betrachtet, gibt es die meisten dualen Studienangebote in Baden-Württemberg und Nordrhein-

Westfalen. In Baden-Württemberg - dem Mutterland der dualen Studiengänge - spielt selbstverständlich die 

Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) eine wichtige Rolle. Hier absolvieren zudem nicht wenige 

dual Studierende auch aus anderen Bundesländern ihre theoretischen Studienphasen.  

Dagegen gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen besonders viele duale 

Studiengänge an Fachhochschulen. Aber auch andere Bundesländer, wie bspw. Bayern, haben bezüglich 

der Anzahl dualer Studiengänge in den letzten Jahren stark aufgeholt. 

http://www.ausbildungplus.de/


Da duale Studiengänge in Verantwortung der einzelnen Hochschulen entwickelt werden, gibt es 

unterschiedliche konzeptionelle Durchführungsformen. Welche Organisationsmodelle treten dabei am 

häufigsten auf? Und lassen sich hier Entwicklungstendenzen erkennen? 

Franziska Kupfer: Am häufigsten sind duale Studiengänge für die berufliche Erstausbildung, also die 

ausbildungsintegrierenden und praxisintegrierenden Angebote. Ausbildungsintegrierende duale 

Studiengänge verbinden das Studium mit einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Dabei 

werden die Studienphasen und die Berufsausbildung miteinander verzahnt. Es wird also neben dem 

Studienabschluss noch ein zweiter anerkannter Abschluss, ein Abschluss in einem Ausbildungsberuf 

erworben. Dagegen wird bei den praxisintegrierenden dualen Studiengängen das Studium mit längeren 

Praxisphasen im Unternehmen verbunden. Diese Praxisphasen werden entweder tageweise oder in 

längeren Blöcken absolviert. Bisher noch recht selten werden duale Studiengänge für die berufliche 

Weiterbildung angeboten. Diese berufsintegrierenden und berufsbegleitenden dualen Studiengänge 

wenden sich an Interessenten und Interessentinnen mit abgeschlossener Berufsausbildung und 

Berufserfahrung, die neben ihrer Berufstätigkeit ein Studium absolvieren möchten.  

Die zahlenmäßige Verteilung der dualen Studiengangstypen gestaltete sich über die letzten Jahre relativ 

konstant. So wurden im Jahresbericht 2011 des Projekts AusbildungPlus 434 ausbildungsintegrierende und 

373 praxisintegrierende Angebote gezählt. Dagegen sind duale Studiengänge für die berufliche 

Weiterbildung bisher noch seltener vertreten, gleichwohl besonders die privaten Fachhochschulen ihr 

Angebot in diesem Bereich derzeit stark ausbauen. Hier zeigen möglicherweise die vielfältigen 

Bemühungen zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung und die 

Erleichterung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte ohne Abitur erste Erfolge.  

Wie verteilen sich die dualen Studienangebote auf die verschiedenen Fächergruppen? Eignen sich manche 

Studiengänge eher für ein duales, also betriebsbezogenes Konzept? 

Jochen Goeser: Die meisten dualen Studiengänge werden im Bereich der Wirtschaftswissenschaften 

angeboten. Diese Angebote sind häufig eine Kombination aus BWL-Studium und kaufmännischer 

Ausbildung bzw. Berufstätigkeit. Dabei können die Studierenden zwischen verschiedenen 

Vertiefungsrichtungen wie zum Beispiel Banklehre, Medienwirtschaft, Logistik oder Wirtschaftsrecht wählen. 

Die Spezialisierung erfolgt in Absprache mit den Unternehmen entsprechend den Schwerpunkten der 

berufspraktischen Tätigkeit.  

Mehr als ein Drittel der Studiengänge stammt aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften (u.a. 

Maschinenbau, Elektrotechnik und Bauingenieurwesen). Das Studium lässt sich mit einer gewerblich-

technischen oder kaufmännischen Ausbildung verknüpfen. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Informatik. 

Hier wird häufig eine Ausbildung zum Fachinformatiker mit dem Studium verbunden, aber auch 

Kombinationen mit kaufmännischen Berufen und dem Studium der Wirtschaftsinformatik sind sehr geläufig. 

