
Studium _+



Was ist wichtiger – Theorie oder Praxis? 
Und was braucht es zuerst? Was macht 
mehr, was macht weniger Sinn? Und wie 
ist‘s mit dem Studium – geht da vielleicht 
gleich mehr als gedacht?

THINK TWICE – STUDIERE DUAL!

Klar geht da mehr! Mit „THINK TWICE“ 
bekommt dein Studium den richtigen 
Dreh und du bekommst von Anfang an die 
Chance, ganz easy Wissenschaft und Praxis 
zu verbinden und etwas Geld zu verdienen. 
Vielleicht ergibt sich auch schon der ent-
scheidende Kick für deinen Karriere-Start. 

Das „Duale Studium mit vertiefter Praxis“ 
klingt also nicht nur vielversprechend – es 
ist vielversprechend! Dafür sorgt die Initia-
tive Wissen mit ihren guten Connections!

DIE INITIATIVE WISSEN

Aber was hat die Initiative Wissen mit ei-
nem dualen Studium zu tun? Und was 
treibt Menschen an, eine „Initiative Wissen“ 
zu gründen?

Innovationen erreichen mittlerweile jeden 
Winkel unseres Lebens und beeinfl ussen 
uns auf vielfältige und immer tiefgreifen-
dere Weise. Gleichzeitig arbeiten immer 
mehr von uns in einer virtuellen Welt – wir 
forschen, entwickeln und organisieren und 
lassen dann „irgendwo produzieren“ – wir 
arbeiten mit unserem Wissen.



Unser Wissen ist demnach zu unserer ent-
scheidenden Ressource und zum Treibstoff 
für unsere Zukunft und unsere weitere 
Entwicklung geworden – persönlich, ge-
sellschaftlich, wissenschaftlich und wirt-
schaftlich. Doch was wissen wir über das 
Wissen? Wo nimmt es seinen Ursprung? 
Was sollten wir überhaupt wissen? Wie 
können wir unser Wissen organisieren, es 
multiplizieren? Wie machen wir Wissen ef-
fizient? 

REVOLUTIONÄRE PLATTFORM

Genau hier setzt die Initiative Wissen an: 
Sie versteht sich als Plattform und Netzwerk 
für Initiatoren und Entscheider aus Industrie 
und Technik, Wissenschaft und Forschung, 
Hochschulen und Universitäten, Kommu-
nalwirtschaft und Verwaltung, Planung, 

Energieversorgung, Hoch- und Tiefbau, 
Verbänden und Institutionen und dem Per-
sonalwesen. Das Ziel der Initiative Wissen 
ist, den interdisziplinären Austausch von 
Wissen ohne Barrieren zu ermöglichen. 
Zum einen, weil unser Wandel zu einer 
Wissensgesellschaft revolutionär ande-
re Formen des Zusammenlebens, der 
Zusammenarbeit und des Lernens als 
bisher braucht – mit einer bisher nicht 
dagewesenen Offenheit – zum anderen, 
weil Wissen die Zukunfts- und Wettbe-
werbsfähigkeit aller Partner erst möglich 
macht. 



an mittendrin zu stehen – THINK TWICE 
bringt nicht nur Wissen, sondern auch 
gleich die richtigen Connections für den 
Job! Im Umfeld der Initiative Wissen steht 
dir die Welt offen, egal ob im Handel, in 
einem Ingenieurbüro oder bei einem inno-
vativen Hersteller.

Der ausschlaggebende Erfolgsfaktor für 
die Zukunft von Unternehmen wird nicht 
allein das vorhandene Wissen, sondern 
auch dessen Organisation sein. Um Wissen 
produktiv und wirtschaftlich zu machen, 
braucht es demnach ein ausgezeichnetes 
Wissensmanagement, Katalysatoren, qua-
lifizierte Teams und natürlich einen „viel-
versprechenden Nachwuchs“. Ein wesent-
licher Teil der Initiative Wissen ist daher die 
Nachwuchsförderung und genau das, was 
du für deine Zukunft allerbestens brauchen 
kannst.

