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Schülern werden in der Limesschule die
Varianten des dualen Studiums vorgestellt

In der Idsteiner Limesschule werden die Schüler über die drei Modelle des dualen Studiums
informiert. Foto: wita/Mallmann
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Von Hendrik Jung

IDSTEIN - Klassischerweise stellt man sich unter einem dualen Studium die Kombination
aus einer Berufsausbildung und dem Studium an einer Hochschule oder Akademie vor.
Dass es jedoch auch andere Modelle gibt, wird bei der vierten offenen Talkrunde zu
diesem Thema in der Idsteiner Limesschule deutlich. Das ausgesprochen breit gefächert
besetzte Podium, das von Lehrerin Cordelia Becker-Werner moderiert wird, war mit
Vertreterinnen und Vertretern von insgesamt drei verschiedenen Modellen besetzt.

Schüler sollen sich Zeit für eine Entscheidung lassen

Ein klassisches duales Studium absolviert derzeit Kai Riksen beim Idsteiner Unternehmen
Glyn. Bei dieser Form der Verzahnung aus Studium und Praxis haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, zwei Abschlüsse parallel zu erreichen. Aufgrund der Kooperation mit dem
Rüsselsheimer Standort der Wiesbadener Hochschule Rhein-Main arbeitet der 20-Jährige
zum einen an seinem Bachelor of Engineering und absolviert zum anderen gleichzeitig
die Ausbildung zum Elektroniker für Systeme und Geräte. Die überwiegende Mehrheit
der an der Diskussionsrunde mit den Schülerinnen und Schülern Beteiligten bietet
hingegen die praxisintegrierende Version des dualen Studiums an, bei der lediglich der
akademische Abschluss erworben wird.

Dank der Kooperation mit Unternehmen ist aber dennoch dafür gesorgt, dass das
theoretische Wissen bereits während der Studienzeit auch praktisch angewendet werden
kann. „Wir bieten in unseren dualen Studiengängen ausschließlich einen akademischen
Abschluss an, aber der Weg dahin ist einer mit Praxisbezug in Unternehmen“,
verdeutlicht Peter Kexel von der privaten Hochschule accadis. Eine Besonderheit in deren
Curriculum sei, dass auch bei dualen Studiengängen in der Regel mindestens ein Semester
an einer ausländischen Partneruniversität absolviert wird.

Ebenfalls in der Runde vertreten sind die private Provadis Hochschule sowie die
Hochschule Geisenheim. Auch auf dem Weg in den Öffentlichen Dienst ist ein
praxisintegrierendes duales Studium möglich. So berichtet Christa Friedrich von ihrer
Ausbildung zur Diplom Finanzwirtin. Zwischen den Blockphasen an der Hessischen
Hochschule für Finanzen und Rechtspflege absolviert die 20-Jährige Praktika in
verschiedenen Dienststellen des Finanzamts Rheingau-Taunus. Die hessische Polizei
bietet das duale System in den Studiengängen Schutzpolizei und Kriminalpolizei an. „Bei
uns sind Sie vom ersten Tag an Beamte auf Widerruf“, betont Kriminalkommissar Ingo
Paul.

Ein duales Studium kann aber auch berufsintegrierend sein und erst nach abgeschlossener
Berufsausbildung erfolgen. Dies wird beispielsweise bei der Firma Techem angeboten.
„Lassen Sie sich Zeit für ihre Entscheidung. Es ist egal, ob sie ein halbes oder ein Jahr
nach dem Abitur studieren. Sie haben noch viele Jahre vor sich“, rät Gerd Helget von der
Hochschule Geisenheim. Anregungen für die Entscheidungsfindung gewannen die
Schülerinnen und Schüler aus der lebhaften Runde aber sicherlich.



22.04.18, 20)09Schülern werden in der Limesschule die Varianten des dualen Studiums vorgestellt

Seite 3 von 5http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/sch…schule-die-varianten-des-dualen-studiums-vorgestellt_18690081.htm

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 9 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!

Weitere Empfehlungen

NACHRICHTEN
WIESBADEN
Mainz und Wiesbaden in
Liste sicherster
Großstädte

IDSTEIN
Cosplayer zeigen ihr
ungewöhnliches Hobby
im Idsteiner
Kulturbahnhof

IDSTEIN
Petra Ohneberg
vermittelt bei einem
VHS-Kurs in Wörsdorf
unter anderem die
Kommunikation mit
Pferden

IDSTEIN
Jugendherberge für
Idstein?

