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A U F TA K T

WARUM ODER?
Mehr als 20.000 Studierende pro Jahr
wollen die Theorie aus der Hochschule gleich in
der beruf lichen Praxis erproben – so wie Leopold Roth
von der Titelseite, der an der Hochschule für Wirtschaft
und Recht in Berlin studiert und seine neuen Kenntnisse
gleich bei seinem Arbeitgeber auf die Probe stellt.
Was alle Beteiligten von diesem Modell haben, warum
es für Deutschland große Chancen bietet und wie
Berufspraktiker auch ohne Abitur ihren Weg an die
Hochschulen finden – darum geht es in dieser Ausgabe.
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Ein Magazin auf den Spuren
der beruf lich-akademischen Bildung.
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I N H A LT

WAS BISHER GESCHAH
Jedes Jahr ein großes Thema, jedes Jahr
große Geschichten: Das Bildungsmagazin CARTA
beschäftigt sich mit den Herausforderungen
an deutschen Schulen und Hochschulen.
Die Schwerpunkte der vergangenen Jahre waren
Internationale Bildung und Lehrerbildung. Die Magazine dazu lassen sich beim Stifterverband kostenlos
anfordern. Mehr Informationen finden
Sie hier: www.stifterverband.de/carta2020

Klar definierte Ziele und inspirierende Projekte –
so gibt der Stifterverband der Debatte um bessere
Bildung mehr Substanz. In dieser Ausgabe
der CARTA, dem Magazin zur Bildungsinitiative,
geht es um das Handlungsfeld Beruflich-akademische
Bildung. Einen Überblick über die Bildungsinitiative
des Stifterverbandes und alles bisher Erreichte
finden Sie auf Seite 48.

DOPPELTE
MISSION
Studieren an der Hochschule, Lernen in einer Firma –
diese Kombination wird unter Abiturienten immer beliebter.
Duale Studiengänge gibt es inzwischen in allen Bundesländern.
Ein Blick hinter die Kulissen von drei Hochschulen, die
besonders innovativ sind
SEITE 6
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LEOPOLD ROTH (21)
schafft viele Rollen auf einmal:
in der Bibliothek als Student –
und im Büro als angehender
Betriebswirt

SCHWERPUNKT

DOPPELTE
MISSION
Studieren an der Hochschule, Lernen in einer Firma –
diese Kombination wird unter Abiturienten immer
beliebter. Duale Studiengänge gibt es inzwischen in allen
Bundesländern. Ein Blick hinter die Kulissen von
drei Hochschulen, die besonders innovativ sind.
Text: Kilian Kirchgeßner

Foto: Daniel Hofer

E

in Parkdeck irgendwo im Hessischen, die Jahre haben die
Substanz förmlich zerfressen.
Nils Lange steht zwischen korrodierten Säulen und aufgeplatztem Beton und notiert die
Schäden. Vor ein paar Tagen erst
hat er seinen Abiball gefeiert,
jetzt ist er schon mittendrin im
Alltag eines Bauingenieurs. Ein
erfahrener Kollege hat ihn an
diesem Tag mitgenommen. Lange soll einen Eindruck gewinnen,
welche Aufgaben in der Zukunft
auf ihn zukommen werden. „Man
muss Behelfsstützen aufstellen“,
erläutert der Kollege, „dann die
beschädigten Pfeiler abreißen
und neu bauen.“

genau, wovon er redet: Drei
Jahre liegt sein Besuch auf dem
Parkdeck mittlerweile zurück,
bei vielen ähnlichen Aufgaben
war er inzwischen dabei und
hat nach und nach immer mehr
Berechnungen selbst übernommen. „An der Hochschule haben wir die Theorie gelernt, alles was mit Statik zu tun hat, mit
Baustoffkunde und den anderen
Bereichen“, erzählt er. „Und hier
im Ingenieurbüro haben mir die
Kollegen gezeigt, wie sie das in
ihren Projekten einsetzen.“ Ein
paar Monate noch, dann ist Lange selbst Ingenieur, mit seiner
Abschlussarbeit ist er schon ein
gutes Stück vorangekommen.

Heute muss Nils Lange schmunzeln, wenn er an seinen ersten
Arbeitseinsatz zurückdenkt.
Er sitzt in einer alten Villa in
Wetzlar, vor sich zwei Computerbildschirme mit komplizierten Statikberechnungen, an
der Wand großformatige Pläne
von aktuellen Bauprojekten.
Der 22-Jährige weiß inzwischen

Ein paar Kilometer von dem
Büro entfernt arbeitet Harald
Danne. Er ist Professor an
der Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM) und einer
derjenigen, die hinter der Erfolgsgeschichte von Nils Lange
stehen: „Vor 15 Jahren habe ich
mit der Industrie- und Handelskammer und einigen örtlichen
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Unternehmen darüber nachgedacht, wie man die Hochschule
weiter in der Region verankern
könnte“, erzählt er. Bald war
die Idee auf dem Tisch, ein
Duales Studium zu etablieren –
jenes Modell, bei dem die
jungen Leute zu einer Hälfte
an der Hochschule ausgebildet
werden und zur anderen in
Unternehmen. „StudiumPlus“
nannte Danne das Konzept,
das schon früh Unterstützer
fand. „Dass unser Modell zu
einem solchen Erfolg werden
würde, hätte anfangs niemand
gedacht“, erinnert sich der Professor, und es klingt Stolz mit in
seiner Stimme. Heute nehmen
1.200 Hochschüler in acht Studiengängen daran teil. Längst
melden sich jedes Jahr weitaus
mehr Bewerber, als die Partnerunternehmen Plätze anbieten
können. Immer wieder wird das
Konzept der Hessen wegen
seiner Innovationskraft mit
regionalen und überregionalen
Preisen ausgezeichnet – und in
bundesweiten Hochschulran-

SCHWERPUNKT

Ähnliche Konzepte haben sich
inzwischen in vielen Bundesländern etabliert. Das Duale
Studium ist eine Antwort auf die
häufige Kritik von Arbeitgebern,
dass bei vielen Hochschulabsolventen die Kluft zwischen
Theorie und Praxis zu groß sei.
Im Dualen Studium wird diese
Lücke geschlossen, indem die
Unternehmen von Anfang an
in die Ausbildung einbezogen
werden – die Studierenden
absolvieren ihre Lernphasen
wechselweise im Seminarraum
und im Unternehmen, wo sie
das neu erworbene Wissen
gleich im Arbeitsalltag erproben können. Wer in eines der
Programme hinein will, muss
das Auswahlverfahren bei
seinem künftigen Arbeitgeber
durchlaufen; wer ausgewählt
wird, bekommt in der Regel
automatisch einen Studienplatz.
Die drei Jahre bis zum Bachelor-Abschluss sind zeitlich prall
gefüllt, dafür bekommen die
Studierenden jeden Monat von
ihrer Firma ein Gehalt.
„Auf unserer Internetseite mit
den offenen Stellen haben wir
Tag für Tag mehr als 1.000 Besucher“, sagt Harald Danne – eine
stolze Bilanz für die Technische
Hochschule Mittelhessen.
Und vor allem: Während viele
andere kleinere Hochschulen
primär Studierende aus der
näheren Umgebung anziehen,
kommen bei StudiumPlus etwa
20 Prozent der Absolventen aus
anderen Bundesländern. Für
ihn sei das einer der wichtigsten
Erfolgsfaktoren, urteilt Norbert
Müller. Er ist Geschäftsführer
der Unternehmensberatung
Advacon und engagiert sich für
das Duale Studium der THM,
weil es helfen könne, ein immer
drängenderes Problem zu lösen:
„Wir haben viele starke Unternehmen in der Region, die aber
immer schwerer Nachwuchs

Herborn gehen wollten. Und
wenn ich mich umgehört
habe, herrschte überall in der
Region das gleiche Problem,
in Frankenberg, Allendorf,
Wetzlar – dabei gibt es dort
jede Menge interessante
Arbeitsplätze.“ Heute ist Müller
Vorsitzender einer Institution,
die sich etwas hochtrabend
„CompetenceCenter Duale
Hochschulstudien“ nennt. Der
Verein, in dem sich alle Partner
unternehmen zusammengeschlossen haben, ist neben der
Hochschule und dem Kammerverbund Mittelhessen Träger
von StudiumPlus. „Inzwischen
sind 660 Firmen dabei“, berichtet Müller – für die ländliche
Region eine gewaltige Zahl.
Die Besonderheit: Es sind nicht
nur große Unternehmen wie
die Kamerafirma Leica, der
Heizungshersteller Viessmann,
das Elektrotechnikunternehmen
Rittal sowie Bosch Thermotechnik beteiligt, sondern auch etliche kleine und mittelständische
Firmen. „Besonders wertvoll
ist das Netzwerk, das dabei
entsteht“, lobt Norbert Müller:
Auf den Kuratoriumssitzungen
treffen sich die Manager zum
Austausch – und über ihre Studierenden bekommen sie mit,
was an der Hochschule passiert.
Die Verknüpfung zwischen dem
Know-how der Akademiker und
den Bedürfnissen der Unternehmen gebe beiden Seiten
wertvolle Impulse.

finden. Diejenigen, die hier ihr
Abitur machen, schreiben sich
oft an einer Universität irgendwo
in einem Ballungsraum ein –
und wenn sie dann erst mal wegziehen, kommen sie meistens
nicht wieder zurück.“ Die Abwan-

„Auf der Seite
mit den offenen
Stellen haben
wir täglich
mehr als
1.000 Besucher“
HARALD DANNE

Initiator des Dualen Studienprogramms StudiumPlus

derung sei für manche Firmen in
der ländlichen Region inzwischen
bedrohlich geworden. – „Uns
geht es nicht um Standortentwicklung“, sagt Müller mit ernster
Stimme, „uns geht es schlicht
um Standortsicherung.“

M

üller weiß, wovon
er spricht: Über
mehrere Jahrzehnte
hat er den Systemanbieter Rittal mit aufgebaut, zuletzt als Vorsitzender der
Geschäftsführung. Bei seinem
Einstieg arbeiteten am Standort
in Herborn zwei Mitarbeiter;
als Müller aufhörte, waren es
weltweit 12.000, davon 5.000
in Deutschland. „Es hat sich
aber immer stärker abgezeichnet, dass die Absolventen der
Hochschulen aus den Ballungsgebieten nicht unbedingt nach

„Das Duale Studium ist längst in
der deutschen Hochschullandschaft etabliert“, urteilt AnnKatrin Schröder-Kralemann
vom Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft. Mehr
als 94.000 Studierende waren
2014 in Dualen Studiengängen eingeschrieben – so viele
wie noch nie. „Seit durch die
Bologna-Reformen der Blick
immer stärker auf die Praxis
orientierung von Studieninhalten gerichtet wird, steigt die
Nachfrage sprunghaft an. Denn
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genau diese Verknüpfung mit
der konkreten Anwendung ist
ja die große Stärke der Dualen
Studiengänge“, erklärt sie. Um
diese Stärke weiter auszubauen, hat der Stifterverband mit
seinem „Qualitätsnetzwerk
Duales Studium“ Experten aus
ganz Deutschland zusammengebracht. Erklärtes Ziel ist es,
gemeinsam mit den Anbietern
von Dualen Studiengängen die
Qualität der Angebote weiterzuentwickeln und neue Perspektiven wie etwa die Internationalisierung zu entwickeln.

W

as wir gerade
erleben, ist ein
gigantisches
Wachstum“, sagt
Ulf-Daniel Ehlers, Vizepräsident der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW).
Die Süddeutschen sind bundesweit die Pioniere des Dualen
Studiums, schon 1974 ist ihr
Modell gestartet – damals fand
der theoretische Teil der Ausbildung an Berufsakademien statt.
2009 wurden die neun Berufsakademien Baden-Württembergs in die Duale Hochschule
zusammengefasst. Die regionale Verankerung ist dadurch
erhalten geblieben, neu ist der
höhere akademische Anspruch.
Für die Theorievermittlung sind
nun Professoren zuständig, die
Studiengänge sind akkreditiert
und schließen mit Bachelorund Mastergraden ab. „Früher wurden wir manchmal als
Stiefkind behandelt“, bilanziert
Ehlers, „heute sind wir ein Vorzeigemodell.“
Die Aufbruchstimmung ist Ehlers anzumerken, wenn er über
den Wandel spricht: Um mehr
als 25 Prozent ist die DHBW
in den Spitzenjahren gewachsen, seit sie eine Hochschule
geworden ist; mit ihren 34.000
Studierenden ist sie die größte
Hochschule Baden-Württembergs. Und sie entfaltet sich

Fotos: Katrin Binner

kings taucht StudiumPlus auf
den Spitzenplätzen auf.

„MEHR PRAXIS
IN EINEM STUDIUM GEHT
NUN WIRKLICH NICHT“

NILS L ANGE (22)
wird Bauingenieur –
und berechnet neben
dem Studium schon die
Statik von Neubauten

9

„WAS ICH AN DER HOCHSCHULE
ÜBER SOZIAL- UND ARBEITSRECHT
LERNE, FINDE ICH OFT IN MEINER
ARBEIT WIEDER“

ALEX ANDRA KLEIN (26)

lernt neben dem
Studium bei der IG Metall

SCHWERPUNKT

weiter: Derzeit entsteht der
neue Fachbereich Gesundheitswissenschaften, in dem sich
gleich zwei bundesweite Trends
widerspiegeln. Erstens besteht
in Bereichen wie der Pflegewissenschaft eine steigende
Nachfrage nach akademisch
qualifizierten Fachkräften –
und zweitens erobern die Dualen Studiengänge, die bislang
vor allem auf ingenieur- und
wirtschaftswissenschaftliche
Fächer spezialisiert waren, nach
und nach weitere Disziplinen.
„Wer zu uns kommt“, sagt Vizepräsident Ehlers selbstbewusst,
„hat im Schnitt eine bessere
Abiturnote als die Interessenten,
die sich an anderen Hochschulen
und Universitäten bewerben.“
Das mag auch an den glänzenden Perspektiven liegen – von
den Absolventen der DHBW
werden 85 Prozent direkt nach
ihrem Abschluss übernommen.

Fotos: Daniel Hofer; Katrin Binner; © DHBW

F

ür Alexandra Klein war
das nicht das entscheidende Argument, als
sie sich für ihr Studium
entschied. Ihr ging es vor allem
um die Verzahnung mit der Praxis: Sie studiert Soziale Arbeit
mit Schwerpunkt auf Sozialmanagement und lernt in den
Praxisphasen bei der IG Metall.
Schon vorher war Klein bei der
Gewerkschaft aktiv, und als sich
die Möglichkeit zum Dualen
Studium geboten hat, musste
sie nicht lange überlegen. „Ich
hatte mich eigentlich schon für
ein Studium an der Universität
Konstanz entschieden“, sagt sie,
„aber letztlich war die Sache
dann schnell klar.“ Drei Jahre
liegt das zurück, gerade befindet sich die 26-Jährige in der
letzten Prüfungsrunde – und
war für die IG Metall schon bei
Tarifverhandlungen mit dabei,
hat Jugend- und Auszubildendenvertretungen in schwäbischen Unternehmen betreut
und Versammlungen der Ge-

„der weiß, dass er drei Jahre
lang ein wirklich volles Programm hat.“ Wenn andere in die
Semesterferien gehen, müssen
die dual Studierenden zum Arbeiten ins Unternehmen – und
während es an Uni oder Fachhochschule oft zu verschmerzen ist, wenn jemand nicht
alles in der vorgegebenen Zeit
schafft, bekommen sie wegen
des laufenden Arbeitsvertrages
im Zweifelsfall richtig Probleme.
„Ich wusste, dass ich Betriebswirtschaft studieren will, und
habe mir genau überlegt, wo
ich die besten Chancen habe“,
sagt Alexander Schöpke. Seine
Überlegung: „Die Unternehmen
suchen Absolventen, die jung
sind und zugleich praktische
Erfahrungen haben. Wer hier
studiert, der kombiniert diese
beiden Vorteile miteinander, die
sich ja sonst fast schon gegenseitig ausschließen.“

werkschaftsjugend organisiert.
„Was ich an der Hochschule
über Sozial- und Arbeitsrecht
oder über Unternehmensführung lerne, das finde ich oft in
meiner Arbeit wieder“, erzählt
sie. Ob sie es bereut, sich
damals nicht für die klassische
Universität entschieden zu
haben? Klein überlegt kurz.

„Uns geht es
nicht um Standortentwicklung,
sondern schlicht
um Standortsicherung“

Schöpke arbeitet bei einer großen Bank, eigens für das Studium ist er aus Erfurt nach BadenWürttemberg gezogen. „Nach
meinem Abitur war mir klar, dass
ich unabhängig sein will – und
natürlich spielt Geld dafür eine
Rolle. Auch das sprach für ein
Duales Studium, wo man ja vom
ersten Monat an ein Gehalt
bekommt.“ In der Bank hat er
in der ersten Praxisphase wie
ein Auszubildender das Filialgeschäft kennengelernt – und sich
dann aber schnell neue Bereiche
erschlossen: Zuletzt war er in
der Mergers-and-AcquisitionsAbteilung, die sich mit Unternehmenszusammenschlüssen
beschäftigt. Normalerweise sei
das ein streng abgeschirmter
Bereich, „als klassischer UniStudent kriegt man ein Praktikum mit diesem Schwerpunkt
nur mit sehr viel Glück.“ An der
Dualen Hochschule hingegen
lerne das Unternehmen einen
Studierenden über Jahre hinweg
kennen – und man könne sich
durch gute Arbeit einen Vertrauensvorschuss aufbauen.