THINK TWICE FÜR DEINE KARRIERE!

Think Twice schlägt die Brücke zwischen 
der Hochschule und den Partnern der Ini-
tiative Wissen. Es ist für dich also eine ein-
fache und geniale Möglichkeit, von Anfang 



WAS WÜNSCHEN WIR UNS VON DIR?

Neugier, Kreativität und Flexibilität. 
Dann sind Spaß und der Erfolg fast schon 
garantiert – THINK TWICE!

INFORMATIONEN zUM DUALEN STU-
DIUM UND zUR INITIATIVE WISSEN bE-
KOMMST DU VON:

Alexandra Bindernagel-Kroh
T. 08121 44670
alexandra.bindernagel-kroh@hti-handel.de

Michaela Pernpeintner
T. 08121 44 952
michaela.pernpeintner@hti-handel.de

www.initiative-wissen.de



TWO IN ONE – WAS GEHT?

Welche Studiengänge und Hochschulen 
passen denn perfekt zur Initiative Wis-
sen und zu ihren Partnern? Keine Sorge, 
es gibt erst mal keine Einschränkungen. 
Wir prüfen deinen Wunsch auf ein duales 
Studium und wir sprechen auch gleich mit 
unseren Partnern, um deine Möglichkeiten 
auszuloten. Also einfach nachfragen!

HOCHSCHULKOOPERATIONEN 
& DUALE STUDIENGÄNGE

Partnerschaften und Kooperationen gibt es 
beispielsweise mit der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg, der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf oder der TU 
Deggendorf. Das Spektrum an möglichen 
Studiengängen ist denkbar weit gespannt: 

Wassertechnologie, Medien- und Kommu-
nikationswirtschaft, Umwelt- und Ressour-
cenmanagement, Erneuerbare Energien, 
Bauingenieurwesen und viele mehr sind 
möglich.



WIE FUNKTIONIERT DIE PRAXIS?

Die Praxis hat natürlich eine praktische 
Ausrichtung. Sie kann deine berufliche Ori-
entierung auf andere Weise als die Theorie 
richtig in Schwung bringen: Menschen und 
Unternehmen können genauso eine Rolle 
spielen wie eine aktive und verantwortliche 
Projektarbeit. Es war schon immer so: für 
etwas, was man nicht wirklich kennt, kann 
man nur schwer eine Leidenschaft entwi-
ckeln. Manchmal macht auch erst die Pra-
xis so richtig Spaß – auch wenn die Theorie 
sich zunächst ganz verquer gestellt hatte. 

Für die Frage, was denn nun in einem Pra-
xissemester alles zu tun ist, sind die Projek-
te und Aufgaben der Partner genauso aus-
schlaggebend wie deine eigenen Wünsche: 
Es gibt nur individuelle Antworten! Für die 
Umsetzung brauchst du die Praxis und 

dazu das passende Unternehmen, Glei-
ches gilt für den Schwerpunkt in deinem 
Studiengang oder für deine Bachelorarbeit. 
Es kann auch sinnvoll sein, bei mehreren 
Partnern zu praktizieren oder einen Partner 
im Ausland zu besuchen und dort ein paar 
Wochen zu bleiben. Du hast in jedem Fall 
unsere ganze Unterstützung!

Praktizieren heißt: kennenlernen, orientie-
ren, ausprobieren, entwickeln, verstehen, 
verantworten, initiieren, bewegen, und 
alles mit deinem Wissen aus der Theorie 
verbinden. THINK TWICE!



UND WAS bRINGT’S?

Wenn du bei uns studierst, lernst du nicht 
nur die Praxis kennen, vielmehr steht die 
Tür zu allen Partnern der Initiative Wissen 
weit offen – für die Praxissemester oder für 
die Bachelorarbeit und für dein persönli-
ches Engagement in der vorlesungsfreien 
Zeit. 

