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Säule 3:  
Berufsintegrationsspezifische Beratung

Die betriebliche Komponente ist ein wesentlicher und  
notwendiger Studienbestandteil. Zunächst ergeben sich  
daraus zusätzliche Anknüpfungspunkte für einen  
spezifischen Beratungsbedarf in Bezug auf die beiden  
Komponenten Ausbildung und Kanzleipraxis:

http://www.max-weber-berufskolleg.de
ansprechpartner.btxd@max-weber-berufskolleg.de
http://www.stbverband-duesseldorf.de
mail@stbverband-duesseldorf.de
studiengangleitung.btxd@hs-duesseldorf.de

Naturgemäß können sich aus einem derartigen Vertrags-
verhältnis auch Spannungsfelder bzw. Problemlagen 
ergeben, die auf das Studium einwirken können. Selbst-
verständlich sind die Vertragsparteien, also Studierende(r) 
und Kanzlei zunächst selbst für die Lösung verantwortlich. 
Die Vertreter der Kooperationspartner des Studiengangs 
stehen Ihnen jedoch subsidiär als Ansprechpartner und 
Moderatoren zur Verfügung, um frühzeitig zur Lösung 
dieser Probleme beizutragen. 

Lassen sich bestimmte Spannungsfelder nicht lösen und 
führen Sie im Extremfall zum Wegfall der betrieblichen 
Komponente oder fällt aus einem anderen Grund die be-
triebliche Komponente weg, werden damit die besonderen 
Rahmenbedingungen des Studiums berührt (Notfall).

Das bedeutet aber nicht zwangsläufig das Ende des  
Studiums in diesem Studiengang. Vielmehr haben die  
Kooperationspartner des Studiengangs für derartige Fälle 
ein Notfallberatungsteam benannt, das als Ansprechpart-
ner für die betroffenen Studierenden zur Verfügung steht.

Es werden im Rahmen einer  koordinierten Notfallberatung 
verschiedene Möglichkeiten erörtert, die den Studien- 
abschluss dennoch gewährleisten können. Alternativ  
können auch Aspekte eines Studiengangwechsels oder  
die Fortsetzung der traditionellen Steuerfachangestellten-
ausbildung erörtert.

Ausführliche Informationen unter
https://wiwi.hs-duesseldorf.de/studium/studiengaenge/
bachelor-taxation-dual

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an das Notfallbera-
tungsteam und vereinbaren Sie frühzeitig einen individuel-
len Beratungstermin: 

notfallberatungsteam.btxd@hs-duesseldorf.de



Drei  
Beratungs 
säulen
1. Hochschulische Beratung

–  Studieneingangsberatung
–  Studienbegleitende Beratung 
–  Prüfungs- und Redeängste
–  Lernprobleme 
–  Selbstzweifel, Leistungsdruck, Stress
–  Nachteilsausgleichsmöglichkeiten für Studierende mit 

Behinderungen  oder chronischen Erkrankungen
–  internationale und interkulturelle Aspekte
–  … 

2. Studiengangspezifische Beratung

–  Modulinhalte
–  Studienorganisation
–  Prüfungsorganisation 
–  … 

3. Berufsintegrationsspezifische Beratung

–  Inhalte, Organisation und Abläufe in der Ausbildung 
–  Inhalte, Organisation und Abläufe der Kanzleipraxis
–  Spannungsfelder zwischen Studierender(m) und  

Kanzlei
–  drohender Wegfall der betrieblichen Komponente  

„Notfallberatung“

Beratungsansatz

Sie haben sich mit Erfolg um den Studienplatz im Studi-
engang Taxation Dual (B.A.) beworben und parallel eine 
Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten aufgenommen. 

Dazu zunächst herzlichen Glückwunsch!

Als dual Studierende(r) warten ganz neue Herausforderun-
gen auf Sie. Die Hochschule Düsseldorf begleitet Sie dabei 
und bietet Ihnen auf verschiedenen Ebenen unterstützende 
Beratung an. 

Aufgrund des dualen Konzepts des Studiengangs sind 
auch unsere Kooperationspartner bei der Durchführung des 
Studiengangs, also das Max-Weber-Berufskolleg und der 
Steuerberaterverband Düsseldorf,  an den notwendigen 
Stellen in die Beratung integriert.

Das Angebot der Beratungsleistungen gliedert sich in drei 
Säulen: 
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Zunächst steht Ihnen als Studierender der HSD das allge-
meine Beratungsangebot der Hochschule für Studierende 
zur Verfügung: Hochschulische Beratung.

Ergänzend bietet Ihnen der Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften eine spezielle Beratung in Bezug auf studien-
gangspezifische Fragestellungen an: Studiengangspezifi-
sche Beratung.

Die dritte Säule bezieht sich auf die Integration von Ausbil-
dung und Praxis in den Studiengang: Berufsintegrations-
spezifische Beratung.

Säule 1:  
Hochschulische Beratung 

Den Studierenden des Studiengangs Bachelor Taxation 
Dual (B.A.) stehen alle allgemeinen Beratungsleistungen 
der Zentralen Studienberatung (ZSB) der Hochschule  
Düsseldorf zur Verfügung. Siehe hierzu im Einzelnen:

www.hs-duesseldorf.de/studienberatung
studienberatung@hs-duesseldorf.de

Bei Konflikt- und Krisensituationen, Lern- und Arbeitsstö-
rungen oder Ähnlichem stehen die Ansprechpartner der 
Psychologischen Beratungsstelle (PSB) zur Verfügung:

www.hs-duesseldorf.de/psb
info.psb@hs-duesseldorf.de

Studierende mit Behinderungen oder chronischen  
Erkrankungen erhalten bei der Arbeitsstelle Barrierefreies 
Studium (ABS) Informationen und Unterstützung:

www.hs-duesseldorf.de/abs
barrierefrei@hs-duesseldorf.de
stud.behindertenberatung@hs-duesseldorf.de

Sollten Sie internationale und interkulturelle Erfahrungen 
in ihr Studium integrieren wollen, wenden Sie sich an das 
International Office der HSD:

www.hs-duesseldorf.de/internationaloffice
international.office@hs-duesseldorf.de

Säule 2:  
Studiengangspezifische Beratung

Bei konkreten Fragen rund um Inhalte, Organisation oder 
Prüfungen im Studiengang Bachelor Taxation Dual (B.A.) 
steht die Studiengangleitung als Ansprechpartner zur 
Verfügung:

studiengangleitung.btxd@hs-duesseldorf.de