NORBERT MÜLLER

Unternehmer in Mittelhessen –
und Partner des Dualen Studiums

„Die großen Vorlesungssäle
mit 300 Kommilitonen, die ich
an einer Uni erlebt hätte, gibt
es bei uns an der DHBW nicht.
Hier ist alles stärker verschult“,
sagt sie dann. „Das hat Vorteile,
weil dadurch die Betreuung
natürlich enger ist – aber sicher
auch Nachteile, denn damit ist
viel von der Freiheit weggefallen, in verschiedene Bereiche
reinzuschnuppern oder manche
Aspekte zu vertiefen, die mich
vielleicht interessiert hätten.“
Solche Abwägungen kennt
auch Alexander Schöpke. Er ist
zusammen mit Alexandra Klein
im Allgemeinen StudierendenAusschuss (AStA) der DHBW
aktiv. „Wer hier anfängt zu
studieren“, sagt der 21-Jährige,
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W

as sie sich für die
Dualen Hochschulen wünschen,
die beiden AStAVorstände, ist eine bessere Akzeptanz. „In den Unternehmen
kennt man das Duale Studium
inzwischen und weiß, dass die
Absolventen gut sind“, sagen
sie. „Worum wir uns aber sicher
kümmern müssen, das ist die
Wahrnehmung an den Universitäten.“ Denn jeder Studierende
kann sich mit einem Dualen
Bachelor für ein Masterprogramm an einer klassischen
Hochschule bewerben – in der
Praxis, das berichten Beteiligte
immer wieder, gebe es jedoch in
den Aufnahmeverfahren immer
noch Vorbehalte gegenüber
den Dualen Studiengängen.

„Früher wurden
wir manchmal
als Stiefkind
behandelt. Heute
sind wir ein
Vorzeigemodell“
ULF-DANIEL EHLERS

Vizepräsident der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg

„Da gerät gerade einiges in Bewegung“, hat Stifterverbands
expertin Schröder-Kralemann
jedoch festgestellt. Wenn
jemand mit seinem praxis
orientierten Dualen Bachelor
ausgerechnet in ein besonders
forschungsintensives Masterprogramm wechseln wolle,
werde das wohl auch künftig

SCHWERPUNKT

D

ass das Duale Studium, dessen Konzept
in Deutschland
entstanden ist, inzwischen auch international punkten kann, zeigt Silke Bustamante. Die Professorin der Berliner
Hochschule für Wirtschaft und
Recht (HWR) leitet den Dualen
Studiengang Dienstleistungsmanagement – und ist bundesweit eine der Vorreiterinnen für
eine Internationalisierung des
Studienmodells. „Anders als
beim klassischen Studium gibt
es drei Hindernisse, die einem
Austausch oft im Weg stehen“,
erläutert sie: „Erstens sind die
sechs Semester bis zum Bachelorabschluss ohnehin schon
vollgepackt mit Theorie- und
Praxisblöcken, die eng durchgeplant sind. Zweitens sind viele
unserer Partnerfirmen kleine
Unternehmen, die das Thema
Internationalität nicht immer
im Blick haben. Und drittens
fehlen an der Hochschule oft
einfach Strukturen – Mitarbeiter zum Beispiel, die sich um
internationale Partnerschaften

„DIE UNTERNEHMEN
SUCHEN ABSOLVENTEN,
DIE JUNG SIND UND
ZUGLEICH PRAKTISCHE
ERFAHRUNGEN
HABEN“

ALEX ANDER SCHÖPKE (21)
pendelt zwischen Hörsaal und
den Büros einer Großbank
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kümmern.“ Und dann ist da
noch dieser Teufelskreis, der
durchbrochen werden muss:
Wenn ausländische Universitäten deutsche Studierende
für ein Semester aufnehmen,
wollen sie ihre eigenen Leute im
Gegenzug nach Deutschland
schicken; an der HWR zum Beispiel gab es aber früher nicht
viele Seminare auf Englisch.

„Wir haben
17 Partnerhochschulen in
Ländern wie den
USA, Thailand,
Mexiko und
Finnland“
SILKE BUSTAM ANTE

Professorin an der HWR Berlin
und Vorkämpferin für mehr
Internationalität

Das Modell, das Bustamante
konstruiert hat, nennt sie „Berlin
Study Plus“. Seit zwei Jahren
ist es mittlerweile erprobt, und
es bietet ausländischen Studierenden genau den Vorteil, den
einheimische auch haben: die
Verknüpfung von Theorie und
Praxis. „Wir beginnen mit einem
intensiven Studienprogramm bei
uns an der Hochschule, wo wir
den englischsprachigen Bereich
deutlich vergrößert haben“, erläutert Bustamante, „und bieten
danach ein Praktikum an.“ Drei
Monate dauert jede der beiden
Phasen, und die Hochschule
kümmert sich darum, dass die

Fotos: Daniel Hofer

schwierig bleiben – aber grundsätzlich nehme die Durchlässigkeit immer weiter zu. „Die
Hochschulen stehen zudem
auch verstärkt unter Druck, Duale Masterprogramme anzubieten, wie es sie vereinzelt schon
gibt“, so ihre Beobachtung. Aus
einem Dualen Bachelor könnten
die Studierenden dann pro
blemlos in einen solchen Master
wechseln, der Arbeitsvertrag
mit ihrer Firma läuft in der Zeit
weiter – und auch die bewährte
Mischung aus theoretischen und
praktischen Lerninhalten lasse
sich beibehalten. „Uns erzählen
viele Unternehmensvertreter,
dass sich Interessenten schon
bei der Bewerbung um einen
Dualen Bachelor-Studiengang
gezielt nach der Möglichkeit
erkundigen, einen Master anzuschließen“, berichtet SchröderKralemann.

Der beste Weg, die Welt zu bewegen: sie mobiler
zu machen. Das sind wir.
Wir wollen das Rad nicht neu erﬁnden. Schließlich ist es schon perfekt, so wie es ist. Stattdessen
suchen wir weiter nach Möglichkeiten, ihm immer neue Wege zu bereiten. Der stärkste Antrieb
ist dabei unser Pioniergeist. Wenn Sie wie wir die Welt voranbringen wollen, ﬁnden Sie bei uns die
besten Voraussetzungen, um große Ideen zu verwirklichen – genau wie sich selbst. Wenn Sie
neugierig sind, besuchen Sie uns auf: www.daimler.com/karriere

Partner der Bildungsinitiative

Jing Tang Leiterin Kundenforschung, China (Peking)

SCHWERPUNKT

„Wer bei uns in Australien in
einer großen Firma Karriere machen will“, sagt Ashana McEvoy,
„der sollte im Ausland gewesen
sein – und am besten kann man
mit praktischen Erfahrungen
punkten.“ Die 22-Jährige ist
erst vor wenigen Wochen nach
Berlin gekommen und nimmt am
HWR-Programm teil. Bei einem
Start-up-Unternehmen an der
hippen Warschauer Straße wird
sie im Online-Marketing arbeiten, in einem Skype-Interview
hat sie noch von Australien aus
die Personalabteilung von sich
überzeugt. „Deutschland ist der
größte Markt Europas, deshalb
ist ein Praxissemester hier auf
jeden Fall interessant“, sagt sie.
Und Berlin? McEvoy lächelt. Der
Ruf der Metropole, gibt sie zu,
habe bei ihrer Entscheidung für
Deutschland natürlich auch eine
Rolle gespielt.

VON BROOKLYN
NACH KOREA – UND
ZWISCHENDURCH
INS UNTERNEHMEN
FRANZISK A FRANKE UND LEOPOLD ROTH

Die beiden Betriebswirte haben im Dualen
Studium alle Vorteile genutzt – Praxiskontakte
und Auslandserfahrungen inklusive
Eins war den beiden Berliner
Studierenden schon klar, als
sie sich einschrieben: Ohne die
Chance auf einen Auslandsaufenthalt hätten sie sich vermutlich anders entschieden. Bei den
meisten Dualen Studiengängen
wäre ein Austausch schwer
geworden – nicht so allerdings
an der Berliner Hochschule
für Wirtschaft und Recht, an
der beide Dienstleistungsmanagement studieren. Leopold
Roth hat die Weichen schon mit
der Wahl des Unternehmens
gestellt, bei dem er die Praxisphasen absolviert: „Ich bin bei
einem internationalen Konzern
angestellt“, sagt er, „und da hat
sich die Möglichkeit ergeben,
nicht nur während der Theoriephase, sondern auch im Rahmen
meiner praktischen Ausbildung
ins Ausland zu gehen.“ Einige
Monate hat er so in Stockholm verbracht, dort hat sein
Arbeitgeber eine Niederlassung.
Im Studium hat er sich dann für
Südkorea entschieden – und den

D

ie junge Australierin ist ein typisches
Beispiel für die
Studierenden, die an
die HWR kommen. Viele von
ihnen machen ihr Praktikum in
einem der vielen Berliner Startups. „Die sind häufig offener
und flexibler als traditionelle
Unternehmen“, sagt Studiengangsleiterin Bustamante. Und
vor allem: Nicht selten ist dort
Englisch die Arbeitssprache –
die jungen Ausländer können
sich also problemlos in die
Teams einfügen. Das Berliner
Programm kommt bestens an:
„Als wir mit dem internationalen
Modell angefangen haben, gab
es nur eine einzige Kooperation,
heute haben wir 17 Partnerhochschulen in Ländern wie den
USA, Thailand, Mexiko, Frankreich, Finnland oder Spanien.“
Und davon profitieren letztlich
auch ihre einheimischen Studierenden (siehe Kasten).

exotischen Standort genossen.
„Ich habe mich auf Kurse konzentriert, die mir die Kultur dort
nahegebracht haben. Und ich bin
viel herumgereist“, erzählt er.
Ähnlich ist der Werdegang von
Franziska Franke: Sie war für ihr
Unternehmen in London, das
Auslandssemester hat sie in
New York absolviert. „Besonders
spannend fand ich einen Kurs
über Entrepreneurship an der
dortigen Uni, das hat mich auf
neue Ideen gebracht“, bilanziert
sie – und schwärmt noch heute
von der Wohnung mitten in
Brooklyn, die für vier Monate
ihr Zuhause geworden ist.
„Im Dualen Studium gibt es
Kommilitonen, die Sorge haben,
sich bei einem Auslandssemester
zu verschlechtern, oder auch
einfach befürchten, ihren Abschluss nicht in der vorgesehenen Zeit zu schaffen“, berichtet
sie. Und tatsächlich sei das Pensum straff – trotzdem möchte
Franziska Franke ihre Erfahrungen auf keinen Fall missen.
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Zurück im hessischen Wetzlar:
Rund 500 Kilometer von Berlin
entfernt sitzt Lennert Schultz
an seinem Schreibtisch. Er leitet
das 12-Mann-Ingenieurbüro, in
dem der angehende Bauingenieur Nils Lange arbeitet. „Für uns
ist es nicht leicht, Mitarbeiter zu
finden“, erklärt er. Die nahegelegene Rhein-Main-Boomregion
ist eine übermächtige Konkurrenz. „Aber wir sind ein junges
Team, und wir waren schon lange
in der Ausbildung aktiv. Da war
es dann ein kleiner Schritt, zu
sagen: Jetzt nehmen wir auch
noch einen dualen Studenten
auf.“ Die Bandbreite von Projekten, an denen Lange mitarbeiten
darf, ist unschlagbar: Industriehallen und neue Brücken werden
hier gerechnet, Kläranlagen und
Stützwände entworfen. „Neulich
haben wir für die Sanierung der
Lahntalbrücke das passende Gerüst berechnet“, erzählt Schultz.
„Wussten Sie, dass jeder Meter
dieser Brücke 50 Tonnen wiegt?
Das lastet alles auf dem Gerüst –
da ist jeder minimale Fehler
hochgefährlich.“
Das sind die Aufgaben, in die Nils
Lange hereinwächst. Das Kalkül
seines Chefs: Wenn er erst
einmal die Vorzüge eines kleinen
Büros kennengelernt hat, will
er nach dem Studium bleiben.
Vorher aber muss der künftige
Ingenieur noch seine BachelorArbeit abschließen; er schreibt
sie über ein Projekt aus dem
Büro. Es geht darin um die Statik
eines Mehrfamilienhauses, das in
Wetzlar entsteht: Wie stark muss
das Fundament sein, damit es die
Last trägt, und wie dick müssen
die Wände gebaut werden, damit
sie Windböen und Schneelasten
standhalten? „Bis vor Kurzem
hatte ich das nur theoretisch
aus der Hochschule gekannt“,
sagt Lange. Schon bald rücken
die Bagger an, dann entsteht es
tatsächlich, das Haus, dessen
Statik er berechnet hat. „Mehr
Praxis in einem Studium geht
nun wirklich nicht.“

Foto: Daniel Hofer

ausländischen Studierenden bei
einem deutschen Unternehmen
unterkommen.

Unsere Born to Be-Projekte rund um die Welt:

DB.COM/LIFECHANGER
#LIFECHANGER

Partner der Bildungsinitiative

Seit 2013 hat unser Born to Be-Programm mit mehr
als 130 Bildungsprojekten die Zukunftsperspektiven
von über 1,2 Millionen jungen Menschen verbessert.
Born to Be fördert Beschäftigungsfähigkeit und
Unternehmergeist und schaﬀt Zugang zu Kultur,
Musik und Sport. Es stärkt das Selbstvertrauen
und eröﬀnet jungen Menschen neue Chancen,
die sie brauchen, um sich zu entfalten.

Wechseln

Nach drei Jahren
Berufserfahrung: fachgebundene
Hochschulzugangsberechtigung

ABENDGYMNASIUM

Die Erfolgsaussicht
verdoppelt
deine Energie.
Noch mal
würfeln!

Du hast Stress
zu Hause.
Einmal
aussetzen!

ABITUR

Mach den
Meister!

Du gehörst zu
den Besten.
Noch mal
würfeln!

MEISTER

FIRMA

Ab
in
die
Firma!

Viel Erfolg!
Du schaffst das.

UNIVERSITÄT

FACHHOCHSCHULE
DUALES
STUDIUM
Praxis
und Theorie:
Dir wird nie
langweilig.

Deine
Expedition
beginnt!

BACHELOR

Dein Referat
begeistert.
Ein Feld vor!

MASTER

Gratuliere!
Die ersten
Punkte sind
dein!

BACHELOR

Du bist
fast am Ziel.
Noch mal
würfeln!

MASTER

Es gibt Lohn!
Gönn dir was:
Einmal
aussetzen!

DUALER
BACHELOR

Streng dich
noch mal an!
Du schaffst es.

DUALER
MASTER

FIRMA

Infograf ik: Jan Kruse

Das Bildungssystem bietet viele Möglichkeiten, ans Ziel der Träume
zu gelangen – wie auch immer das bei jedem Einzelnen aussieht.
Eine spielerische Reise auf den deutschen Bildungswegen.

DAS SPIEL
DES LERNENS

Vater Staat
hat ein Auge
auf dich.

STAATSEXAMEN

Genug
studiert !

CO O L !
GESCHAFF
T!

Wechseln

Du hast einen
engagierten
Klassenlehrer.
Zwei Felder vor!

n

sel

We
ch

Wechseln

Wechseln

Neue Schule.
Viel Erfolg!

Donnerwetter:
eine 1 in Mathe.
Du darfst
noch mal!

HAUPTSCHULE

Ziel in Sicht –
du schaffst
das!

HAUPTSCHULABSCHLUSS/
MITTLERE
REIFE

Wechseln

Begriffe, Schulformen und Wechselmöglichkeiten
variieren je nach Bundesland. Diese Übersicht erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Hausaufgaben
vergessen:
Einmal aussetzen!

Die
Klassenfahrt
inspiriert dich.
Noch mal
würfeln!

Du hast
viel gelernt!

FÖRDERSCHULE

HAUPTSCHULABSCHLUSS

FIRMA

BERUFSSCHULE

Glückwunsch
zur Lehrstelle.
Du darfst
noch mal!

Du bist
Geselle/
Facharbeiter.

ABSCHLUSS

START

Dein erster
Schultag:
Du darfst
noch mal!

Verschlafen!
Einmal
aussetzen!

REALSCHULE

Das Büffeln hat
sich gelohnt!
Ein Feld vor!

MITTLERE
REIFE

Das Bewerbungstraining hat
Erfolg.
Noch mal
würfeln!

BERUFSFACHSCHULE/
BERUFSAUFBAUSCHULE/
FACHOBERSCHULE

FACHABITUR

Wechseln

Fremdsprachen
sind dein Ding.
Du darfst
noch mal!

Glück in der
Liebe. Pech in
der Schule:
Einmal
aussetzen!

GYMNASIUM

Wiederhole
diese Klasse!
Willst du lieber
ein Fachabi
machen?
Dann wechsle
hier!

ABITUR

PRAKTIKUM

Willkommen
in der Gesamtschule!
Hier kannst du alles
schaffen …

Du spielst im
Schulorchester mit.
Zwei Felder vor!