Zudem gibt es spezielle Studienangebote für Auszubildende im Handwerk.  

Sicherlich gibt es Fachrichtungen, die sich besonders für ein unternehmensnahes duales Studium eignen, 

wie die Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften, während  andere Fachrichtungen kaum in der dualen 

Variante angeboten werden. Dies liegt zum einen in der unterschiedlichen Eignung für diesen Studientyp, 



denn nicht in jedem Studienfach ist eine ausgeprägte betriebliche Praxiserfahrung und eine solch enge 

Verknüpfung von Theorie- und Praxisphasen gleich wichtig und sinnvoll. Darüber hinaus bieten die Betriebe 

jedoch auch besonders viele duale Studienplätze in Fachrichtungen an, die einen zukünftigen 

Fachkräftemangel erwarten lassen, was zeigt, dass Unternehmen duale Studiengänge auch als 

wirkungsvolles Instrument zur Gewinnung von Nachwuchskräften einsetzen.  

Der Löwenanteil mit rund 1.000 dualen Studienangeboten ist an den Fachhochschulen angesiedelt. Was 

lässt sich daraus ableiten?  

Jochen Goeser: Ja, die meisten dualen Studiengänge werden von den Fachhochschulen angeboten, wobei 

wir dabei sicherlich noch unter der Zahl von 1.000 Studiengängen liegen. Schaut man sich allerdings 

zusätzlich die Studierendenzahlen an, wird deutlich, dass beispielsweise die DHBW kaum weniger 

Studienplätze als die Fachhochschulen anbietet. Im Gegensatz zu den Berufsakademien und der DHBW 

stehen an Fachhochschulen nicht immer eigenständige duale Studiengänge zur Verfügung, so dass die 

dual Studierenden nicht selten zumindest zeitweise die normalen Bachelor-Studiengänge belegen. Die 

Berufsausbildung bzw. die berufspraktische Tätigkeit wird dann beispielsweise in einem dem Studienbeginn 

vorausgehendem Praxisjahr, den Semesterferien sowie im Praxissemester absolviert. Darüber hinaus 

haben wir den Eindruck, dass derzeit gerade die privaten Fachhochschulen beträchtlich expandieren und 

verstärkt duale Studiengänge, bspw. im Weiterbildungsbereich, anbieten.  

Hat sich der Bologna-Prozess, also die Umstellung der Studiengänge auf das konsekutive Modell von 

Bachelor- und Master-Abschlüssen, auf die dualen Studienangebote ausgewirkt? 

Franziska Kupfer: Sicherlich wurden durch den Bologna-Prozess und der damit einhergehenden 

Umstellung der Studiengänge auf das Bachelor- und Mastersystem auch im Bereich der dualen 

Studiengänge umfassende Veränderungen bezüglich Organisation und Ausgestaltung der Studiengänge 

initiiert. Am sichtbarsten wurde dabei die Verkürzung der dualen Studiengänge auf nunmehr sechs bis 

maximal neunsemestrige Angebote. Probleme gab es damals zunächst vor allem bei der Akkreditierung der 

dualen Studiengänge in Bezug auf die Anerkennung und Anrechnung der Praxisphasen. Schaut man sich 

allerdings die überaus positive zahlenmäßige Entwicklung der dualen Studiengänge und die überwiegend 

zuversichtlichen Erfahrungsberichte der Unternehmen die duale Studiengänge anbieten an, scheint der 

Bologna-Prozess der Weiterentwicklung und Ausbreitung dieser Studienform eher noch genutzt zu haben.  

Welche Rolle spielen die Betriebe bei der Durchführung des dualen Studiums? Sind sie ein echter Lernort, 

in welchen Formen engagieren sie sich bei der Qualifizierung der Studierenden? 

Franziska Kupfer: Die Betriebe übernehmen im Rahmen dualer Studiengänge eine zentrale Rolle. Dies 

zeigt sich auch in der Tatsache, dass ein weiterer Ausbau des Angebots an dualen Studiengängen vor 

allem von der Kapazität und den Möglichkeiten der Unternehmen dual Studierende aufzunehmen und 

auszubilden abhängt. Vor allem bei den Angeboten für die berufliche Erstausbildung, den ausbildungs- und 

praxisintegrierenden dualen Studiengängen engagieren sich die Betriebe stark. Allerdings sind die meisten 

dualen Studiengänge von dem Anspruch inhaltlich oder curricular ein Ganzes zu bilden, weit entfernt. 

