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„Den Horizont erweitern“

„Für mich ist die
Meinungsfrei�
heit der wich�
tigste Punkt“,
antwortet Nicole
Michalak aus der
Q11 auf die Fra�
ge, was für sie De�
mokratie bedeu�
tet. Zusammen
mit ihrer Gruppe
bereitet sie für die Konferenz das The�
ma „Gefahren für die Demokratie
am Beispiel Polen“ vor. Da die Familie
von Nicole aus Polen stammt, interes�
siert sie die Diskussion natürlich ganz
besonders. Vor allem ist sie gespannt
auf den Zeitzeugenbericht von Prof.
Dr. Karol Czejarek. Er ist ein polnischer
Germanist, Übersetzer und Hochschul�
professor, mit Berliner Wurzeln und ei�
nem spannenden Werdegang, unter
anderem war er Warschauer Kultur�
chef und polnisches Regierungsmit�
glied. Als Vorbereitung schaut sich Ni�
cole polnische Nachrichten an und in�
formiert sich in internationalen Medien
über aktuelle Entwicklungen.

Welche Gefahren es für die Demo�
kratie gibt, damit beschäftigen sich
Veit Bogoczek und Simon Dendor�
fer aus der Klasse 10b gerade. Sie
und ihre Gruppe stellen sich in ihrem
Impulsreferat die Frage, ob die Demo�
kratie missbraucht werde – zum Bei�
spiel durch neue rechte Strömungen.
Interessant finden sie dabei auch die

Frage, wie die Situation in anderen
Ländern ist. Veit sieht sich dazu unter
anderem auch Videos auf Youtube an,
um sich einen Eindruck zu verschaffen.
„Bislang hat das Thema Demokratie im
Unterricht eigentlich noch keine so
große Rolle gespielt“, erklärt Simon.
Deshalb findet er es gut, dass sie sich
jetzt in der zehnten Klasse im Sozial�
kundeunterricht intensiv damit be�
schäftigen. Die Konferenz biete eine
gute Möglichkeit, sich mit Exper�
ten auszutauschen, neue Blickwin�
kel zu erlangen und „den eigenen
Horizont zu erweitern“.

Das Thema De�
mokratie ist aktu�
eller denn je, fin�
det auch Frederic
Schilling aus der
Q12. Er interes�
siert sich generell
sehr für Politik
und hat sich des�
halb auch sofort
für die Demokra�
tiekonferenz gemeldet – obwohl er als
Abiturient im Moment nur wenig Zeit
hat und sich deshalb nicht gesondert
auf die Veranstaltung vorbereiten
kann: „Ich lese jeden Tag die Zei�
tung, das ist meine Vorbereitung“,
erklärt er. Er bedauert, dass das Interes�
se für Politik unter Schülern oft nicht so
groß ist und ist deshalb gespannt, wie
sich die Diskussion entwickeln wird.
Vor allem freut er sich auf den Vortrag
von Professor Czejarek und erhofft sich
interessante Gespräche. �sos�

Die Demokratiekonferenz findet üb�
rigens im Rahmen des Bundespro�
gramms „Demokratie leben“ als Teil
der Straubinger Partnerschaften für
Demokratie „Wir sind Straubing“
statt. Auch Freistunde beteiligt sich
daran und wird der Frage nachge�
hen, warum Wahrheit Zeit braucht.

Was bedeutet Demokratie? Wann ist sie in Gefahr? Welche

Situation herrscht in anderen Ländern? Diese aktuellen Fragen

wollen Jugendliche zusammen mit Experten erörtern – bei der

Demokratiekonferenz nächste Woche am Johannes-Turmair-

Gymnasium in Straubing. Wir haben mit Schülern gesprochen,

welche Erwartungen sie haben.
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Veit (links) und Simon. (Fotos: Sobek)

Frederic.

Endlich ein roter Flitzer

Es scheint als wären die Gebete von Sebastian Vettel und Ferrari erhört
worden. Der Formel�1�Gott ist dem italienischen Rennstall wohl wieder gut
gesinnt. Denn der neue Flitzer des Teams zeigte in den ersten Trainings der
Saison Potenzial. Typisch für die Wochen vor dem Saisonstart spielten das
alle Beteiligten herunter: „Sehr eindrucksvoll, immer noch das Maß aller
Dinge“, sagte Sebastian Vettel zum Beispiel über den größten Konkurren�
ten Mercedes. Über seinen Ferrari gab es nur folgenden Kommentar: „Wir
haben noch ein paar Dinge zu erledigen.“
Dass die Italiener keine großen Töne spucken, liegt an den Erfahrungen der
vergangenen Jahre. Denn da kam immer die Ansage: „Wir können Welt�
meister werden!“ Vielleicht fahren Vettel und Ferrari mit ein wenig mehr
Bescheidenheit ja besser.
Lassen sich die Rundenzeiten von den Testfahrten vergleichen? Wie voll wa�
ren die Benzintanks? Und wie weit gingen die Formel�1�Piloten ans Limit?
Alles unklar nach den Testfahrten. Dennoch gilt: Wer in den Testfahrten
stark war, hat meist auch die Saison geprägt. Ferrari darf sich freuen.