Wechseln

n

sel

ch
We

Uni, FH oder
Duales Studium –
wo soll es hingehen?

6

FIRMA

o
M

Schüleraustausch nach
Frankreich.
Noch mal
würfeln!

Krass:
Klassenbester!
Zwei Felder vor!

GESAMTSCHULE

Blackout!
Zu viel gelernt …
Einmal
aussetzen!

ABITUR

FACHABITUR

Du interessierst
dich für Physik?
Zwei Felder vor!

Wechseln

–1
2

Pr
e
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t
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seln
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t

h
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INTERVIEW

„DAS WAR
FÜR MICH MEHR
ALS EIN LOTTOGEWINN“
Bahnchef Rüdiger Grube im Gespräch über
ungewöhnliche Karrieren, vermeintlich chancenlose
Jugendliche – und darüber, was ein Rechenduden
mit seinem Weg an die Spitze zu tun hat.
Interview: Kilian Kirchgeßner
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INTERVIEW

Herr Grube, Arbeit sei für Sie
eine Quelle der Inspiration,
haben Sie vor einiger Zeit in
einem Interview gesagt. Das
klingt ziemlich elitär – ist Arbeit
nicht manchmal einfach nur
Broterwerb?
Ich bin auf einem Bauernhof in
der Nähe von Hamburg groß
geworden, und da habe ich
schon als Kind sehr früh gesehen, dass man überall anpacken
und Verantwortung übernehmen muss. Keiner fragt, ob man
gerade Lust hat oder nicht. Und
sobald man mithilft, übernimmt
man automatisch Verantwortung. Wenn man das verinnerlicht, dann wagt man sich
an immer größere Aufgaben
heran. Und diese können dann
wiederum sehr inspirierend sein.

sie hat uns am Mittagstisch
gefragt, was wir mal werden
wollen. „Pilot!“, habe ich da
gerufen, wie aus der Pistole geschossen, und meine Tante hat
schallend gelacht. Ich habe das
als ein Auslachen empfunden –
und da ist bei mir unter der Haut
so ein kleiner Stachel entstanden, so ein Ehrgeiz, es ihr zu
zeigen. Heute lache ich darüber,
aber das hat mich ungeheuer
beflügelt. Vielleicht schaffe ich
es nicht, Pilot zu werden, habe
ich mir damals gesagt, aber
ich werde etwas tun, was nicht
alltäglich ist.

An einer Aufgabe zu wachsen –
ist es das, was Sie als Inspiration
verstehen?
Genau, und mich persönlich
begleitet dieses Thema auf
meinem ganzen Berufsweg.
Ich habe eine Lehre im Metallflugzeugbau gemacht, danach
auf dem zweiten Bildungsweg
studiert und schließlich promoviert. Schon in der Schule
habe ich mich nie ausgelastet
gefühlt und mir immer eigene
Aufgaben gesucht. Wenn es
keine Schülerzeitung gab, habe
ich eine gegründet. Wenn es
keinen Klassensprecher gab,
habe ich das übernommen. So
ging das in der Lehre weiter:
Die Ausbildung ist super, habe
ich mir gesagt, aber eigentlich
müsstest du mehr machen.
Und so bin ich Jugendsprecher
geworden und war auch in der
Gewerkschaft aktiv.

Das hängt wieder mit Ihrer
eigenen Laufbahn zusammen …
… und zwar mit jener Zeit, als
ich selbst Lehrling bei Blohm +
Voss in Hamburg gewesen bin.
Da hatte ich eine Lehrlingszeitung ins Leben gerufen und in
einer Ausgabe einen Bericht
über Organspenden geschrieben. Was ich nicht wusste: Der
Firmeninhaber Werner Blohm
nahm die Zeitung jedes Mal
mit nach Hause. Dort las seine
Frau diesen Artikel und fragte,
wer das geschrieben habe. Am
nächsten Tag rief Blohm mich,
den kleinen Lehrling, in sein
Chefbüro und lud mich zu sich
nach Hause ein. Da war ich
dann im noblen Blankenese, und
seine Frau fragte, was ich denn
gern beruflich machen würde.
Ich habe ihr von meinem Traum
erzählt, Pilot zu werden, und
davon, dass meine Eltern mir
das nicht ermöglichen konnten.
Jetzt wolle ich gern Flugzeugbau studieren, sagte ich. Am
nächsten Tag ließ mich der Chef
wieder in sein Büro rufen und
fragte: Sind Sie mit 300 Mark
einverstanden? Er hat mir jeden
Monat 300 Mark für das Studium gezahlt unter der Auflage,
dass ich ihm jedes Semester

Gab es für Sie ein Schlüsselerlebnis, das Sie die ganze Zeit
über angetrieben hat?
Ja, das gab es tatsächlich: Als
ich zehn Jahre alt war, musste
meine Mutter, die uns allein
erzogen hat, für eine Woche ins
Krankenhaus. Wir Kinder kamen
da bei unserer Tante unter, und

Sagen Sie, gibt es bei der Bahn
heute eine Lehrlingszeitung?
(lacht) Ich ahne, warum Sie das
fragen.

meine Zeugnisse zeige und in
den Ferien bei ihm arbeite. Und
ich sage ganz offen: Dass er sich
für mich interessiert hat, war
mir wichtiger als das Geld. Denn
beides zusammen war für mich
mehr als ein Lottogewinn.

„ICH
BENEIDE
DIEJENIGEN,
DIE ETWAS
VON DER
PIKE AUF
GELERNT
HABEN“
RÜDIGER GRUBE

Nehmen Sie sich Ihrer eigenen
Lehrlinge denn heute auch so
intensiv an?
Als ich im Jahr 2009 zur Bahn
gekommen bin, habe ich
Willkommensveranstaltungen
für die Auszubildenden eingeführt. Und da nehme ich jetzt
jedes Jahr persönlich teil. Beim
ersten Mal haben wir im ICEWerk Rummelsburg in Berlin
1.000 Auszubildende begrüßt
und dazu die Bundeskanzlerin
eingeladen. Vor Beginn der
Veranstaltung hatte ich mit
Frau Merkel eine kleine Wette
abgeschlossen.
Worum ging es?
Wir haben ein Programm
namens Chance plus, über
das wir junge Menschen, die
noch keinen Ausbildungsplatz
gefunden haben, auf eine
Berufsausbildung oder einen
direkten Jobeinstieg vorbe-
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reiten. Die nehmen wir an die
Hand, sie bekommen einen
Mentor, und wir qualifizieren
sie über ein Jahr hinweg weiter,
sodass sie anschließend in die
Ausbildung oder direkt in einen
Job einsteigen können. Ich habe
gesagt: Frau Bundeskanzlerin,
ich verrate Ihnen nicht, welche
Mitarbeiter zu diesem Programm gehören. Und es war
erstaunlich: Sie hat die Chance-Plus-Kollegen nicht erkannt.
Wissen Sie warum? Weil die
Chance-Plus-Auszubildenden
sehr leidenschaftlich sind, unheimlich aufgeschlossen – und
dankbar für die Chance.
In Ihrer eigenen Laufbahn
spielte das Glück eine Rolle,
dass Ihnen Ihr Chef das Studium
ermöglicht hat. Heute gibt es
viele Stipendien – werden Aufsteigerkarrieren wie Ihre damit
einfacher?
Ich bin der Überzeugung: Wenn
jemand will, gibt es heute viele
Möglichkeiten. Auch dann, wenn
die Eltern finanziell nichts beitragen können.
Gleichzeitig sind in immer mehr
Unternehmen akademische
Abschlüsse die Voraussetzung
für eine Karriere. Nimmt man
damit nicht denjenigen viele
Chancen, die kein Studium mitbringen?
Seiteneinsteiger haben nach wie
vor eine Chance, aber sie haben
es deutlich schwerer. Ich selbst
bin immer wieder erstaunt, wie
viele Kollegen es hier bei der
Bahn gibt, die kein herkömmliches Studium absolviert haben
und außerordentlich erfolgreich
sind. Auch in Zukunft müssen wir
deshalb Aufstiegsmöglichkeiten
bieten, auch ohne Abitur oder
Studium. Wir setzen auf lebenslanges, berufsbegleitendes
Lernen. Schließlich gibt es bei
Bahnern traditionell eine geringe Fluktuation – nicht wenigen
gratulieren wir zum 40- oder
50-jährigen Dienstjubiläum. Bei
500 Berufswegen innerhalb

Partner der Bildungsinitiative

IM BLICK:
METHODEN, Märk T
UND treNDs
Als Think T nk der Marktforschung sieht es der GfK Verein als seine Aufgabe, Wissen zu
schaffen und weiterzugeben. Dabei geht es um neues Wissen über Märkte und Trends
genauso wie um zukunftsweisende Instrumente und Methoden – angetrieben vom
eigenen Forscherdrang und inspiriert vom gesellschaftlichen Wandel. Schwerpunkte seiner
Forschungsfelder sind derzeit die Emotionsanalyse und das Social Media Monitoring.
Der GfK Verein ist Gesellschafter der GfK SE.
Der GfK Verein ist eine Non-Profit Organisation zur Förderung der Marktforschung.
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der DB kann man sich in viele
Richtungen entfalten. Jedes
Jahr stellen wir 3.400 Jugendliche für eine Ausbildung ein. Alle
Bewerber absolvieren einen Online-Test, egal wie das Zeugnis
aussieht. Wir wollen Leute, die
offen, neugierig und teamfähig
sind – das ist uns wichtiger als
irgendein Notendurchschnitt.
Die Deutsche Bahn ist in vielen
Ländern tätig. Wenn Sie die
Mitarbeiter und Ihre Ausbildung
vergleichen – sehen Sie da
einen Unterschied?
Keinen Unterschied, aber ich
habe zum Beispiel viele Jahre in
China und anderen Teilen der
Welt gearbeitet, und da merkt
man schon, was es heißt, wenn
jemand ein Duales Ausbildungssystem kennengelernt hat. Der
Wechsel von Theorie und Praxis
legt die Basis für eine lebenslange berufliche Entwicklung. Für
mich ist das eines der besten
Systeme weltweit, ein elementarer Bestandteil des Siegels
„Made in Germany“. Deshalb
versuchen so viele Länder, unser System nachzuahmen, weil
wir unseren jungen Leuten eine
breite und ganzheitliche Ausbildung anbieten. Da haben wir ein
wichtiges Alleinstellungsmerkmal, das wir hegen und pflegen
müssen.
Wenn in der Gesellschaft
trotzdem nach immer mehr
Akademikern gerufen wird –
was steckt da Ihrer Meinung
nach dahinter?
Na ja, auch bei der Bahn steigen
die Anforderungen an die Mitarbeiter, zum Beispiel durch die
Technisierung. Nehmen Sie die
Stellwerke: In der Kaiserzeit waren das mechanische Anlagen,
bei denen ein Fahrdienstleiter
die Weichen und Signale nur
eines Bahnhofs mit der Hand
gestellt hat. Heute erfolgt
das zentral per Mausklick für
Anlagen, die mehrere hundert
Kilometer voneinander entfernt
sind. Auch die Ausbildungsberu-

fe werden differenzierter, weil
die Komplexität gestiegen ist
und weiter steigt. Was früher
der Mechaniker war, ist heute
der Mechatroniker.
Trotzdem: Kritiker sprechen
davon, dass der deutsche
Arbeitsmarkt auf dem Weg zu
einer Überakademisierung sei.
Teilen Sie diese Bedenken?
Ja. Die Regel ist doch: Wer
Karriere machen will, der
braucht einen akademischen
Abschluss, sonst passt er einfach nicht in bestimmte Muster.
Das fängt schon da an, wo es
um ein Management-Seminar
geht, auf das wir jemanden
zur Weiterentwicklung schicken. Oft kommt man da ohne
Hochschulabschluss gar nicht
rein. Wenn ich mir bei der Bahn
die Führungskräfte anschaue,
stelle ich dagegen oft fest: Wer
kein Studium hat, aber schon
mal an der Basis gearbeitet hat,
am besten auch eine Zeitlang im
Schichtdienst, spricht viel besser die Sprache der Mitarbeiter,
weil er sich besser in deren
Rolle hineinversetzen kann.

RÜDIGER GRUBE

ist Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Bahn. Er hat eine
ungewöhnliche Bildungslaufbahn hinter sich: Mit seinem
Hauptschulabschluss machte
er zunächst eine Ausbildung im
Metallflugzeugbau und studierte
dann Fahrzeugbau und Flugzeugtechnik, anschließend noch
Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Mit 35 Jahren promovierte
er und startete danach eine
steile Karriere, unter anderem
als Vorstand bei Daimler-Benz,
bei Airbus, DaimlerChrysler und
dem europäischen Luft- und
Raumfahrtunternehmen EADS,
wo er Verwaltungsratspräsident
war, sowie als Konzernvorstand
bei der Daimler AG. Heute
engagiert er sich in einer eigenen
Stiftung für Hauptschüler.
Rüdiger Grube ist Mitglied im
Vorstand des Stifterverbandes.

Das hört sich stark autobiografisch gefärbt an: Sie haben
ja auch selbst alle Hierarchiestufen kennengelernt.
Genau, und das ist ein wichtiger
Vorteil. Ich persönlich glaube,
dass die Sprache ein unheimlich
wichtiges Führungsinstrument
ist. Führung hat in Unternehmen fast immer mit Veränderung zu tun, und dabei ist man
darauf angewiesen, dass die
Menschen mit einem gehen
und sich leidenschaftlich für die
Ziele einsetzen.
Fehlt Ihnen umgekehrt nicht
manchmal in Managementkreisen ein wenig der Nestgeruch?
Sie meinen das Humboldt’sche
Bildungsideal? Ich muss ganz
offen zugeben: Ich beneide
diejenigen, die etwas richtig von
der Pike auf gelernt haben – ob
nun Altgriechisch, moderne
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Sprachen oder Geschichte. Es
ist einfach ein Unterschied, ob
Sie sich selbst etwas im Galopp beigebracht haben oder
es gründlich gelernt haben. In
der Hauptschule habe ich in
Mathematik nicht viel mehr als
Plus, Minus und Geteilt gelernt.
Damit bin ich im ingenieurwissenschaftlichen Studium
natürlich schnell an die Grenzen
gestoßen, mir hat die Substanz
gefehlt, die ein Abiturient mitbringt. Bis zum Vordiplom war
ich öfters drauf und dran, alles
hinzuschmeißen. Aber dann
habe ich mir einen Rechenduden gekauft – und während die
anderen Partys feierten, habe
ich mich auf die Klausuren vorbereitet und mir Mathe selbst
beigebracht.
Fehlt Ihnen heute manchmal
das Handwerkliche, das Gestaltende, das Sie als Lehrling
täglich erlebt haben?
Aber gerade das Gestalten ist
doch die große Kontinuität in
meinem Werdegang! Wenn ich
eine Aufgabe bekäme, bei der
ich keinen Freiraum hätte und
nicht selbst gestalten könnte,
wäre ich gleich am nächsten Tag
wieder weg. Das war auch schon
in der Ausbildung so. Während
des Studiums habe ich Blut
geleckt, tiefer in Themen einzusteigen – das war meine Art,
den fehlenden Humboldt’schen
Bildungshintergrund zu kompensieren. Dass ich promoviert
habe, ich, der Sohn vom Bauernhof – das war für mich dann das
i-Tüpfelchen. Heute sage ich,
dass dieses Doktorstudium vor
allem eine Fleißarbeit war. Aber
damals war es für mich die Möglichkeit, diesen kleinen Stachel
unter der Haut loszuwerden, der
da immer noch saß, seit meine
Tante mich beim Mittagessen
für meinen Berufswunsch ausgelacht hat. Nach meiner Promotion habe ich diesen Stachel
nicht mehr gefühlt. Heute kann
ich über alles lachen, damals war
es anders.

EINE STARKE GEMEINSCHAFT
FÜR DIE ZUKUNFT BILDEN.
Zusammen erreichen wir mehr: Was für das genossenschaftliche Allﬁnanzangebot der DZ BANK
Gruppe gilt, zählt auch für Wissenschaft und Bildung. Mit unserem langjährigen Engagement
für die DZ BANK Stiftung fördern wir in Zusammenarbeit mit dem Stifterverband insbesondere
Stiftungslehrstühle für bankwissenschaftliche Forschung und Lehre sowie Promotionsstipendien
und Symposien mit Bezug zum Genossenschafts- oder Bankwesen. Erfahren Sie mehr über die
DZ BANK Stiftung unter » www.dzbankstiftung.de
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WAS VON
DER ARBEITSWELT
ÜBRIG BLEIBT
Die Gesellschaft der Zukunft braucht freie und unabhängig
denkende Köpfe. Darauf muss Deutschland mit einem neuen
Bildungs- und Erziehungssystem reagieren, fordert Gunter Dueck,
der frühere Chief Technology Officer von IBM Deutschland –
und fürchtet, dass die Gesellschaft die überfälligen Reformen
verschläft. Ein Plädoyer.
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rend mit Robotern oder gar Drohnen. Panzer und der ganze Rest
der Bundeswehr sind gegen Internetkriege glatt anachronistisch.
Um Belege zu prüfen, braucht man Steuerprüfer, aber das kann ein
Computer auch, genauso wie Rechnungen schreiben oder Buchungen vornehmen. Über die Hälfte unserer Berufe geht dahin.