Häufig gibt es klar abgegrenzte Zuständigkeiten, die Hochschule ist für die Vermittlung des 

hochschulischen Wissens zuständig und die Betriebe für die Vermittlung der beruflichen und betrieblichen 



Kompetenzen und Fertigkeiten. Schwierig kann es unter Umständen werden, wenn die dual Studierenden 

das einzige verbindende Element zwischen Hochschule und Betrieb sind.  

Und wie sieht es mit der gegenseitigen Anerkennung der Lernleistungen aus? Erkennen die Hochschulen 

etwas aus den betrieblichen Teilen der Qualifizierung an? 

Franziska Kupfer: Diese Frage lässt sich pauschal kaum beantworten, da duale Studiengänge sehr 

unterschiedlich konzipiert und aufgebaut sind. Fast immer gibt es jedoch Praxisprojekte, die im 

Unternehmen bearbeitet werden. Um diese Lernleistungen in der Hochschule anzuerkennen,  schreiben die 

dual Studierende dann bspw. Theorie-Praxis-Transfer Berichte, die von der Hochschule bewertet und 

angerechnet werden. Darüber hinaus wird auch in der Bachelorarbeit zumeist eine konkrete betriebliche 

Problemstellung bearbeitet.  

Die dual Studierenden erwerben einen regulären Hochschulabschluss. Wenn dann noch die Tätigkeit im 

Betrieb dazu kommt, müssen diese Studierenden durch die 'Dualität' ja eine besondere Belastung tragen. 

Was weiß man über diese Belastungen und mögliche Effekte aufs Durchhalten in Studium und Betrieb? 

Jochen Goeser: Sicherlich geht ein duales Studium im Vergleich zu einem klassischen Studium häufig mit 

einem erhöhten Arbeitspensum für die Studierenden einher und wird unter Umständen auch als 

Doppelbelastung empfunden. Voraussetzung und gleichzeitig die Erfolgsfaktoren für ein duales Studium auf 

Seiten der Studierenden sind daher in erster Linie Disziplin, ein gutes Zeitmanagement und eine 

ausgeprägte Motivation für das gewählte Angebot, denn die Bewältigung der umfangreichen theoretischen 

und praktischen Lerninhalte in relativ kurzer Zeit bedeutet eine echte Herausforderung. Jedoch gibt es auch 

Aspekte, die sich positiv auf die Motivation und den Studienerfolg auswirken können.  

Dual Studierende sind durch das Ausbildungsentgelt zumeist finanziell abgesichert. Die enge Bindung an 

ein Unternehmen hat auch eine Kontroll- und Steuerungsfunktion, schlechte Studienleistungen werden vom 

Betrieb wahrgenommen und im Idealfall durch individuelle Unterstützungsleistungen wie Nachhilfeunterricht 

oder verstärkte Betreuung ausgeglichen. Darüber hinaus unterliegen Interessenten für ein duales Studium 

einem vergleichsweise strengen betrieblichen Auswahlprozess, so dass die meisten dual Studierenden 

überdurchschnittlich leistungsfähig und -willig sind. Aus diesen Gründen liegt die Studienabbrecherquote in 

der dualen Variante weit unter den Abbrecherquoten klassischer Studiengänge.  

Die Zahl der Studiengänge wuchs seit 2007 offenbar beträchtlich und auch die Nachfrage ist weiter 

gestiegen, wie Zahlen aus der Tagespresse nahelegen und offenbar wird das duale Studienmodell auch bei 

den beteiligten Unternehmen immer beliebter. Was macht für Unternehmen die Kooperation mit 

Hochschulen so attraktiv? 

