Der betriebliche Teil des dualen Studiums
Der betriebliche Teil des dualen Studiums wird in dem Unternehmen absolviert, mit dem ein
Studienvertrag geschlossen wurde. Damit eine möglichst weitgehende Verzahnung von
Theorie und Praxis möglich ist, orientieren sich die betrieblichen Ausbildungspläne am
Studienplan des jeweiligen Studiengangs und an den jeweiligen Modulbeschreibungen.
Im betrieblichen Teil des dualen Studiums lernt der Studierende die verschiedenen Bereiche
und Prozesse im Unternehmen kennen und wird in die betrieblichen Abläufe integriert. Im
Laufe des Studiums werden ihm immer weitreichendere und komplexere Aufgabenstellungen
übertragen und Einblicke in die Entscheidungsprozesse des Unternehmens und in sein
Marktumfeld gewährt.
Während des gesamten Studiums steht dem Studierenden eine Ausbildungsbetreuung zur
Seite, die auch auf die Vermittlung der im Berufsleben erforderlichen sozialen
Verhaltensweisen achtet. Ziel der betrieblichen Ausbildung ist neben der Vermittlung von
Fachkompetenz ebenso die Vermittlung von Methoden- und Sozialkompetenz, um den dual
Studierenden in seiner beruflichen und persönlichen Entwicklung zu fördern.
Wichtig ist, dass der in den Betrieben stattfindende praktische Teil des dualen Studiums
nicht lediglich als theoriebegleitendes Praktikum zu verstehen ist, sondern auch die an der
HSBA vermittelten Lehrinhalte unterstützt. Systematisiert wird dies, indem die betrieblichen
Betreuer jeweils zu Beginn eines Studienjahres die Modulbeschreibungen erhalten, in denen
sowohl die Inhalte der jeweiligen Lehrveranstaltungen als auch konkrete Punkte aufgeführt
sind, die sich zur Vermittlung von Fachinhalten im Unternehmen anbieten (s. unter
Anforderungen an die betriebliche Ausbildung). So ist eine gute Abstimmung zwischen
Theorie und Praxis möglich.
Im Rahmen des Studiums nehmen folgende Punkte einen zentralen Stellenwert ein:
•
Der Studierende führt im zweiten Studienjahr im Team eine Projektarbeit durch, die durch
das Ausbildungsunternehmen oder ein anderes Kooperationsunternehmen betreut wird.
•
Für das dritte Studienjahr trifft der Studierende zusammen mit dem
Ausbildungsunternehmen eine Schwerpunktwahl, die nach Möglichkeit auf seine
beruflichen Entwicklungspläne abgestimmt ist.
•
Vor Abschluss des Studiums erstellt der Studierende eine Bachelor-Arbeit, in der für eine
betriebliche Problemstellung auf wissenschaftlicher Basis ein Lösungskonzept entwickelt
wird. Das Thema der Bachelor-Arbeit wird mit dem Ausbildungsunternehmen
abgestimmt.
Mit dem Studierenden sollte rechtzeitig darüber gesprochen werden, ob er nach Abschluss
des dualen Studiums vom Ausbildungsunternehmen übernommen wird.
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