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Duales Studium – Vorteil 
für Student und Firma
Ein wesentliches Merkmal des Dualen Studiums ist die enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis. Was das bedeutet und welche Vorteile sich dadurch für das 
anbietende Unternehmen sowie den teilnehmenden Studenten bieten, fragte die 
etz-Redaktion Prof. Dr. Michael Ullmann, Studiengangsleiter Elektrotechnik an  
der DHBW, der ersten dualen, praxisintegrierenden Hochschule in Deutschland.

Text: Frank Nolte

Was steckt hinter dem Konzept eines Dualen Studiums?
Prof. Dr. M. Ullmann: Das Duale Studium unterscheidet 

sich konzeptionell von einem regulären (Fach-)Hochschul-
stu dium darin, dass es ähnlich wie beim dualen System der 
gewerblich-technischen Berufsausbildung eine praktische 
Ausbildungskomponente in einem Ausbildungsbetrieb ne-
ben dem theoretischen wissenschaftlichen Studium besitzt.

Die Ausbildungsfirmen, unsere Dualen Partner, überneh-
men als kooperative Mitglieder der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg [1] den praktischen Teil des Studiums, 
wählen ihre Studierenden selbst aus und stellen diese für die 
Zeit des Studiums ein. Dabei lernen die Studierenden wäh-
rend ihres dreijährigen Studiums, das mit einem internatio-
nal anerkannten Bachelor-Abschluss abschließt, immer  
abwechselnd für drei Monate an ihrem DHBW-Standort 
beziehungsweise bei ihrem Dualen Partner und bekommen 
dadurch theoretische sowie praktische Inhalte integriert ver-
mittelt.

Die Studierenden haben einen besonderen Status. Sie 
sind Studierende und Angestellte zugleich und erhalten 

während des gesamten Studiums durchgängig eine monat-
liche Vergütung vom Dualen Partner. Dadurch sind sie fi-
nanziell unabhängig und können sich voll und ganz auf ihr 
Studium konzentrieren.

Warum sollten Unternehmen in Kooperation mit Hochschu
len ein Duales Studium anbieten?

Prof. Dr. M. Ullmann: Als Dualer Partner können die 
Unternehmen in Zusammenarbeit mit der DHBW in nur 
drei Jahren Hochschulabsolventen maßgeschneidert und 
zeitsparend auf die eigenen Anforderungen qualifizieren. 
Das seit über 40 Jahren bewährte Studienkonzept verbindet 
erstklassige Lehrqualität mit maximalem Praxisbezug. Durch 
die Integration von Theorie- und Praxisinhalten bekommen 
die Studierenden an der DHBW neben Fach- und Metho-
denwissen ein hohes Maß an Handlungs- und Sozialkompe-
tenz vermittelt und werden auf diese Weise optimal auf den 
Berufseinstieg vorbereitet. Ebenfalls wird durch das bessere 
Kennenlernen des Studierenden auch das Risiko von Fehl-
besetzungen erheblich reduziert.
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Welche Anforderungen müssen die Unternehmen erfüllen?
Prof. Dr. M. Ullmann: Um die Qualität des Dualen Stu-

diums auch in den Praxisphasen sicherzustellen, gelten für 
interessierte Unternehmen, die mit der DHBW bei der 
Qualifizierung ihrer Nachwuchskräfte zusammenarbeiten 
möchten, bestimmte Eignungsvoraussetzungen. Dazu zäh-
len beispielsweise Anforderungen im Hinblick auf die per-
sonelle und sachliche Ausstattung eines Betriebs oder die 
Unterstützungs- und Betreuungsleistung, die sie gegenüber 
ihren Studierenden erbringen müssen. Die weiteren notwen-
digen Formalitäten werden während des Besuchs eines zu-
ständigen Studiengangsleiters als Fachvertreter des jeweili-
gen Standorts der DHBW erörtert und geklärt.

Warum sollten Unternehmen mit der DHBW zusammen
arbeiten? Was unterscheidet sie von anderen Dualen Hoch
schulen?

Prof. Dr. M. Ullmann: Das innovative Studienkonzept 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit dem 
Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen ist einzigartig 
in Deutschland und wird seit über 40 Jahren erfolgreich von 
uns praktiziert. Viele Einrichtungen in anderen Bundeslän-
dern greifen das Duale Studienkonzept erst in den letzten 
Jahren allmählich auf und setzen es entsprechend um.

