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Survival Guide für Studierende 

Alltag einer/es dual Studierenden der HWR Berlin 

„Im Parkourlauf durch den Großstadtdschungel zur Vorlesung“, so fasst eine 
Studierende ihren Weg zur Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin in 
Lichtenberg mit den dabei gesammelten Erfahrungen und Erlebnissen zusammen.  

Manchmal wirkt es schon fast wie eine Verfolgungsjagd zwischen Studierendem 
und der Zeit bis zum Vorlesungsbeginn. Denn wenn morgens, für viele zu einer 
gefühlt unmenschlichen Zeit, der Wecker klingelt, ist der Snooze-Button wohl der 
beliebteste Knopf. „Da wird die Zeit im Bett schon mal bis zur aller Letzen Minute 
ausgereizt.“, erzählt Tatjana Hansen. Doch mit ihrem Organisationstalent können 
sich die Studierenden das durchaus leisten. Mit der Zeit hat sich jeder sein 
eigenes, zeitsparendes System erarbeitet, sodass vor der Uni nur noch wenige 
Handgriffe erledigt werden müssen. Anschließend geht es in die nächste Runde, 
dem Zurücklegen der Strecke zwischen Wohnort und Hochschule. Doch auch hier 
sammeln Studierende recht schnell ihre Erfahrungen und wissen, dass 
transporttechnisch auf nichts 100 %-ig Verlass ist. Der Stau im Berufsverkehr, der 
plötzlich platte Fahrradreifen oder mal wieder eine Panne bei der S-Bahn. 

Tipp von den Studierenden: Merkt man, es geht nicht weiter und dies wird sich 
auch nicht so schnell ändern, dann können (natürlich sofern möglich) kleinere 
Sprints zu anderen Verkehrsmitteln und durchaus Umwege und Zick-Zack-Fahrten 
einen Ausweg bieten.  

Auf den letzten Metern zum Vorlesungsraum, gilt es ein letztes Hindernis zu 
überwinden. Die Ampel! Sie ist definitiv Freund jedes Studierenden des Campus 
Lichtenberg, denn sie lässt die Studierenden gerne mal gefühlte10 Minuten war-
ten.  

Nach der Vorlesung ist vor der Vorlesung. Jedoch entfällt auf dem Heimweg der 
Zeitdruck. Während sich einige eine Verschnaufpause gönnen, nutzen andere die 
Zeit produktiv. Neben den Vor- und Nachbereitungen werden in einigen Modulen 
Projekte durchgeführt, die sowohl in der Hochschule als auch Zuhause bearbeitet 
werden. Zum Ende des Semesters werden die Studierenden darüber hinaus noch 
mit Klausuren gequält.  

Die Studierenden empfehlen: Zu Beginn des Studiums sollte man sich die Zeit 
nehmen, seinen individuellen Lerntyp heraus zu finden. Das mag komisch klingen 
oder mittlerweile nerven, da es vielleicht schon des öfteren Leute empfohlen 
haben, jedoch bringt das Vorteile mit sich. Hat man einmal herausgefunden wie 
man am Besten lernt, so kann Zeit eingespart und Lernzeit effektiver genutzt 
werden. So wird der Klausurenstress verringert. 
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Zeitmanagement wird von den Studierenden auch während der Praxisphasen 
gefordert, wenn sie ihre Praxistransferberichte schreiben. Dabei handelt es sich 
um wissenschaftliche Arbeiten, die sie neben der Ausbildung im 
Partnerunternehmen erstellen.  

Tipp von den Studierenden: „Nutzt die Unterstützung von den betreuenden Do-
zenten, die Ansprechpartner im Unternehmen oder anderen Studierenden.“ 

Während der Praxisphasen steht den Studierenden außerdem eine bestimmte 
Anzahl an Urlaubstagen im Jahr zur Verfügung. Wann der Urlaub während dieser 
Zeiten genommen wird, hängt vom Studierenden und dem Unternehmen ab.  

Tipp von den Studierenden: „Zu empfehlen ist es, z.B. Urlaub im Anschluss an die 
Prüfungsphase, zu Beginn der Praxisphase, zu nehmen, dies kann ein super An-
sporn für die Prüfungen und eine schöne Belohnung sein.“, so Tatjana Hansen. 
Eine weitere Möglichkeit ist es, sich zwischendurch mal ein langes Wochenende 
zu gönnen. 

Bianca Päpke 
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„Wussten Sie schon, dass 800 Lehrbeauftragte an der Hochschule dozieren, die direkt aus der 
Praxis kommen? 

Der Praxisbezug des Dualen Studiums wird auch besonders durch die Lehrbeauftragten verstärkt, 
die sehr lebendig von den Erfahrungen aus ihren Unternehmen erzählen.	