T

D

as ist aber noch der einfache Teil. Schauen wir auf die
Berufe, die uns erhalten bleiben. Von denen entfällt dann
jeweils der Teil, den Computer erledigen können. Der
Automechaniker war Virtuose im Aufspüren der Pro
bleme. Schon heute fragt man das Auto elektronisch nach einem
Fehlercode ab. Warum sollte das nicht auch bei Menschen mit
elektronischer Uhr am Handgelenk so gehen, wenn sie krank sind?
Müssen sich Rechtsanwälte in Zukunft noch um Lappalien kümmern
wie Kündigungen von Kreditkarten oder Handys? Braucht man
Architekten, die mit der Hand zeichnen, wenn bald viele Grundrisse einfach im Internet stehen? Kann man Schulwissen nicht per
YouTube erwerben, Sprachen direkt per Skype in anderen Ländern
erlernen? Gibt es nicht bald alle Uni-Vorlesungen im Netz? Ich sehe
schon die Gegner, die sagen:

echnologiesprünge verändern unser Leben, sie ermöglichen oder
zwingen uns, anders zu arbeiten. Nach dem Krieg war knapp die
Hälfte der Deutschen in der Landwirtschaft tätig, heute sind es
weniger als zwei Prozent, und auch diese wenigen produzieren noch
zu viel Milch. Die Landarbeit wurde damals durch den Trecker revolutioniert, es stiegen die Produktionszahlen der Autos, unzählige
Kilometer Autobahn wurden gebaut, und der Tourismus blühte auf.
Die früheren Landarbeiter bauten also Straßen, Autos und Hotels,
sie schulten um. Ihre Arbeit war nun zumeist besser als zuvor, wo
sie im vorwinterlichen Nieselregen hatten Rüben roden müssen.
Deutschland erlebte ein Wirtschaftswunder.

„Das geht nicht, nichts ist so gut wie das, was der Mensch macht.“
Damit gehen sie über die Tatsache hinweg, dass die Professionalität
von digitalen Lösungen atemberaubend ansteigt. Das müssen wir
einfach nüchtern hinnehmen – und wer es nicht glaubt, der schaue
sich nur an, wie Amazon bei seiner Gründung vor zwei Jahrzehnten
belächelt worden ist: „Lächerlich, das ist nur so eine Website, nichts
weiter, absolut keine Substanz. Und die soll an der Börse teurer sein
als Karstadt mit all den Innenstadtimmobilien?“

N
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ach dem Trecker kommt der Computer – das ist die
Situation, in der wir uns heute befinden. Und wieder wird
sich die Hälfte von uns einen neuen Job suchen müssen.
Verschwinden wird all das, was per Bits und Bytes erledigt werden kann. Welche Jobs das konkret sind, ist schwer vorherzusagen. Nur ein Beispiel für das Wegbrechen von Arbeitsplätzen:
Wenn man den Privatbesitz von Autos verbietet und ein System von
selbstfahrenden Vehikeln aufzieht, das uns wie im Schlaraffenland
auf Bedarf hin und her fährt – dann ist schon vielleicht ein Drittel
der Arbeitsplätze verloren. Konkret könnte es schon bald so aussehen: Wir haben eine Taxi-App auf dem Smartphone: „Fahr mich zur
Arbeit“ – „Jetzt zum Discounter“ – „Jetzt zum Gletscher, danach
zum Absacker in die Disco!“ Jeder von uns bekommt 24.000 Taxi-Kilometer pro Jahr kostenlos vom Staat. Der Clou ist: Alle heutigen Autos parken fast rund um die Uhr, sie werden vielleicht in fünf
Prozent der Zeit genutzt. Die selbstfahrenden Taxis fahren dagegen
möglichst immer, vielleicht schafft man es, sie 30 bis 40 Prozent
der Zeit unterwegs sein zu lassen – nicht mehr, denn man braucht ja
eine Reserve für die Stoßzeiten.

B

ei den Berufen, die uns erhalten bleiben – so wie Arzt,
Rechtsanwalt, Lehrer, Professor, Erzieher –, fällt der einfache Routineanteil weg. Es bleibt der schwierige Teil: Ärzte
bleiben mit jenen Patienten allein, deren Beschwerden von
keinem eindeutigen Fehlercode erfasst werden. Rechtsanwälte
erhalten nur noch Mandate für komplexe Fälle. Vertriebsbeauftragte verhandeln nur noch individuelle Aufträge, sie nehmen nie mehr
einfach nur Bestellungen entgegen. Lehrer und Professoren sollen
coachen und erziehen, das reine Wissen gibt es im Netz. Also:
Die Hälfte der Jobs fällt weg.
In den verbleibenden Berufen bleibt
nur der komplexe Teil übrig.
Bei komplexen Arbeiten kommt es mehr
denn je darauf an, gut zu sein.
Simple Arbeiten werden fast nur noch
per Mindestlohn honoriert.

Nach Adam Riese wird also künftig nur ein Sechstel bis ein Achtel
der Autos von heute benötigt und viel weniger Lastwagen, weil sie ja
ohne Fahrer nicht dauernd Pause an der Autobahn machen müssen.
Wir brauchen dann also keine Lkw-Fahrer mehr, keine Taxifahrer, keine Parkhäuser, keine Verkehrspolizisten, Radarfallen und so weiter.
Bekanntlich arbeitet heute fast ein Drittel der Deutschen direkt oder
mittelbar für die Automobilindustrie. Das ist die Größenordnung,
um die es bei der Veränderung geht. Hinzu kommt: Die Banken
schmelzen wegen des Internetbankings zusammen. Versicherungen
schließen wir online ab. Die Post kommt vielleicht bald selbstfah-

Die beiden letzten Punkte liefern eine Erklärung für die Schere
zwischen Wohlhabenden und Prekären, die sich in unserer Gesellschaft seit längerer Zeit öffnet. Die mittleren Jobs verschwinden,
sie werden halbautomatisiert. Briefträger oder Taxifahrer, Kassierer oder Verkäufer – das alles geht fast ungelernt. In anderen
Berufen wie etwa bei Malern oder Gärtnern entwickelt sich eine
Zweiteilung: Der Malermeister wird zum Innendesigner und bestellt
dann nur noch jemanden zum Tapezieren. Der Gärtner wird zum
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U

nd was passiert? Außer dem Lernen von Fakten und
Zusammenhängen tut sich im Kindergarten, in der Schule
und in der Universität nicht viel, oder? Man stopft uns mit
Stoff und mit Übungen zum logischen Denken voll. Das ist
nicht falsch – hard facts müssen sein. Aber die Zukunft des Menschen liegt eher in den sogenannten Soft Skills, die ja der Computer noch nicht hat. Die Schule hängt an den alten Kopfnoten fest.
An der Universität werden soziale Kompetenzen nicht vermittelt.
Und dann, vielleicht nach dem Doktor mit 29 Jahren, haben junge
Menschen fast nichts mit Persönlichkeitsbildung zu tun gehabt – sie
sollen aber am nächsten Tag beim Berufseinstieg schon ein runder
Mensch sein! Früher gab es noch lange Berufseinführungsphasen,
die hat die Wirtschaft gestrichen. Zu teuer. Im Grunde muss man
heute das große Glück haben, dass die eigenen Eltern zu einer
zukunftsweisenden Erziehung imstande sind; dass sie ihren Kindern
all die Soft Skills vermitteln, die in der Arbeitswelt gefragt sind. Und
weil das so ist, wütet die Presse gegen soziale Ungleichheit. Die ist
allerdings nicht das Problem, sondern das zunehmende Versagen
von Menschen aus dem alten Erziehungssystem, die als Kind den
Gehorsam des Arbeiters eingebläut bekamen.

Naturgestalter und schickt Leute zum Heckenschneiden. Auf der
einen Seite steht also die schöpferische Seite eines Berufes, auf der
anderen die ausführende, die sich aller Möglichkeiten der Technik
bedient. Die ausführenden Arbeiten von der Warenausgabe bis zum
Streichen sind kurz davor, voll und ganz industrialisiert zu werden.
Die schöpferische Seite verlangt aber einige Meisterschaft.
Ich wurde einmal gefragt, was man bei der IBM können müsse, um
gut zu verdienen. „Mit dem Komplexen angst- und unfallfrei jonglieren“, meinte ich – und dann, nach einer weiteren Aufforderung,
etwas Seriöses zu sagen: „So etwas wird immer richtig gut bezahlt:
Arbeit in international vernetzten Projekten in einem örtlich verstreuten Team aus verschiedenen Kulturen. Verhandeln mit Einkäufern, Managern, Projektleitern, Ingenieuren. Erstellen und Verkaufen
von neuen Zukunftskonzepten in einem Klima, das Wandel eher
ablehnt. Empathie für Kunden, Kommunikation auf vielen Kanälen.
Sinn für Erfolg. Talent, Dinge voranzutreiben und andere dabei motivierend mitzunehmen.“ Da lachten die Fragenden eher und meinten,
dies treffe vielleicht auf zehn bis zwanzig Prozent des Unternehmens
zu, die anderen müssten ja wohl keine eierlegende Wollmilchsau sein.
„Es muss auch Indianer geben, nicht nur Oberindianer.“ Ich seufzte.
Das stimmt ja auch. Aber nur für heute. Die zehn bis zwanzig Prozent
werden diejenigen sein, die gut bezahlt bleiben.

W

ir müssen noch einmal grundsätzlich nachdenken. Unsere jetzige Bildung ist auf die Kopfnoten und auf eine
wissenschaftliche Ausrichtung des Stoffes, des Lernens und der Methodik ausgerichtet worden. Das Ideal
dieser so konzipierten Bildung ist ganz voran der Wissenschaftler
und eben nicht der Unternehmer, der Projektleiter, der weitvernetzte Ingenieur, derjenige, der dafür sorgt, dass Dinge klappen.
Unsere Bildung versucht, uns zunächst zu braven Menschen zu prägen, und wer eine richtig gute und hohe Bildung erwerben will, wird
dem Idealbild des Wissenschaftlers entgegengeschult. So etwas wie
eine Unternehmertalentausbildung ist in unserem System nicht drin.
Und das reicht nicht mehr.

S

o ist die Lage. Nun müssen Schlüsse gezogen werden. Ich
sehe nur diesen: Wir müssen besser werden, und zwar in
vielen Beziehungen. Die Landarbeiter von damals sind
Bauarbeiter oder Fließbandarbeiter geworden – das war
Umlernen. Das hat man schon seit langer Zeit verstanden, es wird
schon immer „Lernen lernen“ und „Lebenslanges Lernen“ gepredigt. Das greift nun aber zu kurz. Wir müssen nicht nur umlernen,
sondern wir brauchen ein echtes Upgrade. Schauen Sie in Ihr
Grundschulzeugnis. Oben stehen die Kopfnoten, die für Ordnung,
Fleiß, Betragen und Mitarbeit vergeben wurden. Das waren früher
die Voraussetzungen für Facharbeiter und Servicekräfte: Man
brauchte ehrliche Untertanen, die auf Geheiß einer Führungskraft ihren treuen Dienst versahen. Akademiker gab es zu meiner
Jugendzeit kaum, und diejenigen, die es gab, waren eben diese Führungspersönlichkeiten und die Wissenschaftler. Heute aber müssen
zunehmend mehr von uns solche Führungseigenschaften besitzen,
wenn wir etwas meisterlich hinbekommen wollen, was ein Computer
nicht kann. Was also sollten wir lernen? Projekte leiten, Managen,
Verhandeln, Verkaufen, Überzeugen, Probleme erkennen und
beseitigen, andere gut zu verstehen und mit ihnen auszukommen,
Durchsetzen, Eigenverantwortung und Selbstdisziplin.

GUNTER DUECK Vor seinem Einstieg bei IBM
war er fünf Jahre lang Mathematikprofessor
an der Universität Bielefeld. Er ist Fellow des
amerikanischen Ingenieursverbandes IEEE,
Fellow der Gesellschaft für Informatik und
korrespondierendes Mitglied der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen. Seine Ideen für
die Gesellschaft der Zukunft veröffentlicht er
auf www.omnisophie.com. Sein Buch „Schwarmdumm“ steht derzeit auf
der Bestsellerliste.
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Sagt man nicht als junger Mensch mit Masterdiplom oft ängstlich:
„Dann muss ich wohl in die freie Wirtschaft“, als ob man unter die
Räuber fallen würde? Wer unter dem Stichwort „Hauptschule“ in
der Wikipedia nachliest, findet dort den Satz: Der Unterricht der
Hauptschule zielt auf die Berufsreife der Schüler, er ist sehr stark
praxisbezogen, handlungs- und methodenorientiert, ohne aber auf
Wissenschaftsorientierung zu verzichten. Nichts gegen Wissenschaft!
Ich will nur sagen, dass die Orientierung an ihr das Fundament
unseres Menschenkonzepts geworden ist. Dieses Konzept muss nun
um andere Fähigkeiten, eben um soziale Kompetenzen, erweitert
werden. Dann haben auch wieder alle eine Chance, nicht nur die mit
den richtigen Eltern.

Für alle Gourmets.
Und alle, die es werden wollen.

Miele unterstützt
die Bildungsinitiative des Stifterverbandes

www.miele.de
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DAS FRÄULEIN
VOM AMT
Wer den Eindruck hat, die digitale Revolution fege Althergebrachtes
davon, hat nicht ganz unrecht. Bloß: Die Berufswelt verändert
sich schon seit Langem immer wieder in großen Schritten. Und seit
genauso langer Zeit nutzt der Mensch seine Fähigkeit, sich auf
Neues einzustellen und davon zu profitieren.
28

DIE FREUNDLICHE
VERMITTLERIN

Fotos: © Lambert / Getty Images; © BPK / RMN – Grand Palais / Estate Brassai; www.rarehistoricalphotos.com

Wer vor gut 100 Jahren in der
Telefonzentrale arbeiten wollte,
brauchte vor allem zweierlei:
eine hohe Schulbildung – und
beste Umgangsformen. Die
Telefonistinnen waren über
Jahrzehnte hinweg die Ersten,
die bei Ferngesprächen zu hören waren, und so achteten ihre
Chefs bei der Post natürlich auf
gute Manieren. Der wichtigste
Satz der Damen: „Jetzt kommt
ein Gespräch für Sie.“ Den
bekam zu hören, wer angerufen
wurde – erst danach kuppelte das „Fräulein vom Amt“ in
der Zentrale die Leitung von
Anrufer und Gesprächspartner
zusammen. Mehr als 16.000
Telefonistinnen gab es zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in
Deutschland. Die letzten mussten erst in den 1960er-Jahren
gehen: Damals wurden alle
Ortsnetze automatisiert.

DER HERRSCHER ÜBER DAS LICHT
Ein wenig Ironie schwang mit, als Kurt Tucholsky im Jahr 1929 dem
Berufsbild des Laternenanzünders ein literarisches Denkmal setzte:
„Fürwahr, ein echtes Sinnbild deutscher Kraft und deutschen Fleißes,
deutscher Tatkraft und deutscher Treue –: das kleine Trüpplein, das
da, fast unbeachtet, abends durch die Straßen zieht, seinem harten
Beruf entgegen.“ Dass es die Fachleute, die abends die Gaslaternen
per Hand entzündeten, heute nicht mehr gibt, fällt niemandem
auf: Hell wird es auf den Straßen trotzdem.

DER MANN FÜRS GROBE
Na klar, die Kanalisation: ein Paradies für Ratten! Aber nicht nur da,
auch in Parks und sogar Wohnungen fühlen sich die Nager wohl.
Die Schädlinge verbreiten und
vermehren sich rasant. Rattenfänger war deshalb ein zentraler Beruf
in allen Städten – so lange, bis sich
die hygienischen Umstände an den
meisten Orten verbessert hatten. Inzwischen ist der Beruf fast
ausgestorben. Zwar gibt es auch
heute noch Ungezieferbekämpfer,
Kammerjäger werden sie oft genannt, die sich neben Ratten auch
um Tauben, Schaben und andere
Plagegeister kümmern. Nur: Zum
Stadtbild gehören die modernen
Rattenfänger zum Glück schon
lange nicht mehr.
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DIE EXPERTIN FÜR KÖRPERHYGIENE
Stundenlang köchelt der Sud vor sich hin, aus dem später
Seife wird: Fette bilden die Basis, in den Topf kommen oft
Abfallprodukte wie etwa Tierknochen. Wird eine Lauge
hinzugegeben, entsteht dabei Seife – Sieden nennt sich der
Prozess, nach dem früher der Berufsstand der Seifensieder
benannt war. Bis zur Erfindung von Spül- und Waschmitteln wurde ihr Produkt auch für die Kleiderpflege und das
Geschirr verwendet. Im 19. Jahrhundert entstanden große
Unternehmen, die das Handwerk nach und nach überflüssig
machten. Erst heute erleben die Seifensieder eine kleine
Renaissance – mit handgemachten Seifen haben sie sich
eine Nische im Markt für Luxuskosmetik erobert.