Mehr erfahren

So larstrom lohnt sich wie der: staatli che Förde -
rung & So larspei cher ma chen die So laran la ge
für Hausbe sitzer wie der attraktiv! Verglei chen
Sie noch heu te 3 So laran la gen-An ge bo te &
spa ren Sie bis zu 32%.

Anzeige

Was kostet eine Solaranlage mit Stromspeicher?

Das könnte Sie auch interessieren

 powered by plista

Jetzt Ford Umweltbonus sichern!
Die Ford Umwelt-Offen sive: Alten Diesel gegen

https://www.wiesbadener-tagblatt.de/abo-und-services/abo-bestellen/print-und-web-plus/index.htm?from=textlink_under_article
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/mainz-in-der-liste-der-sichersten-grossstaedte-auf-platz-9-wiesbaden-sogar-auf-platz-6_18697085.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/cosplayer-zeigen-ihr-ungewoehnliches-hobby-im-idsteiner-kulturbahnhof_18693341.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/petra-ohneberg-vermittelt-bei-einem-vhs-kurs-in-woersdorf-unter-anderem-die-kommunikation-mit-pferden_18677252.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/jugendherberge-fuer-idstein_18687037.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/schuelern-werden-in-der-limesschule-die-varianten-des-dualen-studiums-vorgestellt_18690081.htm
https://www.ford.de/kaufberatung/kaufen/angebote-im-ueberblick/umweltbonus?bannereu=olm:apr:2018:l:su:ba:nc:cross-carline::plista:pr:bild/text:::nwp:bp:none:
http://www.plista.com/de


22.04.18, 20)09Schülern werden in der Limesschule die Varianten des dualen Studiums vorgestellt

Seite 4 von 5http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/sch…schule-die-varianten-des-dualen-studiums-vorgestellt_18690081.htm

Mehr

neuen Pkw mit
EcoBoost-Motor
tauschen und sparen!

Zwei Schlä ge reien in
Wiesbaden in der
Nacht...

Mehr

Wie die Wies ba dener
Polizei mitteilte, ist es in
der Nacht von Freitag auf
Samstag zu zwei

Schlä ...

Mann aus Mainz beläs -
tigt 24-jährige Wiesba -
de ...

Mehr

Ein 20-Jäh riger aus
Mainz hat am Sonn tag -
vor mittag eine 24-jäh rige
Wies ba de nerin beläs-

tigt,...

Bye Bye Bitcoin

Mehr

Sie denken, Bitcoin wäre
stark gestiegen? Warten
Sie ab, wie sich diese 3
Coins entwi ckeln

Wir werden nicht in
Panik verfallen:
Stimmen zum...

Mehr

Spre chen wollte keiner.
Schnur stracks ging es für
die Spieler des FSV
Mainz 05 in die Kabine.

Das...

Bundes par teitag: Erst-
mals Frau in der SPD-
Füh...

Mehr

Die SPD wird erstmals in
ihrer knapp 155-jäh rigen
Geschichte von einer
Frau geführt. Bundes -

tags ...

https://www.ford.de/kaufberatung/kaufen/angebote-im-ueberblick/umweltbonus?bannereu=olm:apr:2018:l:su:ba:nc:cross-carline::plista:pr:bild/text:::nwp:bp:none:
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/polizei/zwei-schlaegereien-in-wiesbaden-in-der-nacht-auf-samstag_18674331.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/polizei/mann-aus-mainz-belaestigt-24-jaehrige-wiesbadenerin-im-bus_18679161.htm
https://anleger-reports.de/krypto-x-diese-3-kryptowaehrungen-explodieren-in-2018/?af=SEM_I_MKR_PLI_PSM_Top-3-Kryptos
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/sport/top-clubs/mainz-05/wir-werden-nicht-in-panik-verfallen-stimmen-zum-spiel-des-1-fsv-mainz-05-gegen-fc-augsburg_18696908.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/politik/hessen/bundesparteitag-erstmals-frau-in-der-spd-fuehrung-daempfer-fuer-andrea-nahles_18697122.htm


22.04.18, 20)09Schülern werden in der Limesschule die Varianten des dualen Studiums vorgestellt

Seite 5 von 5http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/sch…schule-die-varianten-des-dualen-studiums-vorgestellt_18690081.htm

© VRM GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten

 


