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Zweigleisig in
die Karriere starten
Duales Studium macht fit für zukunftssichere IT-Berufe

(djd). Nach dem Schulab-
schluss einen Beruf erler-
nen oder erst einmal ein
Studium absolvieren? Aus
dem „Entweder-oder“ wird
immer häufiger ein „So-
wohl-als-auch“. Die Zahl
der Dualen Studiengänge
in Deutschland hat sich
seit 2004 auf aktuell über
1.600 Angebote mehr als
verdreifacht, berichtet das
Bundesinstitut für Berufs-
bildung in einer Veröffent-
lichung aus dem Jahr 2020.

Viele Studierende schät-
zen den Vorteil, neben dem
theoretischen Rüstzeug an
der Hochschule gleich-
zeitig praktisches Wissen
in Form einer Berufsaus-
bildung zu sammeln. Au-
ßerdem beziehen sie schon
während des Studiums ein
festes Gehalt – und am En-
de verfügen sie über gleich
zwei Abschlüsse.

Praxis und Theorie
auf einen Nenner ge-
bracht
Insbesondere im IT-Be-
reich ist diese Verknüp-
fung weit verbreitet.
Schließlich ändert sich hier
das Fachwissen perma-
nent, gleichzeitig sind aber
auch praktische Erfah-
rungen unverzichtbar. Beim
Dualen Studium Wirt-
schaftsinformatik etwa ab-
solvieren die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer pa-
rallel zur Fachinformati-
ker-Ausbildung für An-
wendungsentwicklung den
Studiengang zum Bache-
lor of Science. Die Be-
rufsgenossenschaft Ener-
gie Textil Elektro Medi-
enerzeugnisse (BG ETEM)
zum Beispiel bietet den Bil-

dungsgang in Kooperati-
on mit der Fachhoch-
schule Südwestfalen, dem
Berufskolleg ATIW und der
Siemens Professional Edu-
cation in Paderborn an.
Die Studierenden sam-
meln auf diese Weise um-
fassende Kompetenzen in
den Bereichen IT-Manage-
ment, Systeme und Si-
cherheit, Software Engi-
neering, Datenbanksyste-
me, aber auch in allge-
meiner Betriebswirtschafts-
lehre sowie den Berei-

chen Personal- und Un-
ternehmensführung.

Festes Gehalt schon
während des Studiums
Studium und Ausbildung
nehmen zusammen drei-
einhalb Jahre in An-
spruch. Zusätzlich zur Aus-
bildungsvergütung werden
die Kosten für Lehrgän-
ge und die Unterbrin-
gung während der Stu-
dieneinheiten übernom-
men. Als Einstiegsvoraus-
setzung sollte mindestens

die Fachhochschulreife
vorliegen. Die Berufsge-
nossenschaft unterstützt
Unternehmen im Arbeits-
schutz, betreut Versicher-
te nach Arbeitsunfällen oder
Berufskrankheiten und si-
chert deren Lebensun-
terhalt finanziell ab. Da-
mit verbunden sind viel-
fältige Aufgabenfelder und
Berufsbilder nicht nur im
IT-Bereich, an den bun-
desweit 14 Standorten wird
laufend Verstärkung ge-
sucht.

IT-Berufe erfordern sowohl Praxiserfahrung als auch gründliches Fachwissen. Ein Du-
ales Studium schafft die Voraussetzungen dafür.
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Karriere: Endlich wieder
nach vorne schauen
djd Thementipp „Ausbildung und Beruf“
(djd). Während der Pan-
demie standen sie nicht im
Blickpunkt der Öffentlich-
keit, und trotzdem waren
sie von der Krise massiv
betroffen: junge Menschen
am Anfang einer Ausbil-
dung oder zu Beginn eines
Studiums. Nun hellen sich
die Aussichten auf, Ex-
perten prognostizieren der
Wirtschaft eine schnelle
Erholung. Grund genug für
die Fachkräfte von morgen
nach vorne zu schauen.
Unser Special stellt einen
Ausbildungsberuf, zwei
Studiengänge und ein
Orientierungsjahr vor. Die
Bandbreite ist groß: Es
geht um Bier und Wein,
um Quanten-Computing
und um Philosophie.

Elektroniker: Gute Be-
rufsaussichten in der
Brauereiwirtschaft
Die Berufsperspektiven in
der Brauwirtschaft sind ins-
gesamt weiterhin ausge-
zeichnet. In den modernen
Brauereien verbindet sich
tradiertes Wissen mit inno-
vativen Fertigkeiten, ent-
sprechend reizvoll und
ganzheitlich sind die ver-
schiedenen Ausbildungs-
berufe. Elektroniker und
Elektronikerinnen für Be-
triebs- oder Automatisie-
rungstechnik etwa sorgen
dafür, dass der Strom fließt
und die Anlagen stets ihre
optimale Leistung bringen.
Die Ausbildungsdauer be-
trägt 3,5 Jahre, Vorausset-
zung ist der Hauptschul-
abschluss.