DIE FLINKEN FINGER
HINTER DER ZEITUNG

Fotos: © Jacques Boyer / Ullstein Bild; © Fred Koch / BPK

Das Aussterben ihres Berufs zog
sich über Jahrzehnte hin: Bis 1980
gab es eine Lehre zum Schriftsetzer, in der DDR sogar bis zur
Wiedervereinigung – und das, obwohl das Handwerk schon damals
totgesagt war. Der aufkommende Offsetdruck und später die
Computer machten die Experten
endgültig überflüssig, die zuvor in
Windeseile ganze Texte aus Bleilettern zusammengesetzt hatten –
Buchstabe für Buchstabe. Seit
Johannes Gutenberg im Jahr 1445
den Buchdruck erfunden hat, sind
die wiederverwertbaren Lettern
der Kern des Druckereigeschäfts.
Vielleicht ist der Berufs des Setzers
deswegen einer derjenigen, der am
längsten der Moderne standgehalten hat.
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Partner der Bildungsinitiative

Senkrechtstarter

Visionär
Regisseur

Kein Job wie jeder andere:
Direkteinsteiger Bauingenieurwesen (w/m)
Die Deutsche Bahn ist einer der vielfältigsten Arbeitgeber Deutschlands. Wir suchen Jahr für Jahr
über 7.000 begeisterte Mitarbeiter für mehr als 500 verschiedene Berufe.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie für einen unserer vielen Standorte im Ressort
Infrastruktur als:
Bauüberwacher (w/m)
Planungsingenieur (w/m)
Projektingenieur (w/m)
Bezirksleiter (w/m)
Mit einem Hochschulabschluss im Bereich Bauingenieurwesen (Vertiefung Verkehrswesen, Infrastruktur,
Baumanagement/Baubetrieb oder konstruktiver Ingenieurbau) und ersten praktischen Erfahrungen im
betreffenden Aufgabenfeld finden Sie alle verfügbaren Positionen und Standorte online auf unserem
Karriereportal (Stichwort: Direkteinsteiger Bauingenieurwesen).
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, online mit Angabe der von Ihnen
präferierten Position. Jetzt bewerben: deutschebahn.com/karriere

Für Menschen. Für Märkte. Für morgen.
DBKarriere

DBKarriere

DBKarriere

Deutsche Bahn

Deutsche Bahn
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DIE HELDEN DER FLÜSSE

DIE HOCHDRUCKKURIERE
Eine halbe Ewigkeit, bevor Versandunternehmen auf die Idee kamen, ihre
Pakete mittels Drohnen auszuliefern, gab es in Großstädten überall auf
der Welt die Rohrpost. Ein Tunnelsystem, das mehrere hundert Kilometer
lang sein konnte, zog sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Untergrund von Berlin, Wien, Prag, Paris oder Chicago. Zwischen Postämtern,
Bahnhöfen und großen Büros konnten so Sendungen ausgetauscht
werden: Sie wurden in Kapseln verpackt, die dann per Luftdruck mit bis
zu 40 Stundenkilometern zu ihrem Zielort gejagt wurden. Spezielle Rohrpostbeamte sorgten für den korrekten Versand, bis die Anlagen – oft
wegen des hohen Unterhaltungsaufwandes – allmählich aufgegeben
wurden. Einige Exemplare gibt es allerdings noch heute, zum Beispiel in
Krankenhäusern, um damit Blutproben schnell ins Labor zu befördern.
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Von wegen sich einfach mal treiben
lassen: Flößer leisteten Schwerst
arbeit dabei, ganze Holzstöße aus
dem Wald in die Städte zu bringen.
Sie banden die Stämme gefällter
Bäume aneinander, die sie dann auf
dem Wasser weitertransportierten.
Im Schwarzwald beispielsweise
wurden mehrere solcher Flöße
so miteinander verbunden, dass
Gespanne von mehr als 100 Metern
Länge entstanden. Vier Mann
mussten reichen, sie sicher durch
die Untiefen und Windungen der
Flüsse zu transportieren. Es war ein
gefährlicher Beruf, der aber auch
lukrativ war – und erst ausstarb,
als die Eisenbahn aufkam und zum
führenden Transportmittel wurde.

Als weltweit führendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in der Blechbe
arbeitung, Lasertechnik und Elektronik glauben wir daran, dass man Gutes immer
noch besser machen kann. Nicht nur, wenn es um unsere Produkte geht, sondern
auch im Hinblick auf Unternehmenskultur, Mitarbeiterförderung und gesellschaftliches
Engagement. Für ein Umfeld, in dem neben Innovationen vor allem eines wachsen
kann: Begeisterung.
www.trumpf.com

TRUMPF unterstützt die Bildungsinitiative des Stifterverbandes.

SALON

„Die Akademisierungswahn-Diskussion ist
geprägt von der Unfähigkeit, in Bildung und Lehre
eine saubere Qualität
herzustellen“
THOM AS SATTELBERGER

Der Philosophieprofessor
Julian Nida-Rümelin und der
Personalmanager Thomas Sattelberger
diskutieren über die Anforderungen
an die Absolventen von morgen –
und darüber, warum ein UniAbschluss keine Gewähr mehr ist
für einen sozialen Aufstieg.
Text: Kilian Kirchgeßner

Fotos: Sebastian Arlt

„FORMALE
BILDUNG WIRD
WENIGER
ENTSCHEIDEND“
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Herr Sattelberger, wenn Sie auf
Ihre eigene Bildungslaufbahn
zurückblicken – gab es da einen
Moment, der Sie nachhaltig
geprägt hat?

ben, als sie mir immer Optionen
eröffnet haben: Mit 16 war ich
ein Jahr lang Austauschschüler
in den USA – wohlgemerkt
1967, als das alles andere als
normal war.
Nida-Rümelin: Da haben wir
eine Gemeinsamkeit: Ich stamme auch aus einem nichtakademischen Haushalt. Mein Vater
war Künstler, ist früh von der
Schule abgegangen, und ich bin
buchstäblich in einer Werkstatt
aufgewachsen, in einem großen
Atelier. Mein Vater verstand
sich ebenso sehr als Künstler
wie als Handwerker: Er hat vom
Gerüstbau bis zu den Gipsund Wachsgüssen alles selbst
gemacht. Und wir Kinder sollten
da mithelfen. Bildung bestand
für mich also auch darin, Holzarten zu unterscheiden und ein
Gespür für Farben und Formen
zu entwickeln.

Sattelberger: Da fällt mir
sofort der Satz eines früheren
Chefs ein: „Bildung ist das, was
übrig bleibt, wenn alles andere
vergessen ist.“ Das führt die
Bildung existenziell auf die
Identität zurück und hat bei mir
zu einer Distanz zum formalisierten, rein fachbasierten
Lernen geführt. Und dieser Satz
hat mich angeregt, die vielen
Lernmöglichkeiten zu nutzen,
die das Leben einem gibt.
Nida-Rümelin: Der Satz ist von
Mark Twain, oder? Ich finde ihn
auch stark: Er richtet sich gegen
die Instrumentalisierung von
Bildung als Mittel zu anderen
Zwecken. Das ist ja ein Kerngedanke des Humanismus – seine
Fähigkeiten zu entfalten.
Sattelberger: Ich bin mit Latein
und Altgriechisch in der Schule
aufgewachsen. Meine Eltern
sind keine Akademiker und
haben sich immer nach einer
höheren Bildung gesehnt. Mir
haben sie das insofern mitgege-

Dieser breite Blick auf die Bildung ist eine der Kernforderungen in Ihrem Buch „Akademisierungswahn“. Darin kritisieren
Sie auch den Ansturm auf die
deutschen Hochschulen. Aber
alle Prognosen sagen, dass wir
mehr Akademiker brauchen.

Streitbare Köpfe: Personalmanager
Thomas Sattelberger (l.) und
Philosoph Julian Nida-Rümelin (r.)
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Nida-Rümelin: Sie werden sich
wundern, aber ich bin davon
überzeugt: Wir brauchen mehr
Akademiker. Derzeit haben in
Deutschland 17 Prozent der
25- bis 64-Jährigen einen
Hochschulabschluss. Eine
Erhöhung um etwa ein Drittel
kann man da sehr gut rechtfertigen. Von den heutigen
Schulabgängern wechseln aber
unterdessen über 50 Prozent
an Hochschulen – dabei gibt
es keine einzige Prognose, die
von einem Akademikerbedarf in
dieser Größenordnung ausgeht.
Sattelberger: So legitim
diese Debatte ist, sie ist doch
Wasser auf die Mühlen derer,
die die soziale Undurchlässigkeit zementieren. Seit der
Öffnung der Universitäten in
den 1960er-Jahren und dem
Ausbau der Fachhochschulen
gibt es die stark sozialdemokratisch geprägte Hoffnung,
dass junge Menschen aus der
Arbeiterschaft akademische
Bildung erreichen. Die Situation
ist tatsächlich ein Stück besser
geworden, aber strukturell
haben immer noch Kinder aus
dem Bürgertum eine viermal
so hohe Wahrscheinlichkeit, zu
studieren. Und jetzt sage ich es
hart: Wenn die Diskussion um
den Akademisierungswahn dazu
führt, dass wir die Studierendenzahl begrenzen, dann würde
das die von der OECD seit Jahren angeprangerte soziale Undurchlässigkeit des deutschen
Bildungssystems stabilisieren.
Nida-Rümelin: Es ist ein Irrtum,
zu meinen, dass mit einem höheren Anteil von Studierenden
pro Jahrgang die soziale Mobilität wächst! Deutschland gehört
zusammen mit den skandinavischen Ländern, mit Kanada und
Neuseeland zu den Ländern mit
der höchsten sozialen Mobilität.
Im Gegensatz dazu weisen die
USA und Großbritannien, die
mit ihrem laut OECD doppelt
so hohen Akademikeranteil in
der Bevölkerung immer wieder
als Vorbild gepriesen werden,

SALON

„Es gibt heute Studierende,
die können sich nicht
klar ausdrücken und nicht
fehlerfrei schreiben“
JULIAN NIDA-RÜMELIN

eine weit niedrigere soziale
Mobilität auf. Die Stärke des
deutschen Bildungssystems
liegt doch gerade darin, dass wir
eine hervorragende berufliche
Bildung haben, die sozialen
Aufstieg ermöglicht.
Sattelberger: Aber die Realität
ist doch, dass sich die Berufsausbildung gerade selbst
abschafft, weil sie einfach nicht
mehr attraktiv ist. Beruflich
Qualifizierte wollen eine
Perspektive. Und während
früher auch Meister, Techniker
und Facharbeiter im mittleren
Management Karriere machen konnten, hat sich in den
zurückliegenden Jahren die Zahl
der Nichtakademiker unter den
Führungskräften halbiert. Die
Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung
wird damit zu einer Phrase.
Große Unternehmen wie
Siemens, Bosch oder Lufthansa
hatten früher eine Stammhaus-Ausbildung – die gibt es
jetzt nicht mehr. Und das liegt
nicht an irgendeiner Propaganda für Akademisierung, sondern
schlicht daran, dass das Produkt
am oberen Qualifikationsspek
trum nicht reformiert worden
ist und am unteren Ende sich
nicht öffnet für die vielen hunderttausend jungen Menschen
ohne Berufsausbildung.
Kann es nicht auch sein, dass
der Arbeitsmarkt der Zukunft

schlicht neue Qualifikationen
verlangt – und dass die an
Hochschulen am besten vermittelt werden?
Sattelberger: Natürlich ist
die Akademisierung vor dem
Hintergrund der Digitalisierung
und der technischen Revolution
ein Schlüsselthema. Nach allem,
was wir aus Untersuchungen
wissen, wird klassische Facharbeit mittlerer Qualifikation
zunehmend durch Roboter
ersetzt. Was bleibt also übrig?
Erstens hochwertigste Qualifikationen in den MINT-Bereichen, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik; zweitens der Bereich
Management und Finance und
drittens alles, was mit Human
Relations und Beziehungsarbeit
zu tun hat, also Bildung, Pflege,
Gesundheit. Wenn wir diesen
Wandel meistern wollen, ist es
ganz wesentlich, dass wir die
Akademisierung in die richtige
Richtung steuern. Im Augenblick kämpfen wir gegen das
Maschinenhaus Asien, und das
digitale Haus USA entfernt sich
zunehmend. Wir sind hocherfolgreich – aber wir stecken
im Sandwich zwischen diesen
beiden Technologieregionen.
Nida-Rümelin: Wissen Sie,
woher die Hälfte der gesamten
Software stammt? – Nein, nicht
aus den USA, sondern aus Indien! Und die allermeisten, die das

Durchlässige Bildungswege als
Lösung? Diskussion in der Münchner
Ludwig-Maximilians-Universität

produzieren, sind keine Akademiker. Sie müssen mal Ihre reine
Konzernperspektive verlassen
und die gesamte Wirtschaft in
den Blick nehmen. Nach einer
Studie des Instituts für Berufliche Bildung fehlen bis 2030
im Bereich der nichtakademischen Fachkräfte 3 Millionen
Menschen, während bis dahin
1,6 Millionen Absolventen zusätzlich auf den akademischen
Arbeitsmarkt drängen. Wer da
erzählt, mit einem akademischen Abschluss sei die Karriere
gesichert, der versündigt sich
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an der Mathematik, denn es
können nicht zwei Drittel der
Menschen in Spitzenpositionen
tätig sein.
Sattelberger: Jetzt bedienen
Sie populistisch die Handwerkskammern, die natürlich
jubilieren, dass jemand in ihrem
Sinne argumentiert. Aber der
interessante Punkt ist, dass
sich das Handwerk selbst das
Wasser abgräbt. Wenn Sie sich
das Thema Arbeitszufriedenheit
anschauen – das Handwerk ist
der Bereich, der in Sachen Unternehmenskultur bei aktuellen

aufnehmen, auf einem anderen
Weg besser aufgehoben wäre?
Ihre Forderung ist also, die soziale Durchlässigkeit beim Studium und zugleich die Zahl der
Auszubildenden zu erhöhen –
und das bei hoher Qualität und
niedrigen Abbrecherzahlen.
Das hört sich nach der Quadratur des Kreises an.

Studien am zweitschlechtesten abschneidet. Wer glaubt,
mit patriarchalischem Stil und
digitaler Ignoranz heute die
junge Generation zu gewinnen,
der schießt sich ins eigene Bein.
Und jetzt kommt die interessante Frage: Wie müssen Qualifikationsprofile also aussehen, wenn
heute Wagniskapitalgeber jemandem 100.000 Dollar zahlen,
damit er sein Studium abbricht
und ein Unternehmen gründet?
Ich glaube, dass formale Bildung
künftig weniger entscheidend
sein wird.
Wäre es ein Weg, an den Universitäten den wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden
und alles Praxisorientierte an
Fachhochschulen und Duale
Studiengänge abzugeben?
Nida-Rümelin: Nein, aber ohne
Wissenschaftsorientierung
ihrer Studiengänge verlören die
Universitäten ihre Identität.
Sattelberger: Die Akademisierungswahn-Diskussion ist
geprägt von der Unfähigkeit der
akademischen Institutionen, in
Bildung und Lehre eine saubere Qualität herzustellen. Viele
Uni-Präsidenten wissen nicht
einmal, wie hoch die Abbrecherquote bei ihnen ist, und
über 70 Prozent der Professoren an technischen Fakultäten
sagen: Die Verantwortung für
die Qualität des Studiums liegt

Sattelberger: Der Weg muss
dahin führen, sogenannte atypische Übergänge in die Hochschule zu schaffen, individuelle
Einstiegsbedürfnisse zu berücksichtigen und gut zu beraten.
Dann müssen die Standards
nicht gesenkt werden.
Nida-Rümelin: Völlig einverstanden!
Sattelberger: Im Klartext bedeutet das, die Systemwelten zu
hybridisieren, und zwar in beide
Richtungen. Die berufliche
Bildung muss also so angelegt
sein, dass ein Übergang ins Studium möglich ist – und umgekehrt muss jemand, der von der
Hochschule kommt, bei einer
beruflichen Ausbildung Module
seines Studiums angerechnet
bekommen. Der Akademisierungswahn beginnt bei denen,
die die Systeme so gestalten,
dass sie undurchdringlich sind.
Nida-Rümelin: Ich bin im
Grunde optimistisch, dass das
gelingen kann. Deutschland
sollte wahrnehmen, wo die
eigenen Stärken liegen – und
damit sind wir wieder bei der
beruflichen Bildung. Ich bin mir
sicher: Wenn an den Schulen
nicht eine kognitive Schlagseite
bestünde – wenn also auch am
Gymnasium klar wäre, dass die
Förderung von gestalterischen,
kreativen und handwerklichen
Talenten auch zur Bildung
gehört –, dann würde sich ein
wachsender Anteil derer, die
eine Hochschulzugangsberechtigung haben, für einen anderen
Weg entscheiden.

bei den Studierenden. – Das ist
doch absurd!
Nida-Rümelin: Na ja, lernen
müssen die Studierenden schon
selbst, da führt kein Weg dran
vorbei.
Sattelberger: Ich habe den
Eindruck, dass viele Professoren es sich zu einfach machen.
Die wollen ihren alten Stiefel
abziehen und sehen nicht, dass
die Lernenden von heute eine
ganz andere Art von Variabilität
benötigen, weil die Biografien
immer komplexer und diverser
werden.
Nida-Rümelin: Wir müssen
der Lehre das gleiche Gewicht
geben wie der Forschung. Aber
dass die steigenden Abbrecherquoten eine Folge schlechter
Lehre sind, geht in die Irre. Es
gibt heute Studierende, die können sich nicht klar ausdrücken
und nicht fehlerfrei schreiben.
Bei mir in der Sprechstunde
saßen schon junge Leute, die
allen Ernstes gesagt haben:
„Ich wusste nicht, dass man im
Philosophiestudium so viel lesen
muss, sogar ganze Bücher!“
Wenn einer beim Schreiner in
die Lehre geht und zwei linke
Hände hat – der wird die Ausbildung nicht beenden. Deshalb
bin ich beim Studium für einen
Eingangstest, wie es ihn ja bei
jeder handwerklichen Ausbildung auch gibt. Könnte es nicht
sein, dass ein wachsender Anteil
derer, die jetzt ein Studium
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JULIAN NIDA-RÜMELIN ist einer
der renommiertesten Philosophen
in Deutschland, er lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er war Kulturstaatsminister im
ersten Kabinett von Bundeskanzler
Gerhard Schröder und meldet sich
immer wieder in Bildungsfragen zu
Wort – zuletzt mit seinen Büchern
„Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe. Zwölf
unangenehme Wahrheiten“ (2015),
„Der Akademisierungswahn. Zur
Krise beruflicher und akademischer
Bildung“ (2014) sowie „Philosophie
einer humanen Bildung“ (2013).
THOM AS SATTELBERGER galt
bis zu seinem Ruhestand als einer
der einflussreichsten Personalmanager in Deutschland. Der
Betriebswirt war Vorstandsmitglied
bei mehreren großen deutschen
Unternehmen, zuletzt bei der
Deutschen Telekom. Sattelberger
ist Themenbotschafter der Initiative
Neue Qualität der Arbeit, engagiert sich für eine bessere Bildung
im MINT-Bereich (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft
und Technik) und ist in zahlreichen
Stiftungen aktiv. Sein jüngstes Buch
„Das demokratische Unternehmen“
wurde jüngst auf der Frankfurter
Buchmesse als Managementbuch
des Jahres 2015 ausgezeichnet.