Was besonders für sich spricht, sind die rund 9 000 Part-
nerunternehmen sämtlicher Größen, von Klein- und Mit-
telbetrieben bis hin zu international tätigen Konzernen aus 
einer Vielzahl von Branchen, die heute mit der DHBW er-
folgreich zusammenarbeiten. Unsere Dualen Partner sind 
zum einen über die Auswahl der Studierenden und den 
praktischen Teil des Studienbetriebs in die Hochschule ein-
gebunden. Zum anderen können sie als Mitglieder auch 
über die Gremienarbeit direkt an der strategischen Weiter-
entwicklung der Hochschule mitwirken. Neben Professorin-
nen und Professoren der DHBW vermitteln auch Dozenten 
anderer Hochschulen sowie besonders qualifizierte Experten 
aus den Partnerunternehmen Inhalte aus ihrem Spezialge-
biet. Dadurch ist sichergestellt, dass aktuelle Entwicklungen 
in die Vorlesungen einfließen und praxisrelevantes Know-
how gelehrt wird.

Was kennzeichnet den Studiengang Elektrotechnik – Studien
richtung Automation?

Prof. Dr. M. Ullmann: In der Studienrichtung Automati-
on wird die Automatisierung von technischen Systemen de-
taillierter behandelt. Von einfachsten Ablaufsteuerungen bis 
hin zu komplexen Prozessautomatisierungs- und Überwa-
chungssystemen erhalten die Studierenden die notwendigen 
theoretischen und praktischen Kenntnisse der Hard- und 
Software vermittelt. Die Systemtheorie wird in mess- und 
regelungstechnischen Veranstaltungen und Labors behandelt.

Für den effektiven Einsatz im Beruf ist es besonders wich-
tig, dass Absolventen von Bildungseinrichtungen neben gu-
ten theoretischen Grundlagen auch Erfahrungen in der in-
dustriellen Praxis vorweisen können. Dies wird durch die 
integrierte Praxis im Studium an der DHBW im hohen Maß 
erfüllt. Die Umsetzung der technischen Vorgaben in Pro-
dukte, Anlagen und Dienstleistungen erfordert ebenfalls 
Grundkenntnisse in der Betriebswirtschaft sowie in den Be-

reichen des technischen Managements und der Qualitäts-
sicherung. Dies wird durch entsprechende Fächerangebote 
im Studium berücksichtigt und in der praktischen Tätigkeit 
im Betrieb erlebt.

Die Zielsetzung des Studiengangs Elektrotechnik ist der 
handlungsfähige Ingenieur mit sehr guten Hard- und Soft-
warekenntnissen, mit Schlüsselqualifikationen wie  Sozial- 
und Methodenkompetenz und mit betriebswirtschaftlichen 
Grundkenntnissen, der engagiert sowie erfolgreich an kom-
plexen technischen Systemen arbeiten kann. Der Absolvent 
erwirbt die notwendigen fachlichen und sozialen Kompeten-
zen, um als Ingenieur in der Elektrotechnik und in verwand-
ten Fachgebieten anspruchsvolle Aufgaben in einer betrieb-
lichen Fachabteilung im Rahmen der Produktentwicklung, 
der Planung und dem Projektmanagement oder auch dem 
Vertrieb zu übernehmen.

Sind bei einem Dualen Studium auch Auslandssemester 
möglich?

Prof. Dr. M. Ullmann: In fast allen Studiengängen be-
steht die Möglichkeit, einen Teil des Theoriestudiums im 
Ausland zu verbringen, um Sprachkenntnisse zu verbessern 
und interkulturelle Erfahrung zu sammeln. Die Standorte 
der DHBW arbeiten weltweit mit über 200 internationalen 
Hochschulen und Universitäten zusammen. Die im Ausland 
erbrachten Studienleistungen können in der Regel ohne Pro-
bleme an den Studienakademien der DHBW angerechnet 
werden. Bei einem Interesse an der Durchführung eines Aus-
landssemesters sollten interessierte Studierende sich mit dem 
vor Ort zuständigen Studiengangsleiter in dem Studiengang 
zwecks Vorplanung und Anerkennung in Verbindung set-
zen. Neben dem Auslandssemester im Theoriestudium be-
steht auch die häufig genutzte Möglichkeit, eine Praxis phase 
in einem Tochterunternehmen des Dualen Partners im Aus-
land durchzuführen.  (no)
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