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„Der Masterplan soll keine Absichtserklärung bleiben, sondern

hofstraße 13, vorgestellt. kis

Der nächste Schritt auf der Karriereleiter
Studieninteressierte haben am Informationstag alles über das Duale Masterstudium erfahren
Von Chantal Veit
Den Bachelorabschluss
in der Tasche, doch wie geht es weiter? Darüber konnten sich Studieninteressierte im Gebäude des Center for Advanced Studies der Dualen
Hochschule Heilbronn (DHWB
CAS) am Donnerstagmittag informieren. Bei der ersten Veranstaltung „meet & more“ bot sich die
Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, und sich über das Duale Masterstudium schlau zu machen. „Bereits in der ersten Stunde waren
rund 40 Leute da“, sagte Alexandra
Schnurr vom CAS. „Wir wollen zeigen, dass es nach dem Bachelor
nicht vorbei ist“, sagte sie. „Der Job
muss für die Weiterbildung nicht unterbrochen werden.“ Das Besondere an dieser Veranstaltung sei laut
ihr, dass alle Fachbereiche vertreten sind und Professoren für eine individuelle Beratung zur Verfügung
stehen. „Der Masterabschluss hilft

wie Pascal Pfeil und Christoph Klinger, die beide BWL-Handel an der
Hochschule studieren. „Wir wussten nahezu gar nichts über den Master und sind froh über diese Veranstaltung“, sagte Pascal Pfeil. „Die
Gespräche waren informativ und liefen gut“, bestätigte sein Kommilitone Christoph Klinger. „Es ist sinnvoll hier teilzunehmen. Es ist alles
auf einem Raum und gut organisiert“, sagte er. „Der Informationstag ist die beste Gelegenheit, sich
Gedanken zu machen und direkt
Fragen zu stellen“, sagte Adrian Bejan, der stellvertretender Bibliotheksleiter ist.

für den nächsten Karriereschritt“,
sagte Alexandra Schnurr.
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Fragen Der persönliche Austausch
stand an diesem Tag im Fokus. Professoren beantworteten an Infoständen Fragen von Studieninteressierten. „Es ist ein Tag der offenen Tür“,
sagte Michael Knittel von der
DHBW-Stuttgart.
„Wir wollen uns präsentieren, Informationen liefern und Programme
vorführen“, erklärte Sonja Hagedoorn, die im Studiensekretariat im
Fachbereich Wirtschaft arbeitet.
Neben Beratung waren unter anderem Workshops, Trainings und Vorträge im Angebot. Insgesamt fanden
sechs Kurse statt. Einige davon
dienten der allgemeinen Weiterbildung, wie „Kraftvoll präsentieren.“
In Präsentationen wurden die Studiengänge und die dazugehörigen Firmen vorgestellt.
Die Veranstaltung kam bei den
Besuchern gut an. Das bestätigte

Viele Studieninteressierte kamen zum Master-Informationstag und machten sich
Foto: Chantal Veit
über das Duale Masterstudium schlau.
Laura Hof, die bereits ihren Bachelor in Soziale Arbeit abgeschlossen
hat: „Man bekommt geballt Informationen. Ich bin mir nicht sicher, ob
ich einen Master machen soll, aber

ich denke, nach heute Abend weiß
ich es.“ Auch Studenten, die kurz
vor ihrem Abschluss stehen, ergriffen die Chance, sich mit dem Dualen-Masterstudium zu befassen. So

Weitere Veranstaltungen Auch in
den kommenden Jahren soll „meet
& more“ an der DHBW stattfinden.
Wer sich für einen Dualen Master
entschieden hat, kann im „Marktplatz Duales Masterstudium“ nach
geeigneten Stellenangeboten suchen.