KÖ P F E

DEM TRAUMJOB
AUF DER SPUR
Manchmal braucht es Umwege, um zum Ziel zu gelangen:
Karrieren verlaufen nicht immer geradlinig – und werden oft
gerade dadurch reizvoll. Vier Umsteiger, die ihre Berufung
erst auf den zweiten Blick entdeckt haben.
Protokolle: Kilian Kirchgeßner

Als Erstes habe ich nach
meinem Abitur in die Tabel
len geschaut. Mit meinem
Notenschnitt von 1,1 hätte ich
fast alles studieren können.
Also habe ich mich erkundigt,
in welchem Fach ich gute
Jobperspektiven haben werde
und wo hohe Gehälter gezahlt
werden. Meine Entscheidung
fiel auf Wirtschaftsingenieur
wesen.

dieser Situation ein Karriere
programm von der Hand
werkskammer in Unterfranken,
das sich gezielt an Studenten
richtet: Eine Expertin hat mich
ausgiebig beraten, wir haben
gemeinsam geschaut, wo mei
ne Stärken liegen – und welche
Ausbildung bei welchem
Betrieb für mich am besten
geeignet ist. Nach einem Jahr
habe ich mein Studium abge
brochen und mache jetzt eine
Lehre zum Bäcker.

Dass ich bei der Wahl die fal
schen Kriterien herangezogen
habe, ist mir im Studium dann
sehr schnell klar geworden.
Wenn ich abends nach Hause
kam, fühlte ich mich irgend
wie leer. Geholfen hat mir in

Eigentlich lag diese Entschei
dung nahe, denn ich komme
aus einer Bäckerfamilie – bis
1680 reicht unsere Tradition
zurück. Aber am Anfang habe
ich mich gegen eine Bäcker
lehre gesträubt, es wäre ir

Illustrationen: Kate Copeland

DER SPÄTBERUFENE

gendwie alles so vorbestimmt
gewesen. Jetzt, nach meinem
Umweg über die Uni, weiß
ich: Es ist die absolut richtige
Entscheidung. In der Bäckerei,
wo ich meine Lehre mache,
backen wir jeden Tag zehn
Sorten Brot, fünf oder sechs
Sorten Brötchen und vier
verschiedene süße Teilchen.
Nicht viel, aber wir sind auch
nur ein kleines Team.
Und wenn ich selbst auf
Rezepte stoße, die mich
interessieren, kann ich damit
herumexperimentieren – so
wie neulich mit der Brand
masse, aus der man zum
Beispiel Windbeutel macht.
Intellektuell kann die Lehre
auch herausfordernd sein: An
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der Berufsschule können die
Meister jede Reaktion im Teig
auf molekularer Basis erklä
ren, das ist hoch spannend.
Wie es für mich weitergeht?
Auf jeden Fall will ich noch
die Meisterprüfung ma
chen – und dann eine eigene
Bäckerei leiten.
JAN WEIS (22) aus Burgsinn im
Spessart macht eine Lehre zum
Bäcker, nachdem er gemerkt
hat, dass ihn sein Studium nicht
erfüllt. Beim Umstieg hat ihm
das „Karriereprogramm Handwerk“ der Handwerkskammer
Unterfranken geholfen. Studienabbrecher bekommen dort
Beratung und finanzielle Unterstützung – und können nach
zwei statt der üblichen drei Jahre
ihre Gesellenprüfung ablegen.

KÖ P F E

„IN DER AUSBILDUNG HABE ICH
GELERNT, WIE MAN DIE DINGE MACHT –
UND IM STUDIUM, WARUM MAN
SIE SO MACHT“
DER PRAKTIKER

Meinen Traumberuf habe ich
gefunden, als ich in der 10. Klas
se mein Pflichtpraktikum
machte: Damals betreute ich in
einer Tagespflegeeinrichtung
Senioren, um die Angehörigen
zu entlasten. Mir wurde klar:
Der Kontakt mit Menschen und
die Möglichkeit zu helfen, das
ist genau meine Sache.
Die große Entscheidung fiel
zwei Jahre später: Ich war in
der 12. Klasse, und obwohl ich
nur noch ein Jahr bis zum Abi
tur hatte, bewarb ich mich um
eine Ausbildung zum Kranken
pfleger. Als die Zusage kam,
habe ich sofort alles auf eine
Karte gesetzt, obwohl meine
Eltern skeptisch waren. Nach

den drei Jahren Ausbildung
war mir dann schnell klar, dass
ich tiefer einsteigen wollte. So
entstand die Idee zum Studi
um, immerhin hatte ich ja mein
Fachabitur. Also habe ich mich
eingeschrieben: Drei Jahre
dauert der Pflege-Studien
gang an der Fachhochschule
der Diakonie in Bielefeld, wenn
man ihn berufsbegleitend
studiert. Vor einigen Monaten
bin ich fertig geworden.
In der Ausbildung habe ich
gelernt, wie man die Dinge
macht – und im Studium,
warum man sie so macht. Ein
kleines Beispiel: Wenn man
einen Patienten lagert, ihn
also anders in sein Bett legt,
damit er keine Druckstellen
bekommt, cremt man seinen

Rücken normalerweise mit
einer kalten Salbe ein. Wenn
er dadurch tief einatmet, so
lernen es Pfleger seit Jahr
zehnten, beuge das einer
Lungenentzündung vor. Im
Studium habe ich aber erfah
ren, dass es dafür gar keinen
wissenschaftlichen Beleg gibt.
Zur Prävention ist es eigentlich
besser, wenn der Patient sich
auf die Bettkante setzt oder
kurz aufsteht, dadurch wird die
Lunge besser belüftet.

gebracht: Ich berate jetzt in ei
ner halben Stelle die Angehö
rigen von Pflegebedürftigen.
In der anderen Hälfte meiner
Zeit kümmere ich mich in
unserem Krankenhaus um das
Personalmanagement für die
Intensivstation – da geht es
um Dienstpläne und Ähnliches.
Diese neuen Aufgaben kann
ich nur machen, weil ich beides
habe: das Wissen aus dem
Studium und die Erfahrung aus
der Praxis.

Über solche Details bin ich
immer wieder gestolpert. Das
Studium hat mich dazu ange
leitet, die täglichen Arbeits
schritte zu hinterfragen.

ROM AN HELBIG (26)
absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger
und beschloss dann, ein berufsbegleitendes Studium draufzusatteln. Seinen Bachelor in
Pflegewissenschaften machte
er in Bielefeld, an der Fachhochschule der Diakonie.

Auch beruflich hat mir der
Weg an die Hochschule etwas
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„MEINE SCHÖNSTEN
BERUFSJAHRE
HABE ICH IM LKW
ERLEBT“
DER FRÜHERE
HERZCHIRURG

In meiner ersten Karriere als
Herzchirurg habe ich Kollegen
gesehen, die den Absprung
nicht gefunden haben: Sie
operierten noch in einem
Alter, als es weder für die Pa
tienten noch für sie selbst gut
war. So wollte ich nicht enden.
Ich war 57 Jahre alt, hatte
mit 4 Kollegen eine Klinik
aufgebaut und dachte nach
25 wunderbaren Jahren als
Herzchirurg immer häufiger
an den Traum, den ich schon
lange hatte: Darin war ich als
Lkw-Fahrer in ganz Europa
unterwegs, frei und als mein
eigener Herr. Und irgendwann
merkte ich, dass die Zeit ge

kommen war, diesen Traum zu
verwirklichen. Meine Frau und
meine drei Kinder stimmten
glücklicherweise zu, sonst wäre
der Wechsel für mich nicht in
frage gekommen. Von meinem
Ersparten habe ich eine eigene
Zugmaschine gekauft. Den
Auflieger stellte die Spedition,
für die ich meistens fuhr.

der Nähe einen See oder einen
Fluss gab, habe ich morgens
darin gebadet. Und überall, wo
ich auf- und abgeladen habe,
kam ich mit den Menschen so
unmittelbar in Kontakt, wie
man es als Tourist nie schaffen
würde. Alle diese Erlebnisse
sind einfach unbezahlbar.
Natürlich war es ein Wechsel
aus einem Beruf mit überhöh
tem Sozialprestige in einen mit
viel zu niedrigem Ansehen. Um
damit klarzukommen, hat mir
sicherlich geholfen, dass ich
vorher in der anderen Welt er
folgreich gewesen war. Die Kol
legen haben mich sehr schnell
in ihren Kreis aufgenommen.
Für sie war ich einfach „der
Markus“. Manche wussten, dass
ich vorher als Herzchirurg gear

Meine Spezialität waren
Lebensmitteltransporte in
einem Tanklaster, Fruchtsäfte,
Schokolade, Honig und so
weiter. Zwei- bis dreitausend
Kilometer bin ich im Durch
schnitt jede Woche gefahren
und dabei durch die herrlichs
ten Landschaften Europas
gekommen. Natürlich habe
ich immer in meiner Kabine
übernachtet, und wenn es in
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beitet hatte, und immer wieder
klopfte ein Kollege am Rast
platz an meine Kabine, damit
ich ihm eine Diagnose für den
schmerzenden Rücken oder ein
Kreislaufproblem stellte.
Häufig werde ich gefragt,
ob ich meine Entscheidung
irgendwann bereut habe. Ganz
klar: keine Sekunde lang! Ich
hatte glückliche Jahre als Arzt,
und danach habe ich meine
zehn schönsten Berufsjahre
als Lkw-Fahrer erlebt.
M ARKUS STUDER (69) ist Herzchirurg und erfüllte sich nach mehr
als 10.000 Operationen einen
Lebenstraum – er stieg aus seiner
Klinik aus und wurde Lkw-Fahrer.
Vor wenigen Monaten ist er in den
Ruhestand gegangen. Über seine
Erlebnisse ist ein Buch erschienen.

KÖ P F E

„UNSER BIER VERKAUFT
SICH ÜBER QUALITÄT –
UND NICHT ÜBER
FOLKLORE-KITSCH“
DER HEIMKEHRER

Wer im Bamberger Land
aufwächst so wie ich, der ist
von Anfang an mit dem Thema
Bier verbunden. Bei den vielen
kleinen Brauereien, die es hier
gibt, ist es eigentlich immer
ein Gesprächsthema. Dass ich
selbst bis ans Ende der Welt
fahren musste, um das Bier als
Geschäftsmodell für mich zu
entdecken, hängt mit meinem
Studium zusammen.
Zunächst machte ich in
München meinen Bachelor
in Internationaler Betriebs
wirtschaftslehre und hängte
anschließend an der HHL
Leipzig Graduate School of
Management einen Master
dran. Ich war in dieser Zeit für

sche Biermarke ein. Wenn wir
uns dann weiter unterhalten
haben und ich erzählte, dass in
Deutschland ein ganzer Kasten
Industriebier weniger kostet
als eine einzige Flasche bes
seren Weins, war das Staunen
groß. Daraus entstand der
Gedanke, eine hochwertige
deutsche Biermarke zu etab
lieren, die wie deutsche Autos
überall im Ausland geschätzt
wird. Ein hervorragendes
Bier, bei dem man schon der
Flasche anmerkt, dass es
etwas Besonderes ist. Nicht
mit Folklore-Kitsch soll es sich
verkaufen, sondern über seine
Qualität.

Auslandssemester und Prakti
ka viel in der Welt unterwegs,
in China, Brüssel, San Fran
cisco. Weil es mir in Asien so
gut gefiel, beschloss ich, am
Schluss noch einmal an eine
Universität in Indien zu gehen.
Es war die Neugier, die mich
zu meinen Reisen motiviert
hat – und durchaus auch die
Überlegung, dass ich dort eine
gute Geschäftsidee finden
könnte.
Immer wieder habe ich unter
wegs erlebt, dass ausländische
Kommilitonen Deutschland
vor allem mit drei Sachen
verbinden: mit Autos, Fußball
und Bier. Aber während jeder
deutsche Automarken und
Nationalspieler kennt, fällt
oft niemandem eine deut

So entstand das St. Er
hard-Bier. Um es zu brauen,
mieten wir uns bei einer
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mittelgroßen Brauerei in der
Nähe von Bamberg ein. Inzwi
schen ist unser Absatz aber so
hoch, dass wir darüber nach
denken, eine eigene Anlage zu
bauen. Unser Unternehmen
hat jetzt 15 Mitarbeiter, wir
exportieren in ein Dutzend
Länder, unter anderem nach
Mexiko, Neuseeland, Japan.
Und natürlich nach Indien, wo
die Idee zu unserem besonde
ren bayrischen Bier entstan
den ist.
CHRISTIAN KLEMENZ (28) braut
sein eigenes Bier („St. Erhard“)
und verkauft es in alle Welt. Auf
die Idee war er während eines
Auslandssemesters im indischen
Bundesstaat Gujarat gekommen.
Dort ist Alkohol verboten –
und ihn packte die Lust auf ein
gutes bayrisches Bier.

Partner der Bildungsinitiative

Möchten Sie mit uns weltweit die
Chemieanlagen der Zukunft entwickeln?
Machen wir’s möglich!
Als ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie suchen wir
Ingenieure und Naturwissenschaftler mit kreativen Ideen für die Lösung
komplexer Aufgaben. Erkennen Sie sich darin wieder? Dann entdecken Sie
die zahlreichen Karrieremöglichkeiten auf evonik.de/karriere und werden
Sie Teil unseres internationalen Teams.

Exploring opportunities. Growing together.