Von Florian Wende

Zwischen Hochschule und Betrieb

‘ Wehalb hast du dich für ein
duales Studium entschieden?
Markus Glaser: Das hat mehrere
Gründe. Ich sammle während meiner
Studienzeit Praxis� und Berufserfah�
rung und erhalte zwei Abschlüsse. Zu�
dem bekomme ich ein Gehalt. Das er�
leichtert ein wenig das Studium, denn
ich muss mir keinen Nebenjob suchen.

‘ Wie läuft das Studium ab?
Das Studium hat sieben Semester. Das
sechste ist das Praxis�Semester, im letz�
ten wird die Bachelorarbeit geschrie�
ben. Nach jedem Semester gibt es Prü�
fungen. Im Grunde ist ein Tag an der
Hochschule mit normalem Unterricht
zu vergleichen. Wir haben einen Stun�
denplan und Pausen.

‘ Wann bist du im Betrieb,
wann an der TH Deggendorf?
Wenn das Semester beginnt, bin ich
wie jeder andere Student an der Hoch�

schule. Solange das Semester läuft,
habe ich sehr wenig mit der Firma zu
tun. Sobald die Semesterferien anfan�
gen, bin ich im Betrieb und muss in die
Arbeit. Neben dem Studium, das
schon sehr viel Energie in Anspruch
nimmt, muss ich auch die Ausbildung
absolvieren.

‘ Was gefällt dir am dualen
Studium, was würdest du ändern?

Es gefällt mir, dass ich einen Einblick in
die Arbeitswelt bekomme, die so kein
anderer „normaler“ Student erhält.
Zum Beispiel, wie ein Unternehmen
läuft, wie wichtig die Zusammenarbeit
der verschiedenen Abteilungen ist,
welche Probleme in einem Projekt auf�
tauchen können. Weil ich die Theorie
gleich im Betrieb anwenden kann,
habe ich eine abwechslungsreiche Tä�
tigkeit. Außerdem muss ich mir im Stu�
dium keine Gedanken machen, wo ich
mein Praxissemester absolviere. Und
die „Strama�MPS“ bietet ihren Studen�
ten ein Auslandssemester an. Ändern
würde ich nichts, bis jetzt bin ich rund�
um zufrieden.

‘ Kannst du nach deinem
Studienabschluss in der Firma
„Strama�MPS“ bleiben?
Ja, im Normalfall schon.

Interview von Sonja Ettengruber

Markus Glaser (21) studiert Maschinenbau an der TH Deggendorf. Zusätzlich macht
er eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Firma „Strama�MPS“ in Straubing.
Ein duales Studium eben. Das hält er von dieser Form des Studiums.

Markus Glaser an seinem
Arbeitsplatz. (Foto: privat)

Zweifach ausgebildet

Viele wollen einen dualen Studi�
enplatz in einem Unternehmen
ergattern. Die Anforderungen

sind jedoch anspruchsvoll. Dual�Stu�
dierende müssen in den Semesterferi�
en arbeiten. Hinzu kommt der normale
Prüfungs� und Vorlesungsstress. Ame�
lie Zimmermann ist von der Initiative
„hochschule dual“. Diese bündelt das
duale Studienangebot der staatlichen
und kirchlichen Hochschulen für ange�
wandte Wissenschaften in Bayern. Die
Expertin formuliert es so: „Das duale
Studium ist besonders geeignet für
sehr leistungsmotivierte und zielorien�
tierte Studieninteressierte.“ Weiter
sagt sie, dass die Studenten sich im Be�

zug auf Lernverhalten selbst gut orga�
nisieren und motivieren müssen, um
das Lernpensum und die Praxiszeiten
erfolgreich zu meistern. Auf gut
Deutsch: Als dualer Student muss man
sich ganz schön reinhängen.
Doch die Mühe lohnt sich: „Dual�Stu�
dierende haben eine hohe Chance, di�
rekt übernommen zu werden“, sagt
die Expertin. Wenn andere Absolven�
ten mit dem Bewerbungsmarathon um
die erste feste Anstellung loslegen,
sind Dual�Studierende oft schon ver�
sorgt mit einem Arbeitsplatz.
Die zweiten Gewinner dieser Studien�
form sind die Unternehmen. „Sie kön�
nen sich frühzeitig hoch qualifizierte

Nachwuchskräfte sichern und an den
Betrieb binden“, sagt Amelie Zimmer�
mann. Dabei haben sie topausgebilde�
te Leute, die meist nicht nur ein Studi�
um, sondern auch einen Beruf von der
Pike auf gelernt haben.
In unserer Region bieten folgende
Hochschulen insgesamt 101 duale Stu�
diengänge an: TH Deggendorf, OTH
Regensburg, HAW Landshut, OTH Am�
berg�Weiden.

Wer sich für ein duales Studium in�
teressiert, findet auf der Webseite
www.hochschule�dual.de Firmen
in der Region mit entsprechenden
Ausbildungsplätzen.

Studieren und parallel eine Ausbildung machen: Das duale Studium wird immer belieb�
ter. In der Region haben sich zuletzt mehr als 1500 junge Menschen für diesen Weg
entschieden. Er ist attraktiv, aber auch nicht ganz ohne. Von Sonja Kirchensteiner

Was ist ein
duales Studium? Wo kann ich was

dual studieren?

Welche
Unternehmen
bieten das an?

Vor einem dualen Studium stellen sich viele Fragen. (Foto: ccvision.de, Montage: Freistunde)

Im Internet unter
www.idowa.de/freistunde

findest du ein weiteres
Interview mit einem
dualen Studenten.
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