Master Weinbau & Oe-
nologie: Zwei Sprachen,
eine Leidenschaft
Seit dem Wintersemester
2020/21 bieten der Wein-
campus Neustadt und die
französische Université de
Haute-Alsace in Colmar ge-
meinsam einen dualen
deutsch-französischen
Masterstudiengang Wein-
bau & Oenologie an. Ziel ist
es, Expertinnen und Ex-
perten für Weinbau, For-
schung, Industrie, Lehre und
Verwaltung auszubilden. Die
gesamte Wertschöpfungs-
kette von der Rebenzüch-

tung über die Weinberei-
tung und Sensorik bis hin
zur Vermarktung wird ab-
gedeckt. Die Absolventen
erhalten sowohl von der
deutschen als auch von der
französischen Hochschule
den Titel Master of Sci-
ence. Nächster Studienbe-
ginn ist zum Wintersemes-
ter 2021/22 möglich. Alle
Infos zum Studiengang gibt
es unter www.weincampus-
neustadt.de. Der deutsch-
französische Masterstudi-
engang Weinbau & Oeno-
logie wird vom Europäi-
schen Fonds für Regionale
Entwicklung (EFRE) im
Rahmen des INTERREG-
Oberrhein Projekt-Pro-
gramms kofinanziert.

Studiengang Quanten-
Computing: Den Com-
puter neu erfinden
Quantencomputer von
morgen können das Lösen
komplexer Probleme von
Jahren auf wenige Minuten
beschleunigen. Sie bear-
beiten Aufgaben, bei denen
heutige Rechner heillos
überfordert wären. Studie-
rende können sich bereits
heute mit dieser Zukunfts-
technologie befassen. So
bietet etwa die Technische
Hochschule Deggendorf
(THD) den Masterstudien-
gang „Quanten-Computing“
an. Start ist zum Winterse-
mester 2021/22, Bewer-
bungen sind bereits jetzt
möglich. Die Regelstudien-
zeit beträgt drei Semester,
Unterrichtssprache ist Eng-
lisch. Zu den Zulassungs-

voraussetzungen zählen ein
Bachelorabschluss in In-
formatik, Physik, Technik
oder einem verwandten
Fach, ein erfolgreich ab-
solvierter Einstellungstest
sowie gute englische
Sprachkenntnisse. Unter
www.th-deg.de/qc-m gibt
es mehr Details dazu.

Philosophisches Orien-
tierungsjahr: Was ist im
Leben wichtig, und was
ist verzichtbar?
Die Corona-Pandemie be-
deutete einen gravierenden
Einschnitt in das Leben
und auch das Denken der
meisten Menschen welt-
weit. Zahlreiche vermeintli-
che Gewissheiten haben
sich aufgelöst. „Die Situati-
on stellte und stellt viele
von uns vor die Frage, was
im Leben wichtig und was
verzichtbar ist, welche Be-
deutung das eigene Leben
eigentlich hat“, sagt Studi-
endekan Professor Dr. Ge-
org Sans von der Hoch-
schule für Philosophie
München (HFPH). Seit
Jahrtausenden stellen Phi-
losophen die Frage nach
dem gelingenden Leben
und der gerechten Gesell-
schaft. Einen eigenen phi-
losophischen Standpunkt
zu den Fragen der Gegen-
wart kann man sich an der
HFPH in einem Philoso-
phischen Orientierungsjahr
erarbeiten. Alle Infos gibt
es unter www.hfph.de.
Nächster Studienbeginn ist
das Wintersemester
2021/22.

Die gesamte Wertschöp-
fungskette wird im
deutsch-französischen
Studiengang abgedeckt.
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Freie Ausbildungsstellen zum 01.09.2022:

• Elektroniker (m/w/d)
für Betriebstechnik

Duales Studium der Elektrotechnik
zum Bachelor of Engineering (m/w/d)

in Plaidt bei der Westnetz GmbH

Wir suchen nicht bloß Mitarbeiter, sondern Pioniere mit Mut
und Kreativität. Möchtest du mit uns die Energielandschaft
von morgen gestalten? Dann starte bei der Westnetz GmbH
deine Ausbildung.

Bei der Westnetz GmbH bieten wir dir eine moderne
Arbeitsumgebung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.
Du hast Interesse an Technik/Elektronik oder an kaufmännischen
Vorgängen und die Motivation, etwas zu verändern?

Dann bewirb dich jetzt für unsere Ausbildung unter
ausbildung.westnetz.de.

Deine Ansprechpartnerin ist Anja Schmitz,
T +49 2632 93-2367, anja.schmitz@westnetz.de

Mit unserer offenen und wertschätzenden Unternehmenskultur
heißen wir alle Menschen willkommen. Denn wir sind davon
überzeugt, dass uns Unterschiede bereichern – sei es in Herkunft,
Geschlecht, Alter, Lebens- und Arbeitsstilen, Talenten, Fähigkeiten
und Einschränkungen.

Jede Ausbildung
hat bei uns ein Ziel!
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