KARRIERE

VON WEGEN
SCHMALSPURAKADEMIKER
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in deutschen
Unternehmen besinnen sich um: Statt Wissenschaftler
mit Doktortitel suchen sie immer öfter Bachelorabsolventen,
die Praxiserfahrung mitbringen.
Text: Corina Niebuhr

elcher Duft am Ende das Rennen
macht, ahnt am Anfang noch
niemand. Silvia Groß kennt das
schon und wartet ab, während
ihre Kollegen in der heimischen
Wanne in ihre Kreationen eintauchen. Dort schnuppern die
Tester, aalen sich, befühlen nach
dem Abtrocknen ihre Haut. Viele
Wannenfüllungen später stehen
die größten Verführer fest: Drei
Arganöl-Algen-Kompositionen
mit den Leitdüften Rosmarin,
Lavendel und Limone kommen
auf den Markt.
Silvia Groß entwickelt Cremes,
Lotionen oder auch Badeöle für
Biomaris, ein alteingesessenes
Kosmetikunternehmen aus Bremen. Die 29-Jährige rührt, tröpfelt, schüttelt Substanzen ineinander in einer nüchternen Welt
aus Glasgefäßen und Messgeräten. Auch wenn ihre eigenen
Produktlieblinge nur selten auf
den Markt kommen, liebt die
Bachelor-of-Science-Absolven-

G

rundlegende Forschung mit Bachelorabsolventen? Das gibt
es in der deutschen
Wirtschaft immer häufiger. Julia
Schneider, wissenschaftliche
Referentin im Stifterverband,
sieht eine große Nachfrage
nach Bachelorabsolventen in
den deutschen Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen, vor
allem in der Maschinenbau-,
Elektro- und Kfz-Branche. Eine
Erhebung des Stifterverbandes
zum wissenschaftlichen Forschungspersonal in deutschen
Unternehmen zeigt: Die Bedeu-
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Im Biomaris-Firmengebäude in
Bremen blättert Doris Gerullis
durch einen Stapel Bewerbungsunterlagen. Die promovierte Biologin leitet Labor und
Qualitätssicherung und hat
deshalb nur wenig Zeit für jede
einzelne Bewerbungsmappe.
Leider, sagt sie, allerdings sei
sie auch sehr froh, dass der
Fachkräftemangel bislang an
Biomaris vorbeiziehe.
Gerullis scannt mit kritischem
Blick Anschreiben, Abschlüsse
und Arbeitserfahrungen der
Bewerber. Auch wenn Bachelorabsolventen bei der Suche
nach einer neuen Forschungskraft im Text einer Stellenanzeige selten explizit aufgeführt
werden, sind sie doch meist
Wunschkandidaten. „Gerade die
Hochschule Ostwestfalen-Lippe am Standort Lemgo bietet
uns Absolventen, die ausgesprochen gut auf Arbeiten in
der kosmetischen Industrie
vorbereitet sind“, stellt Laborleiterin Gerullis fest. Auch Silvia
Groß hat an dieser Hochschule
studiert. Doris Gerullis kennt die
Hochschule ebenfalls persönlich von Weiterbildungsseminaren. Erstaunt habe sie, dass dort
Lehrkräfte in Vorlesungen auf

Fotos: Patrick Runte

W

tung von Masterabschluss und
Doktortitel bröckelt im Bereich
Forschung und Entwicklung.
Unterm Strich seien in den kommenden Jahren Bachelorabsolventen begehrter als Promovierte. Die befragten Unternehmen
streben am künftig eingestellten
wissenschaftlichen Forschungspersonal einen Bacheloranteil
von im Schnitt 26 Prozent an;
der gewünschte Prozentsatz an
promovierten Forschern beträgt
11 Prozent. Damit seien die Karrierechancen von Bachelorabsolventen deutlich besser, als die
allgemeine Stimmung vermuten
lasse. „Lediglich die Chemie- und
Pharmabranche hält stark an
promovierten Wissenschaftlern
fest“, so Julia Schneider. Woran
das liegt, ist Schneider zufolge
wissenschaftlich noch nicht ergründet. Eine Ursache sei sicher
das Ausmaß an Grundlagenforschung in manchen Branchen.
Und möglicherweise spiele auch
die historische Akzeptanz für
Tüftler eine Rolle, die in einigen
Sektoren ausgeprägter sei:
„Wenn man zurückblickt, dass
der Erfinder des Ottomotors,
Nicolaus August Otto, ein Autodidakt ohne Hochschulbildung
war, dann wäre das schon mal
eine charmante Erklärung.“

tin ihre Laborarbeit. Forschen
und Entwickeln sind ihr Ding:
das Aufstöbern neuer Wirkstoffe und Düfte in den Portfolios
weltweiter Rohstofflieferanten,
das Optimieren wichtiger Indikatoren von Cremes, Lotionen
und Ölen, das Kreieren ganz
neuer Substanzmischungen mit
einem bestimmten Wirkungsziel.
Für diese Tätigkeit, da ist sich
Silvia Groß sicher, hat sich der
Bildungsaufstieg über Kosmetikausbildung, Fachabitur und
Hochschulstudium mit Schwerpunkt Kosmetik und Waschmittel allemal gelohnt.

Die Mischung macht’s: Silvia Groß mit einer
neuen Produkt-Kreation. Wenn alles gut
läuft, kommt sie schon bald auf den Markt
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Wissen für unser Feld aber nicht
aufgewertet wird, brauchen
wir das nicht“, erklärt Biologin
Gerullis. Berufserfahrung sei in
Lebensläufen oft mehr wert als
jede Zusatzqualifikation, ist sie
überzeugt. Ein weiterer Pluspunkt seien Auslandsaufenthalte, selbst wenn sie bloß privater
Natur gewesen sein sollten:
„Wer sich mit fremden Kulturen intensiv auseinandersetzen
musste, ist im Umgang mit sich
selbst und anderen in der Regel
entspannter.“

ganz spezifische Herausforderungen der Kosmetikindustrie
eingingen wie beispielsweise
die Umstellung auf konservierungsfreie Kosmetikartikel, die
ganze Laborabläufe auf den
Kopf stelle. Solche Lehrinhalte,
sagt Gerullis, seien für spätere
Arbeitgeber Gold wert.

D

ie Experten von Biomaris richten, ebenso
wie viele andere
produktionsnahe Unternehmen, den Fokus auf Bachelorabsolventen, weil sie gute
Erfahrungen mit ihnen gemacht
haben. Die Grenzen verschwimmen zwischen Master- und
Bachelorabschlüssen, zwischen
Fachhochschule und Universität. „Wenn der Masterabschluss
bloß des Abschlusses wegen
gemacht wird, unterm Strich das

Gutes Team: Silvia Groß (l.) hat einen Bachelor,
Doris Gerullis (r.) einen Doktortitel.
Im Alltag ergänzen sie sich bestens

Gesucht werden in erster Linie
Persönlichkeiten mit gutem
Fachwissen. Gerade Absolventen von Fachhochschulen passen häufig auf dieses Suchprofil,
denn oft sind sie nicht direkt
vom Gymnasium an die Universität gegangen. Stattdessen sind
viele Fachhochschüler über den

Premiere in der Chemiebranche: Lehrlinge
drücken in einer betriebseigenen Einrichtung
erstmals Werk- und Schulbank
parallel. Heute
nennt man das
duale Ausbildung.

1950

1901

Partner der Bildungsinitiative

Wirtschaft und Wissenschaft
arbeiten nach der Gründung
des Fonds der Chemischen
Industrie eng zusammen.
So eng, dass es schon
bald erfreulich viel
Wissenschaftlernachwuchs gibt.

Von nun an dürfen sich Universitäten freuen:
Die chemische Industrie gründet die Deutsche Gesellschaft zur Förderung
des chemischen Unterrichts
und unterstützt damit die
Chemiker-Ausbildung an
Hochschulen finanziell.

2001

1918

Die Chemie fördert junge Talente.
Mit der Schulpartnerschaft Chemie
startet die Branche ein Förderprogramm für mehr Experimente im
Chemieunterricht. Das
sorgt für Aha-Erlebnisse
und große Augen
ganz ohne Make-up.

Chemielehrstoff im Grundstudium zwar besser bewältigen als
wir Fachabiturienten.“ Anschließend aber sei es recht still um sie
geworden, da diese Studierenden bei all den Themen hätten
passen müssen, bei denen es um
Praxiserfahrung gegangen sei.

W

er erst einmal an
der Hochschule ist,
kommt vielerorts
schlecht wieder
heraus aus dem Hamsterrad,
in das Vorlesungen, Seminare
und Klausuren die Studierenden
oft zwängen. Doris Gerullis
sieht darin einen Nachteil der
Bologna-Reform. Nachfragen
nach studentischen Hilfskräften
für Labor und Produktentwicklung – eine Tätigkeit, bei
der gerade praxisunerfahrene
Studierende Defizite angehen

Mehr Chancen für
Jugendliche: Die Chemie
steigert die Zahl der
Ausbildungsplätze um
mehr als 10 % gegenüber 2003. Grundlage
ist ein von Arbeitgebern
und Gewerkschaft abgeschlossener Ausbildungstarifvertrag.

könnten – blieben erfolglos:
„Wenn ich beispielsweise im
Career Center der Universität
Bremen nach solchen Arbeitskräften gefragt habe, hieß es:
Das könne ich vergessen, dafür
bleibe den Studierenden keine
Zeit.“
Doris Gerullis studierte an einer
Universität und promovierte.
2008 war sie auch wegen ihres
Doktortitels von Biomaris eingestellt worden. Das Unternehmen entwickelt seit mehr als 75
Jahren Produkte auf Meerwasserbasis und kooperiert mit
lokalen Meeresforschungsins
tituten. „Man wünschte sich
jemanden, der dort auf Augenhöhe mit den Leuten sprechen
und verhandeln kann“, sagt
Doris Gerullis. Ob Silvia Groß
einmal in ihre Fußstapfen tritt
und ebenfalls einen höheren

Titel anstrebt, lässt die junge Frau
offen. Derzeit beschäftigt sie
sich im Biomaris-Labor lieber mit
den Tücken des Meerwassers,
das sie in Cremes und Lotionen
einarbeitet. Der hohe Salzgehalt
des Wassers wirft so gut wie alle
im Studium erlernten Parameter über Bord und beschert der
Forscherin teils überraschende
Ergebnisse: Was eine Creme werden sollte, ist plötzlich ein seltsam
flüssiges Gel. Mit dem komplexen
Rohstoff direkt aus dem Meer
bleibt die Produktentwicklung
spannend. Genau dieses Lernen
und Erforschen in der Praxis
brachte die Bildungsaufsteigerin
nach oben. Jetzt fühlt es sich
schon wie ein sicherer Hafen an.
Mehr Infos zu den Forschungsund Entwicklungsaktivitäten der
deutschen Wirtschaft gibt es auf
www.wissenschaftsstatistik.de

2025

2015

Umweg Ausbildung und Anstellung an die Hochschule gelangt,
wodurch sie einen gewissen
Erfahrungsschatz mit sich
bringen. Diese Bachelors sind
aus Unternehmenssicht alles andere als grün hinter den Ohren,
auch wenn ihr Studium in der
Regelzeit nur drei Jahre dauerte.
Die von Stifterverbandsexpertin
Julia Schneider ausgewerteten
Wirtschaftsstimmen belegen:
Bachelorabsolventen von Fachhochschulen werden zukünftig
von der Maschinenbau-, Elektround Kfz-Branche zwei- bis viermal so häufig nachgefragt wie
Bachelorabsolventen von Universitäten. FH-Absolventin Silvia
Groß erzählt, dass geschätzte
70 Prozent ihrer Kommilitonen
aus der Praxis kamen: „Die jungen, praxisunerfahrenen Abiturienten konnten das stressige
Pensum an Mathematik- und

2017

Und das ganz ohne Castingshows.
Gut ausgebildeter Nachwuchs ist Deutschlands Zukunft.
Deshalb fördert die chemische Industrie traditionell den
Nachwuchs an Schulen und Hochschulen. Schließlich sind
gute Bildung und Ausbildungsgänge mit Perspektive
eine nachhaltige Investition in den Industrie- und Chemiestandort Deutschland. www.ihre-chemie.de

Ihre Chemie.

Freuen Sie sich auf die Zukunft.

B I L D U N G S I N I T I AT I V E

WIR MACHEN
ZUKUNFT
Die deutsche Hochschulbildung
steckt voller Chancen.
Mit der Bildungsinitiative
Zukunft machen will der
Stifterverband dabei helfen,
sie zu nutzen. Wir zeigen,
wo das bereits gut gelingt
und wo noch Nachholbedarf
besteht.

1

2

ZIEL:
Die Bildungschancen von
Migranten und Nichtakademikerkindern verbessern.

ZIEL:
Die Hochschulen für beruflich
Qualifizierte ohne Abitur
öffnen und mehr Praxis in
das Studium integrieren.

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Immer mehr Bildungsinländer
(ausländischer Pass,
deutsches Abitur) studieren
an deutschen Hochschulen,
darunter auch mehr Frauen.
In den vergangenen Jahren
stieg ihre Zahl auf mehr als
16.300 Studienanfänger.
Das Ziel für das Jahr 2020
ist damit schon fast erreicht
(17.400 Studienanfänger).

Im Mittelpunkt der Bildungsinitiative stehen sechs
Handlungsfelder. Für jedes dieser Handlungsfelder hat
der Stifterverband mehrere Ziele formuliert. Sie geben den
Weg vor, auf dem sich die deutsche Hochschulbildung
bis zum Jahr 2020 weiterentwickeln sollte.

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Das Duale Studium, bei
dem akademisches Lernen
an der Hochschule mit
Praxisphasen in einem Betrieb
kombiniert wird, boomt.
Seit 2010 ist die Zahl der dualen
Studienanfänger um rund
50 Prozent gestiegen.

+43

+70

Wie gut das gelingt, überprüft der Stifterverband zusammen
mit seinem Partner McKinsey & Company jährlich
anhand von 71 Indikatoren. Für jeden Indikator wurden
Zielwerte für das Jahr 2020 festgelegt. Ausgangswert und
damit 0 Punkte der Zielerreichung ist der Wert des
Jahres 2010.

WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Bildungsinländer mit ausländischem Pass wünschen sich
eine bessere Betreuung: Mehr
als die Hälfte von ihnen ist mit
der Unterstützung durch ihre
Professoren und Dozenten
unzufrieden. 2011 war das nur
bei 37,5 Prozent der Fall.

Maximal können 100 Punkte erreicht werden, das ist
der Zielwert des Jahres 2020. Die Skala bewegt sich
dabei zwischen -100 und +100 Punkten.

Mehr zur Bildungsinitiative, zu den daran ausgerichteten
Förderprogrammen des Stifterverbandes und zur jährlichen
Datenerhebung:

-92

www.stifterverband.de/bildungsinitiative
www.hochschulbildungsreport2020.de
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WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Die Studierenden fühlen sich
im Studium immer schlechter
auf den Berufsalltag vorbereitet. Nur noch 24 Prozent
schätzen ihre sogenannte
Beschäftigungsfähigkeit als
gut ein.

-100

3

4

5

6

ZIEL:
Hochschulen zu Orten des
lebenslangen Lernens machen
und flexibles Studieren
ermöglichen.

ZIEL:
Mehr ausländische Studierende
nach Deutschland holen,
die Auslandsmobilität deutscher
Studierender erhöhen und
Hochschulen für den internationalen Wettbewerb fit
machen.

ZIEL:
Die Qualität der Lehrer
ausbildung verbessern.

ZIEL:
Weniger Studienabbrecher
in naturwissenschaftlichen
und technischen Fächern
sowie mehr Frauen und ausländische Studierende in einem
MINT-Studium
(MINT = Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Immer mehr Absolventen
schließen ihr Weiterbildungsstudium erfolgreich ab.
Ihr Anteil an allen Absolventen
verdoppelte sich auf
2,5 Prozent.

+35
WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Trotz Trend zur Digitalisierung:
Das Fernstudium stagniert.
Der Anteil der Studierenden
liegt seit Jahren konstant bei
unter 6 Prozent.

+9

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Lehramtsstudierende
schließen immer häufiger
ihr Studium erfolgreich ab.
Bereits 2012 wurde mit einer
Erfolgsquote von 81,4 Prozent
das gesetzte Ziel für 2020
erreicht (80 Prozent).

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Deutschland wird als Studienort
für ausländische Studierende
immer beliebter.
Die Anzahl der ausländischen
Studienanfänger hat sich seit
2010 um 30 Prozent erhöht.

+100

+96

WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Nur 17,8 Prozent der
Studierenden fühlen sich auf
ihren späteren Job im Klassenzimmer gut vorbereitet.

WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Noch immer ist der drohende
Zeitverlust im Studium ein
Argument gegen einen
Auslandsaufenthalt. 76 Prozent
der Studierenden fürchten,
durch ein Auslandssemester
ihr Studium nicht in der
Regelzeit beenden zu können,
und entscheiden sich
deshalb dagegen.

-68

-100

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Immer mehr Erstsemester
entscheiden sich für ein
MINT-Studium.
Allein in den Ingenieurwissenschaften schrieben sich
zuletzt über 100.000 Studienanfänger ein.

+100
WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Auch die Studierenden der
naturwissenschaftlichen und
technischen Fächer fühlen sich
immer schlechter auf den Beruf
vorbereitet. Nur noch knapp ein
Viertel sieht sich hier ausreichend durch die Hochschulen
gefördert. 2010 waren es noch
mehr als 37 Prozent.

-100
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Kein Tunnelblick:
Studierende mit Praxiserfahrung sind
gefragt – etwa im Maschinenbau
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S

eine Karriere lief eigentlich richtig gut: Bei einem Automobilzulieferer war Christoph Herrmann für zwei Fertigungslinien
zuständig – eine verantwortungsvolle Position für einen
jungen Facharbeiter kurz nach
dem Berufseinstieg. „Schon
als ich meine Ausbildung zum
Mechatroniker gemacht hatte,
war mir klar: Dieses Berufsbild
ist genau das, was ich machen
will“, sagt Herrmann. Diese Gewissheit verließ ihn auch nicht,
als er schon längst bei seinem
Arbeitgeber den sicheren Posten hatte. Dann kam ein neuer
Gedanke hinzu: „Ich würde gern
mehr über das Thema wissen
und tiefer in das Fach eintauchen.“ Herrmann reichte die
Kündigung ein.

STUDIEREN
DURCH DIE
HINTERTÜR
Ohne Abitur in den Hörsaal?
Dank langer Berufserfahrung
gelingt das vielen Seiteneinsteigern.
Und Professoren stellen fest:
Vom neuen Blick auf die Lehre
profitieren alle.