Jochen Goeser: Durch die Verknüpfung von theoretischen und berufspraktischen Lerninhalten erlangen 

dual Studierende ein hohes Maß an aktueller fachwissenschaftlicher Bildung und beruflicher 

Handlungskompetenz. Darüber hinaus eignen sich dual Studierende ein umfangreiches 

betriebsspezifisches Wissen an, wodurch sie gleich nach Abschluss des Studiums auch in 

verantwortungsvollen Positionen eingesetzt werden können und zeitintensive Einarbeitungsprozesse 

entfallen.  Unternehmen, die diese attraktive Form der Ausbildung anbieten, haben deutliche Vorteile im 



Wettbewerb um die Top-Talente. Über diesen Aspekt der Fachkräftegewinnung hinaus, ist die Beteiligung 

an dualen Studiengängen jedoch auch vor dem Hintergrund einer verstärkten Vernetzung mit den 

Hochschulen für die Unternehmen interessant.  

Und was versprechen sich die teilnehmenden Studentinnen und Studenten von dieser Form der 

ambitionierten und belastenden Ausbildung und sind es in erster Linie eher solche, die primär nicht die 

Forschung, sondern ihren späteren betrieblichen Einsatz vor Augen haben? Und weiß man etwas über die 

Berufsaussichten und späteren Berufsverläufe der Absolventen aus dualen Studiengängen? 

Franziska Kupfer: Ein wichtiger Vorteil für die dual Studierenden sind sicherlich die zumeist guten 

Studienbedingungen. Die große Praxisnähe in einem dualen Studium kann sehr motivierend und 

lernförderlich wirken, da es im besten Fall zu einem direkten Theorie-Praxis-Transfer und einer 

kontinuierlichen berufspraktischen Anwendung des angeeigneten Fachwissens im Unternehmen kommt. 

Zudem können bei den ausbildungsintegrierenden dualen Studiengängen zwei Abschlüsse in kürzerer Zeit 

erworben werden, was die Arbeitsmarktchancen steigert.  

Darüber hinaus werden in vielen dualen Studiengängen monatliche Vergütungen in Höhe der 

entsprechenden Ausbildungsvergütung und darüber hinaus gezahlt. Attraktiv dürfte auch sein, dass 

Absolventinnen und Absolventen dualer Studiengänge glänzende Berufsaussichten haben. In einer 

Betriebsbefragung des BIBB gaben 45 % der Unternehmen an, alle dual Studierenden in ihrem Betrieb 

nach Abschluss des Studiums zu übernehmen. Weitere 27 % übernehmen rund drei Viertel der erfolgreich 

in ihrem Betrieb ausgebildeten dual Studierenden.  

Das Bewerbungsverfahren variiert von Hochschule zu Hochschule. Wo finden Interessierte gehaltvolle 

Informationen über Anbieter, Angebote und die Voraussetzungen des dualen Studiums? 

Jochen Goeser: Im Normalfall bewerben sich die Studieninteressenten zuerst direkt bei den 

Kooperationsbetrieben. Neben den Informationsangeboten der Unternehmen und Hochschulen finden sich 

auch auf der Homepage des vom BMBF geförderten Projekt AusbildungPlus (www.ausbildungplus.de) des 

BIBB vielfältige Hinweise zum dualen Studium sowie eine bundesweite Datenbank dualer Studiengänge.  

Ich bedanke mich für das Gespräch. 

Wer sind Jochen Goeser und Franziska Kupfer? 

Jochen Goeser, Diplom Volkswirt, leitet das Projekt "AusbildungPlus" im Bundesinstitut für Berufsbildung. 

Er bearbeitet in Arbeitsbereich 3.1 "Übergänge in Ausbildung und Beruf, Berufsorientierung / 

Berufsorientierungsprogramm" die Themen Ausbildungsangebote mit Zusatzqualifikation und duale 

Studiengänge. 

Franziska Kupfer, (M.A. Erwachsenenbildung und Diplom-Kulturpädagogin (FH)), ist wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Bundesinstitut für Berufsbildung. Dort ist sie im Arbeitsbereich 3.3 "Qualität, Nachhaltigkeit, 

Durchlässigkeit" in verschiedenen Projekten und Initiativen zu den Themen Duale Studiengänge und 

Förderung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung tätig. 

http://www.ausbildungplus.de/

	Duale Studiengänge: Dem Erfolgsgeheimnis nachgespürt
	In: IG Metall WAP - Das Bildungsportal

