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Die Durchlässigkeit zwischen  

 beruflicher  

 und akademischer Bildung ist ein zent-

rales Zukunftsthema unserer Gesell-

schaft.  

 

Dabei ist die Verknüpfung von  

 Praxis  

 und Studium bereits heute ein Marken-

zeichen unseres Bildungssystems in Bay-

ern.  

 

So können im Freistaat schon seit einigen Jah-

ren  

 Meister  

 und andere qualifizierte Berufstätige ein 

Hochschulstudium aufnehmen.  
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Ein besonderer Baustein im Zusammenwirken 

von Beruf und Bildung ist das duale Studium. 

 

Denn die verschiedenen Studienmodelle 

„hochschule dual“ kombinieren  

 exzellente Hochschulausbildung 

 und qualifizierte berufliche Praxis. 

 

Davon profitieren  

 Unternehmen 

 und Studierende gleichermaßen: 

 

Studierende steigern ihre Berufschancen 

durch unmittelbare Verknüpfung von  

 Theorie 

 und Anwendung.  

 

Unternehmen können 

 das Wissen der Studierenden unmittelbar 

nutzen 

 und nach Bedarf Mitarbeiter qualifizie-

ren. 
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Der Bedarf an  

 qualifizierten 

 und leistungsmotivierten Fach- und Füh-

rungskräften nimmt in Bayern stetig zu. 

 

Damit wächst in der Wirtschaft die Nachfrage 

nach einer akademischen Ausbildung. 

Gleichzeitig erwarten Arbeitgeber Praxiserfah-

rung der Bewerber. 

 

Absolventen des dualen Studiums erfüllen die-

se Ansprüche optimal. Das belegt auch die 

Statistik: 

Die große Mehrheit der Studienabgänger wird 

im Anschluss unmittelbar von Unternehmen 

eingestellt. 

 

Und nach zehn Jahren dualem Studium in 

Bayern nehmen die Zahlen weiterhin zu: 

 der dual-Studierenden 

 und der kooperierenden Unternehmen. 
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Seit Beginn des dualen Studiums hat sich 

die Zahl der dual-Studierenden verzehn-

facht. 

 

Besonders beliebt sind die Ingenieurwissen-

schaften:  

Hier gab es im Wintersemester 2015/2016 

über 3.000 Studierende. 

 

Mit rund 1.500 Studierenden folgen die Sozial- 

und Gesundheitswissenschaften an zweiter 

Stelle. 

 

Die Wirtschaftswissenschaften mit etwa 

1.300 Kommilitonen stehen auf Platz 3. 

 

Zudem gab es im Wintersemester 2015/2016 

etwa 1.200 Unternehmenspartner.   

 

Die Hochschulen sind zu Recht stolz auf die-

sen Erfolg. 

 

 Im Interesse der Studierenden 

 und der Partnerunternehmen 
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arbeiten sie stetig an der Weiterentwicklung 

der dualen Studienmodelle.  

 

Die hiesige Fachtagung „Qualitätsentwick-

lung im dualen Studium“ vernetzt zu die-

sem Zweck alle zentralen Akteure aus  

 Gesellschaft 

 Politik,  

 Hochschulen 

 und Wirtschaft.  

 

Sie trägt damit ganz wesentlich dazu bei, das 

Projekt „hochschule dual“ noch stärker an den 

Herausforderungen der Zukunft auszurich-

ten.  

 

Die Ergebnisse der Workshops zeigen eines 

ganz deutlich:  

Die fortwährende Qualitätsentwicklung 

dualer Studienmodelle ist entscheidend für 

einen erfolgreichen berufsqualifizierenden 

Studienabschluss. 
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Je besser die Studienmodelle mit dem Markt 

verzahnt sind, umso höher ist der unterneh-

merische Nutzen. 

 

Auch die Vernetzung der jeweiligen Akteure 

ist entscheidend: 

Daher danke ich besonders den Unterneh-

men, die duale Studienangebote in den Aus-

bildungsplänen verankern. 

  

Nur mit diesen gemeinsamen Bemühungen 

gelingt ein unersetzbares Studienangebot, das 

den Marktanforderungen maßgeschneidert ge-

recht wird.  

 

Ich kann Ihnen versichern: Unser Ministerium 

wird diesen Prozess auch in Zukunft aktiv un-

terstützen. 

 

Mein Dank gilt den 

 Hochschulen, 

 Unternehmenspartnern,  

 Kammern  
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 und allen weiteren Akteuren im dualen 

Studium in Bayern. 

Durch ihre Kooperation  

 ermöglichen Sie das duale Studium 

 und treiben es voran. 

 

Ebenso danke ich dem Projektteam von 

„hochschule dual“ für die ausgezeichnete 

Arbeit.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Stoffel! 

Als Präsident der Hochschule Landshut ha-

ben Sie auch die Leitung der „hochschule du-

al“ inne.  

Ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“ Ihnen und Ih-

ren Mitarbeitern für ihr unermüdliches Enga-

gement. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Schmidt! 

Auch Ihnen gilt dieser Dank.  

Sie haben  

 die „hochschule dual“ von 2006 bis letztes 

Jahr erfolgreich geleitet  
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 und so die bayerische Hochschulland-

schaft entscheidend mitgeprägt. 

 

Der „hochschule dual“ wünsche ich 

 viele begeisterte Studierende 

 und weiterhin großen Erfolg bei der Ver-

bindung von Studium und Praxis. 

Ad multos annos! 

 


