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Die Vorteile des Dualen Studiums 

Duales Studium: ein echtes Erfolgsmodell! 

Ein ausschlaggebender Faktor für Unternehmen, um am Markt erfolgreich zu sein, 
ist die Gewinnung von Talenten als zukünftige Mitarbeiter. Dabei ist die 
Kernaufgabe, Talente zu finden und sie langfristig an sich zu binden. „Wer im 
Wettbewerb um die besten neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein 
will, sollte versuchen, die Ausbildungsanforderungen des Unternehmens und die 
Studienwünsche der jungen Menschen sinnvoll zu kombinieren“ sagt Prof. Dr. Dr. 
habil. Jörg Soller, Fachleiter Tourismus der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin. 

Bei dieser Kombination bietet das Duale Studium besondere Vorteile. Die 
Studierenden können ihr gewünschtes Studium motiviert absolvieren und erhalten 
gleichzeitig eine betriebsnahe Vorbereitung auf ihr Berufsleben.  

Die Statistik zeigt, dass das Duale Studium ein echtes Erfolgsmodell ist. Im Jahr 
2016 lag die Zahl der dual Studierenden bei ca. 100.000 und hat sich damit in den 
letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. An den ca. 1.600 in Deutschland 
angebotenen dualen Studiengängen beteiligen sich über 48.000 Unternehmen. 
Besonders erwähnenswert und für die Arbeitgeber wichtig, ist dabei, dass die 
Abbruchquote beim Dualen Studium mit sieben Prozent weit unter dem 
Durchschnitt von anderen Bachelor-Studiengängen liegt, der ca. 28 Prozent 
beträgt. 

Auch am besonders attraktiven Standort Berlin gewinnt das Duale Studium 
zunehmend an Bedeutung. Der HWR kommt dabei eine besondere Rolle zu, da 
sie als einzige staatliche Hochschule in Berlin duale Studiengänge anbietet. Für 
die Tourismusbranche ist dabei der äußerst breit und vielfältig angelegte 
Studiengang „BWL/Tourismus“ wichtig. 

Der Studienstandort Berlin ist dabei nur einer von vielen Vorteilen für Studierende. 
Die wichtigsten generellen Vorteile des Dualen Studiums sind: Praxisnähe, 
Abwechslung, Anstellungschancen und die Vergütung. 

Wer dual studiert, kann bereits während der Studienzeit viel Berufserfahrung 
sammeln. Jeder dual Studierende hat relativ genaue Vorstellungen, was ihn/sie im 
späteren Berufsleben erwartet. Das meiste von dem, was im Hörsaal theoretisch 
vermittelt wird, kann während der praktischen Ausbildungsabschnitte sofort 
anwendet werden. Das sorgt für Abwechslung im Studienalltag und erhöht die 
Motivation, das Studium erfolgreich zu absolvieren.  

Die am Studium mitwirkenden Unternehmen bieten duale Studienplätze in erster 
Linie an, um qualifizierte Nachwuchs(führungs-)kräfte auszubilden und an sich zu 
binden. Im Laufe des Studiums investieren die Unternehmen nicht unerhebliche 



	
Ein Projekt von Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin                                                                   

Fachbereich 2, Duales Studium, BWL/Tourismus 

 

	

Beträge in die Ausbildung der dual Studierenden. Somit sind sie natürlich daran 
interessiert, diese nach dem Abschluss im Unternehmen zu halten. 

Alle Studierenden erhalten von den Unternehmen für die gesamte Dauer des 
Studiums eine monatliche Vergütung, die sie relativ unabhängig von den sonst 
üblichen studentischen Nebentätigkeiten macht.  

Speziell an der HWR Berlin brauchen die Studierenden keine Studiengebühren zu 
zahlen. Weiterhin wird der Bachelor-Abschluss mit 210 Credit Points gewertet. 
Das sind 30 Credit Points mehr als bei einem „normalen“ Bachelorstudiengang. 
Dadurch kann ein sich anschließender Masterstudiengang verkürzt werden. 

Bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsunternehmen bietet die HWR 
Berlin Unterstützung an. Allein im Studiengang BWL/Tourismus kann der 
Studierende aus über 30 Unternehmen, deren Spektrum von der Hotellerie über 
Tourismusverbände und Reiseveranstalter bis zu Transportunternehmen und 
Eventagenturen reicht, wählen. In diesem Studiengang besteht außerdem die 
Möglichkeit, einen Ausbilderschein zu erwerben, wodurch die Studierenden ihren 
zukünftigen Marktwert erhöhen können. Die Studierenden zudem die Chance, 
große Projekte, wie das ITB-Projekt, mit zu planen, zu gestalten und 
durchzuführen. 

Das Duale Studium zeichnet sich durch einen jeweils dreimonatigen Wechsel von 
Theorie und Praxis aus. Durch dieses System werden die Vorteile eines Studiums 
und einer Ausbildung perfekt miteinander verbunden. Nach drei Jahren wird das 
Studium mit dem Titel Bachelor of Arts (B.A.) abgeschlossen. 
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Wussten Sie schon, dass Frank Henkel, früherer Berliner Innensenator, ein Absolvent der HWR 
Berlin ist?   

1994 schloss er sein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der damals noch 
Fachhochschule für Wirtschaft Berlin ab. 

	


