
Erfahrungsbericht Duales Studium  

Nach dem Abschluss meiner Ausbildung zur Steuerfachange-

stellten in der Kanzlei Kayser entschied ich mich zu einem 

Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Der 

Wunsch mich fachlich weiter fortzubilden entstand durch die 

Erfahrungen der täglichen Arbeit in der Kanzlei. Vor allem im 

Bereich der Jahresabschlussarbeit genügte mir persönlich der 

schulische Ausbildungsinhalt nicht um alle Zusammenhänge 

im gewünschten Maß zu verstehen. 

Das Duale Studium im Bereich „Rechnungswesen Steuern 

Wirtschaftsrecht“ an der DHBW war dabei das ideale Angebot 

für mich:  

Durch das duale System musste ich nicht vollständig auf mein 

bisher gewohntes Gehalt verzichten und blieb gleichzeitig ein 

Teil des Teams. Zusammen mit einer Arbeitskollegin, die im 

gegenteiligen Rhythmus an der DHBW studiert, kann ich mir sowohl die Wohnung in Villingen-

Schwenningen als auch die zu bearbeitenden Fälle und Mandanten teilen.  

Gleichzeitig bot sich durch das Studium die Möglichkeit aus meinem gewohnten Umfeld zu 

kommen, selbstständiger zu werden, beispielsweise durch die eigene Wohnung und neue 

Freunde kennenzulernen. 

Das Studium selbst ist für mich die ideale Ergänzung zur Ausbildung. Innerhalb der ersten 

beiden Semester wurden die Inhalte meiner Ausbildung sehr ausführlich wiederholt und ver-

tieft. Dabei war es für mich ein großer Vorteil den Stoff schon einmal gehört zu haben! Der 

Rest des Studiums führt über alle wichtigen Bereiche der Steuerberatung, das Profilfach kann 

dabei individuell gewählt werden. Für mich war es immer interessant, das im Semester ge-

lernte oft im Anschluss daran in der Praxis anwenden zu können. Der dreimonatige Wechsel 

zwischen Theorie und Praxis ist dabei ideal, da der Zeitabstand kurz genug ist, um sich nicht 

jedes Mal von vorne einarbeiten zu müssen. Gleichzeitig ist er auch lang genug, um sich wirk-

lich auf eine Sache konzentrieren zu können. 

Ich persönlich empfinde auch die Arbeitsweise an der Hochschule mit meist kleinen Gruppen, 

und eigenständigem Arbeiten kombiniert mit Gruppenarbet als sehr angenehm.  

Carolin Matt 


