
Studium im Praxisverbund – Universitätsstudium in Verbindung mit einer 

dualen Ausbildung 
 

Bei dem Studium im Praxisverbund (StiP) handelt es sich um eine besondere Form des dualen Studiums, da 

es zwei Abschlüsse beinhaltet: einen Abschluss als Bachelor als akademischen Abschluss und einen IHK- 

Abschluss als Facharbeiter  

 

 

Folien 1 und 2: 

 Keine weiteren Angaben 

 

Folie 3 (Idee): 

 Ende der 90er Jahre hat man festgestellt, dass vielen Ingenieuren der Bezug zur Praxis fehlt. 

Führende Industrieunternehmen in der Region Nordhessen haben sich zusammengesetzt und eine 

Idee entwickelt, wie man ein akademisches Studium und eine duale Ausbildung zusammenbringen 

kann: das Studium im Praxisverbund. 

 Initiatoren: Volkswagen und B. Braun (Medizintechnik, Weltkonzern aus Melsungen) 

 erster Durchgang ca. 1998 (FR Maschinenbau) 

 Seit Beginn ist das Programm ständig erweitert worden. Aktuell sind 28 Unternehmen mit 50 

Absolventen in 5 verschiedenen Ausbildungsgängen beteiligt. 

 SMA ist seit 2002 dabei. Bis heute haben 21 StiPs das Programm durchlaufen. Darin enthalten sind 

2 Abbrüche sowie 7 duale Studenten. Die Abbrecher sind zur regulären dualen Ausbildung 

gewechselt, einer davon hat nach Abschluss der dualen Ausbildung wieder ein Studium 

aufgenommen und mit Bachelor abgeschlossen. Dies zeigt den hohen Anspruch des Programms an 

die Bewerber. Die Erfahrung hat gezeigt, dass zur erfolgreichen Durchführung des Programms ein 

allgemeines Abitur mit der Durchschnittsnote 2 und dem Schwerpunkt in den 

naturwissenschaftlichen Fächern notwendig ist. 

 

Folie 4 (Struktur und Aufbau): 

 Die Universität Kassel bildet den Mittelpunkt des Programms. Ihre komplexen Strukturen, 

Ausbildungs- und Klausurpläne machen die Uni unflexibel, so dass die anderen Beteiligten sich mit 

ihrer zeitlichen und inhaltlichen Planung nach der Uni richten müssen. 

 Der zweite wichtige Partner ist die Industrie- und Handelskammer Kassel. Sie ist die sog. Zuständige 

Stelle im dualen Ausbildungssystem, d. h. sie ist für die ordnungsgemäße Durchführung der dualen 

Ausbildung verantwortlich. Sie akzeptiert die besonderen Bedingungen, unter denen das StiP- 

Programm durchgeführt wird (im Wesentlichen die verkürzte Ausbildungszeit im Betrieb und in der 

Berufsschule). 

 Die Berufsschule und die Betriebe führen die duale Ausbildung durch. Dabei sind die Berufsschule 

für die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse und der Betrieb für die Vermittlung der 

praktischen Fertigkeiten verantwortlich. Dabei ist die Teilnahme am StiP- Programm nicht nur auf 

die Großindustrie beschränkt. Auch kleinere und mittlere Unternehmen sind daran beteiligt. 

 Die Verzahnung von Uni und dualer Ausbildung erfolgt derart, dass die duale Ausbildung in die 

studienfreien Zeiten gelegt wird. Dabei müssen sich der Betrieb und die Berufsschule nach den 

Ausbildungsordnungen der jeweiligen Berufe richten. Um den Teilnehmern notwendige 
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Erholungsphasen zu ermöglichen, erhalten sie üblicherweise 30 Tage Urlaub pro Jahr, in denen sie 

weder im Betrieb noch an der Uni anwesend sein müssen. 

 Die Dauer des Programms bis zum jeweiligen Abschluss wird vertraglich geregelt. Üblich sind 3 

Jahre bis zum Facharbeiterbrief und die Regelstudienzeit bis zum Bachelor. Bei guten 

Erfolgsaussichten ist eine individuelle Förderung bis zum Master oder Doktortitel möglich.  

 Durch die enorme Komplexität des Programmes sind regelmäßige Koordinationstreffen zwingend 

notwendig. Wesentliche Inhalte der Treffen sind ein Austausch über den aktuellen Stand des 

Programms bei Uni, Berufsschulen und Betrieben sowie die Absprachen über die weitere Planung 

und Vorgehensweise für das nächste halbe Jahr. Selbstverständlich werden auch aktuelle oder 

zukünftige Probleme besprochen. 

 

Folie 5 (Kosten und Nutzen) 

 Zu den Kosten: 

Die Teilnehmer des Programms erhalten eine monatliche Vergütung, die sich an der 

Azubivergütung des dritten Ausbildungsjahres orientiert. Hierauf haben sich die Unternehmen in 

einem Gentleman- Agreement geeinigt. Betriebliche Sonderzahlungen wie z. B. Weihnachts- oder 

Urlaubsgeld bleiben davon unberührt. Durch die Zahlungen soll vermieden werden, dass die 

Teilnehmer sich neben dem Studium und der Ausbildung noch einen Nebenjob suchen müssen, der 

zwangsläufig den Erfolg der dualen Ausbildung in Frage stellen würde. 

Ebenso verursacht die Auswahl der geeigneten Kandidaten über spezielle Tests, Assessmentcenter 

usw. einen höheren Aufwand als bei anderen Ausbildungsgängen, da die Anforderungen sehr hoch 

sind und durch die hohen monatlichen Kosten das Risiko eines Abbruchs vermieden werden muss. 

Des Weiteren verursacht die Abstimmung aller Beteiligten auch innerhalb des Unternehmens einen 

erhöhten Verwaltungsaufwand, der jedoch unternehmensindividuell ist und daher nicht beziffert 

werden kann. 

 Zum Nutzen: 

Die Erfahrung zeigt, dass durch diesen besonderen Ausbildungsgang eine langfristige Bindung von 

High Potentials an ein Unternehmen erfolgt. Diese ergibt sich schon aus einer im Vertrag 

geregelten Bindung von üblicherweise 4 Jahren nach Abschluss des Bachelors. Danach bleiben die 

meisten Absolventen im Unternehmen, so dass sich die Investition in das Programm auch für die 

Betriebe rechnet. 

Durch die individuelle Gestaltung der Ausbildung innerhalb der Ausbildungsverordnung hat das 

Unternehmen die Möglichkeit, die Teilnehmer optimal für seine Bedürfnisse zu qualifizieren. Die 

Qualifikation wird üblicherweise auf den langfristigen Bedarf der Unternehmen abgestimmt. 

 

Folie 6 (Fazit): 

 Das StiP-Programm kann man nicht unbedingt als kostengünstige Maßnahme zur Gewinnung von 

High Potentials bezeichnen. Trotzdem lohnt es sich, da die HPs langfristig an das Unternehmen 

gebunden werden. Das Programm ist für kleinere, mittlere und große Unternehmen geeignet. Das 

Programm ist kein Ersatz, sondern eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Ausbildungsprogrammen. 

 

Folien 7 und 8: 

 Keine weiteren Angaben 
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