CHECK-IN!
OPTIMALER KARRIERESTART

Du gewinnst im Studium nebenbei ein 
ganzes Jahr Praxiserfahrung, kannst Kon-
takte für deine berufl iche Zukunft knüpfen 
oder deinen Kurs im Studium klar und ziel-
gerichtet defi nieren.



PRObIEREN, WAS SPASS MACHT

Ob Hersteller, Ingenieurbüro, Handel, An-
lagenbauer oder öffentlicher Dienstleister – 
welcher Studienanfänger weiß schon, was 
er nach seinem Abschluss konkret aus dem 
Studium machen kann und welches Un-
ternehmen infrage kommt? Einfach aus-
probieren und dadurch den idealen Platz 
und die perfekte Aufgabe für sich selbst 
finden – dann machen nicht nur Studieren, 
sondern auch später Arbeit und der Beruf 
Spaß!

ATTRAKTIVE PRAKTIKUMSPLÄTzE IM 
IN- UND AUSLAND 

Dein Praktikum kann dich vom Hochschul-
standort in jede Region Deutschlands sowie 
zu Partnerbetrieben ins Ausland führen. 

Wir organisieren natürlich die kostenfreie 
Unterkunft für dich – weltweit!

FINANzIELL UNAbHÄNGIG MIT DEM 
DUALEN STUDIUM

Du bekommst ein monatliches Gehalt vom 
Start der Praxisphase bis zum Ende des 
siebten Studiensemesters – also über die 
gesamte Zeit!

FERIEN STATT JObbEN

Natürlich bekommst du ausreichend Ur-
laub während deiner Praxiszeiten. Wahr-
scheinlich sogar mehr als gewohnt, da 
du durch den Verdienst im Praktikum auf 
die üblichen Ferienjobs getrost verzichten 
kannst.



bEWERbUNGS- UND 
AUSWAHLVERFAHREN

Jedes Jahr kann nur eine beschränkte An-
zahl an Studenten angenommen werden. 
Prüfungsnoten spielen dabei eine unterge-
ordnete Rolle – was bei der Auswahl der 
Bewerberinnen und Bewerber zählt, sind 
Wille und Engagement!

Unser Gremium aus Partnern der 
„Initiative Wissen“ freut sich auf deine 
Bewerbung und die gemeinsamen 
Projekte.

Sende deine Bewerbungsunterlagen 
bitte an:

Initiative Wissen
Michaela Pernpeintner
Poinger Straße 4
85570 Markt Schwaben
E-Mail: hti.personal@hti-handel.de
T. 08121 44-952
www.initiative-wissen.de



1. Studiensemester 

2. Studiensemester 

Praktikum
8 Wochen 

3. Studiensemester 

Praktikum
4 Wochen 

4. Studiensemester 

Praxissemester
ca. 30 Wochen 

6. Studiensemester 

Praktikum
8 Wochen 

7. Studiensemester mit Praktikum 
8 Wochen + 8 Wochen  

Praktikum
4 Wochen 

• 1. Oktober bis 15. Februar: Studium 

• 16. Februar bis 15. März – Option 1. Praktikum

• 16. März bis 31. Juli: Studium 

• 1. August bis 30. September: Praxisbetrieb 1 

• 1. Oktober bis 15. Februar: Studium 

• 16. Februar bis 15. März: Praxisbetrieb 2 

• 16. März bis 31. Juli: Studium 

• 1. August bis 15. März: Praxisbetrieb 3 

• 16. März bis 31. Juli: Studium 

• 1. August bis 30. September: Beginn Bachelorarbeit im Praxisbetrieb 4 

• 1. Oktober bis 15. Februar: Studium + Bachelorarbeit im Praxisbetrieb 5

BEISPIEL DUALER STUDIENABLAUF