Heute sitzt Christoph Herrmann an der Hochschule Aalen,
durch die hohen Fenster fällt
Sonne in den kleinen Seminarraum, und wenn er über seine
Zukunft spricht, kann er nicht
anders, als in die Vergangenheit
zu blicken. „Nach der Realschule wollte ich auf keinen Fall
mehr weiter zur Schule gehen“,
sagt er. Klar, seine Eltern hätten
sich schon gewünscht, dass er
sein Abitur macht, aber er habe
einfach raus aus dem Klassenraum und mit dem Arbeiten
anfangen wollen. „Mir hat es
Spaß gemacht, zu löten, ein
bisschen mit der Elektronik zu
spielen, Hardware zusammenzubauen“, erzählt er. 27 Jahre alt
ist Christoph Herrmann heute,
und dass er sich jetzt auf die
Klausur vorbereitet und nicht
mehr auf die nächste Schicht
in der Fabrikhalle, das wäre ihm
noch vor zehn Jahren nicht in
den Sinn gekommen.

Foto: © Steve Craft / Getty Images

Text: Kilian Kirchgeßner
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Nach zwei Jahren in der Praxis
besuchte er zunächst die
Technikerschule. Der Abschluss
von dort war sein Ticket an die
Fachhochschule. Dass er jetzt
wieder büffeln muss – macht
ihm das nichts aus? Christoph
Herrmann schüttelt den Kopf.
Im Gegenteil: Die Lehre und
dann die Technikerschule hätten ihn neugierig gemacht. „Das
ist ja so, als ob man ein spannendes Buch liest, von dem es
zwei Bände gibt. Da sagt ja auch
kaum einer nach dem ersten
Teil: Die Fortsetzung interessiert mich aber nicht mehr.“

D

er angehende Ingenieur aus Aalen ist
keine Ausnahme: Die
Zahl der Studierenden, die kein Abitur mitbringen,
steigt rapide. Knapp über 2.600
waren es noch im Jahr 2006,
sieben Jahre später belief sich
ihre Zahl schon auf über 12.000.
„Die Offenheit der Hochschulen nimmt zu“, beobachtet
Sigrun Nickel vom Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE)
in Gütersloh, „und auch das
Bildungssystem wird durchlässiger.“ Heute können sich
Interessenten auf zahlreichen
Wegen für ein Studium qualifizieren – mit einem Meisterbrief
etwa, mit langjähriger Berufserfahrung oder auf spezialisierten
Fachschulen. Einen Überblick
über die Einstiegsmöglichkeiten gibt das CHE zusammen
mit dem Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft auf der
Website www.studieren-ohneabitur.de.
Fachlich stehen den Studierenden, die ohne Abitur an die
Hochschule kommen, fast alle
Optionen offen: Zehn Prozent
von ihnen, sagt Hochschulforscherin Nickel, studierten
Medizin oder Gesundheitswissenschaften, fast die Hälfte
entscheide sich für ein Studium
im Bereich der Rechts-, Wirt-
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U

lrich Schmitt hätte
das noch vor einigen Jahren kaum
geglaubt. Er ist
Mechatronik-Professor an der
Hochschule Aalen und Gründer
des Studiengangs, an dem auch
Christoph Herrmann eingeschrieben ist. Seine Hochschule
hat ein Modell entwickelt, das in
Deutschland einzigartig ist: In
der 66.000-Einwohner-Stadt
im Osten Baden-Württembergs können Berufspraktiker
ohne Abitur an die Hochschule
wechseln und bekommen ihre
praktischen Erfahrungen auf
die Studieninhalte angerechnet. „Die Bewerber haben eine
Lehre gemacht, einige Jahre
Erfahrung in einem Unterneh-

men gesammelt und dann eine
Technikerschule absolviert“,
erläutert Schmitt. Seit 2009
schon gibt es an der Aalener
Hochschule berufsbegleitende
Studiengänge in den technischen Fächern. Damals stolperte Ulrich Schmitt immer wieder
über das gleiche Problem: Die
Techniker aus der Praxis bringen
unzählige Erfahrungen mit, die
die klassischen Studierenden
nicht haben. „Und dann wird in
den gemeinsamen Vorlesungen
der Spagat schnell zu groß:
Manche sind gelangweilt, weil
sie die Inhalte schon kennen,
und andere werden im gleichen
Moment abgehängt.“

zichten – zwei Seiten lang ist die
Tabelle, die dann die Grundlage
für den revolutionären Aalener
Studiengang MekA geworden
ist. „Mechatronik kompakt durch
Anerkennung“ bedeutet dieses
Kürzel, und im Klartext heißt es,
dass Studierende wie Christoph
Herrmann in zweieinhalb Jahren
zum Bachelor kommen statt
in dreieinhalb Jahren wie ihre
Kommilitonen, die noch keine
Berufserfahrung haben. „Wir
haben das Modell natürlich kontrovers diskutiert“, erinnert sich
Ulrich Schmitt an das Jahr 2013,
als der erste Jahrgang startete.
„Für mich war entscheidend,
dass wir das Niveau halten. Und
wir erleben durch die MekA-Studierenden tatsächlich, dass das
Niveau in den Vorlesungen, Labors und Projekten durch diese
Gruppe steigt.“
Das, was nach dem Start
passierte, hat den erfahrenen
Professor selbst überrascht:
„Man merkt in den Seminaren
nach einer einzigen Woche,
wer den klassischen Weg über
das Abitur gegangen und wer
über MekA zu uns gekommen
ist“, sagt er. „Die Studierenden
aus der Praxis spiegeln alles mit
ihrem beruflichen Hintergrund.
In der Werkstoffkunde etwa
kennen sie die Materialien aus
ihrem Alltag – und stellen ganz
andere Fragen.“ Und in Technischer Mechanik rechneten
sie sämtliche Übungsaufgaben
schon einmal vor und kämen
dann perfekt vorbereitet in die
Vorlesung. „Das bringt eine
positive Unruhe ins Studium“,
bilanziert Ulrich Schmitt. „Alle
werden ganz anders gefordert.“

„Die
Studierenden
ohne Abitur
bringen positive
Unruhe
ins Studium“
ULRICH SCHMITT

Mechatronik-Professor
in Aalen

Also hat Schmitt über die Jahre
eine Tabelle angefertigt, in der
er genau notiert hat, welche
Studierenden bei welchen Inhalten schon fit sind. Ein staatlich
geprüfter Elektrotechniker etwa
braucht keine Einführung in die
Informatik mehr und beherrscht
auch die elektrotechnischen
Grundlagen. Ein Technischer Betriebswirt hingegen kann gut auf
die „Grundlagen der Ökonomie
und Betriebswirtschaft“ ver-

Ein Modell für große Massen ist
sein spezialisierter Studiengang
allerdings noch nicht geworden:
Elf Teilnehmer gab es im ersten
Jahrgang, im aktuellen sind es
sechs. Man konkurriere schlicht
mit der Konjunktur, sagt Schmitt:
In der Region Aalen gebe es so
viele Unternehmen, die hände-
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ringend Techniker suchen, dass
das Studium keine Voraussetzung
für eine Karriere sei. Viele blieben
deshalb lieber in der Praxis und
verdienten gutes Geld, statt zweieinhalb Jahre unbezahlt an der
Hochschule zu verbringen.

A

uch Sergej Denzel hätte
eigentlich nicht mehr
studieren müssen. Der
32-Jährige arbeitet in
der Entwicklungsabteilung eines
Herstellers für Elektrowerkzeuge.
Nach seinem Hauptschulabschluss absolvierte er eine Lehre
zum Werkzeugmacher, danach
besuchte er eine Technikerschule – und hat sich dann, wieder ein
paar Jahre später, für ein Studium
entschieden. Auch er ist an der
Hochschule Aalen eingeschrieben und studiert neben seinem
Beruf Maschinenbau. „Ich habe
eine Frau, ein Kind und ein Haus,
da hätte ich nicht einfach den
Job für das Studium hinschmeißen können“, sagt er. Ganz im
Gegenteil: Seine Firma gibt ihm
wichtige Rückendeckung. Denzel
konnte die Stundenzahl leicht
reduzieren – und vor allem hat er
die Aussicht auf einen Aufstieg im
Unternehmen, wenn er erst mal
studiert hat. „Besonders hart ist
die Mathematik, da fehlt mir im
Vergleich zu Abiturienten einiges
an Hintergrundwissen“, sagt er.
Schlimm sei das aber nicht, denn
mit viel Disziplin und seiner praktischen Erfahrung könne er in anderen Bereichen vieles kompensieren. „Ich arbeite immer wieder
mit Oszilloskopen, ein Thema,
das im Zusammenhang mit der
elektrischen Messtechnik jetzt
wieder im Studium auftaucht.“
Knapp zwei Jahre noch dauert
seine Hochschulausbildung, dann
hat Sergej Denzel den Bachelorabschluss in der Tasche. Er freut
sich schon darauf: „Irgendwie ist
es schon eine Genugtuung für jemanden, der von der Hauptschule
kommt.“ Vor allem aber, sagt er,
habe er dann endlich wieder mehr
Zeit für seine Familie.

Foto: © Hochschule Aalen

schafts- oder Sozialwissenschaften. Und wieder andere setzen
so wie Christoph Herrmann aus
Aalen auf technische Fächer. Die
größte Hürde aber sei für fast
alle Interessenten die gleiche –
das Geld. „Sie sind normalerweise älter als die klassischen
Studierenden, manche haben
auch schon eine Familie, die
sie ernähren müssen. Und oft
geben sie für das Studium eine
Arbeit auf, die gut bezahlt ist“,
berichtet Sigrun Nickel. Spezielle Programme wie etwa das
Aufstiegsstipendium des Bundesbildungsministeriums können hier helfen, zudem hätten
viele der späten Studierenden
Anspruch auf BAföG. Natürlich
sei das Studium inhaltlich für
sie oft eine Herausforderung,
gerade wenn sie schon einige
Jahre lang keine Erfahrung
mehr mit dem Lernen hätten.
Aber die beruflich Qualifizierten, bilanziert Nickel, brächten
auch große Vorteile mit an die
Hochschule: „Sie kennen die
Arbeitswelt, haben auf sozialem Gebiet viele Kompetenzen
erworben – und sie haben auf
die theoretischen Inhalte einen
anderen Blick, der eine Vorlesung enorm bereichern kann.“

Während der vergangenen 150 Jahre haben wir uns dazu verpflichtet,
die Welt sicherer zu machen. Auch heute schaffen wir Vertrauen in
neue Technologien und prägen die „Next Practice“ von Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit. Begleiten Sie uns in eine sichere Zukunft!
www.tuev-sued.de/karriere

TÜV SÜD AG Westendstr. 199 80686 München
Tel. +49 89 5791-0 www.tuev-sued.de/150

Deutschland

Partner der Bildungsinitiative

Vertrauen schaffen
seit 1866

BILDUNG & BEGABUNG
TEA M SCH AEF FLE R

IN DER
HAUPTROLLE:
FREMDSPRACHEN
Mit selbstgedrehten Filmen
wetteifern Berufsschüler und
betrieblich Auszubildende um einen
Spitzenplatz im Bundeswettbewerb
Fremdsprachen. Sie mimen dabei
Actionhelden oder Produktentwickler –
und meistern auf der Leinwand
bravourös tückische
Fremdsprachenbarrieren.

Fotos: Sandra Stein

Text: Heike Freimann
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Agentent hrille r auf dem
Werk sgelä nde: Azub is des
Auto mob ilzuli eferers
agie ren vor der Kam era

TEAM MIELE

N

och sitzt die amerikanische Spionin, Deckname Slimpy Serpent, entspannt im schwarzen
Kunstnerz am Flughafen Herzogenaurach.
„Mission accomplished“, erklärt sie ihrer
Auftraggeberin via Handy und wartet auf
den Flieger. Sie ahnt nicht, dass ihr die spanischen Produktentwicklerinnen Sophia Garcia
Fernández und Paloma Jiménez González
schon dicht auf den Fersen sind. Den beiden
gelingt es gerade noch rechtzeitig, die
Spionin aus dem Flieger zu zerren, bevor
sie sich mit Sophias neuester Erfindung aus
dem Staub machen kann: Der hydraulische
Tassenstößel – pardon, man spricht Englisch:
der hydraulic bucket tappet – darf nicht in
die Hände von Kriminellen fallen. Erst in der
letzten Filmsequenz wird klar: Alles war nur
ein böser Traum.
Gedreht hat diesen Traum ein Azubiteam
des Automobil- und Industriezulieferers
Schaeffler. Der kurze Film der angehenden
Industriekaufleute ist ein Beitrag zum Bundeswettbewerb Fremdsprachen des Talentförderzentrums Bildung & Begabung. In der
Kategorie „Team Beruf“ können Auszubildende und Berufsschüler einmal im Jahr zeigen,
wie fit sie für internationale Herausforderungen im Berufsleben sind. Was sie dafür tun
müssen: auf kreative Weise eine Situation aus
ihrem Arbeitsleben inszenieren – entweder
als Video, als Hörspiel oder als Multimedia
präsentation. Und das Ganze in einer oder
mehreren Fremdsprachen ihrer Wahl. Den
besten Teams winken Geld- und Sachpreise –
und sie können beim jährlich stattfindenden
Azubiturnier ihr Sprachtalent ein weiteres Mal
unter Beweis stellen.

Mission Küche: Angehen de
Kaufleute kämpfen im Film
mit Crêpes, Paellas und
Croissants

D

ass Verena Dietz, die im Film die
Produktentwicklerin Sophia Garcia
Fernández verkörpert, gleich eine
Hauptrolle übernimmt, kam für sie
überraschend. Gerade drei Monate vor Projektstart begann sie ihre Ausbildung, gerade
einmal 15 Jahre alt war sie da. „Ich war unsicher und schüchtern, insbesondere im Umgang mit fremden Menschen“, erzählt Verena
Dietz. „Das habe ich durch das Projekt aber
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ziemlich schnell abgelegt.“ Im siebenköpfigen
Team hat sie sich auch um die Organisation
gekümmert, hat Drehgenehmigungen und
Requisiten besorgt. Ihre Mitauszubildende Shalu Mohan packte dabei mit an. Die
17-Jährige lernte dank ihres indischen Vaters
schon als Kind Englisch und Hindi, doch ihre
Lieblingsfremdsprache ist heute Französisch.
Im Film spricht Shalu allerdings Spanisch –
ein echtes Sprachtalent.
Doch auch ihre Mitspieler überzeugen im
Film souverän mit ihren Fremdsprachenkenntnissen, gepaart mit schauspielerischem
Talent. Bis schließlich alles im Kasten war, gab
es für alle Beteiligten viel Neues zu lernen,
beispielsweise beim Drehbuch. „Wie baut man
Szenen auf, wie Spannung? Das hatten wir
noch nie gemacht“, sagt Sophie Leyh, eine
der Schauspielerinnen. In einem sind sich
die Azubis aus Mittelfranken einig: „Vor dem
Projekt war man nur für sich selbst zuständig,
jetzt haben wir etwas Ganzes geschaffen“, so
formuliert es Shalu für die Gruppe und erntet
einträchtiges Nicken von den anderen. Sie
sind allesamt ein Stückchen gewachsen.

M

aria Geyer, die Ausbildungsbeauftragte bei Schaeffler, ist
sichtlich stolz auf ihre Crew:
„Es ist schon unglaublich, wie
sich die jungen Leute in diesem halben Jahr
entwickelt haben.“ Drei Jahre ist es her, dass
eine Postkarte mit der Einladung zum Wettbewerb auf ihren Schreibtisch flatterte. Maria Geyer fand Azubis, die sofort Feuer und
Flamme für die Idee waren und sich in das
Filmprojekt stürzten. Heute ist Geyer selbst
ein großer Fan des Wettbewerbs: „Es ist
schön, zu sehen, wie die Teams nach anfänglicher Zurückhaltung auch jahrgangsübergreifend zusammenwachsen.“ Die Höhen
und Tiefen eines so umfangreichen Projekts
kennt sie. „Die Motivation nimmt schon mal
ab, die Hochphase kommt zum Schluss –
nach dem Dreh.“ Und letztlich habe auch der
Arbeitgeber etwas vom Engagement seiner
Auszubildenden: Projektarbeit sei heute in allen Fachbereichen des Automobilzulieferers
gefragt. „Eigenverantwortlich Meilensteine
setzen, eine Zeitvorgabe erfüllen und sich im
Team abstimmen. Ich finde es wichtig, dass
unsere Azubis das frühzeitig lernen.“
Szenenwechsel: 400 Kilometer entfernt
beim Hausgerätehersteller Miele. Eine
Gruppe junger Entwickler, gespielt von

BILDUNG & BEGABUNG

sechs angehenden Industriekaufleuten, steht
in der Küche und rauft sich die Haare. Aus
dem Ofen kommt statt der dort platzierten
Paella ein knuspriges Croissant. Wie kann das
sein? Ein Techniktrick der Franzosen? Beim
nächsten Test bietet sich den Schauspielern
ein ähnliches Bild: Statt eines deftigen English
Breakfasts mit Würstchen, Bohnen und Eiern
finden die Tester der Miele-Forschungsabteilung in der Backröhre lediglich einen enttäuschenden Crêpe. „What the hell is that?“
Irgendetwas läuft schief mit den Algorithmen
für die automatischen Kochprogramme. Oder
ist es die Sprache, die die Software nicht versteht? Drei Zweierteams aus England, Spanien
und Frankreich müssen sich erst zusammenraufen, brainstormen und auch ihre Sprachbarrieren überwinden, um dem Fehler auf
die Spur zu kommen. Am Ende entwickeln sie
eine neue App, dank derer sie schließlich alle
gemeinsam über die gewünschte Paella herfallen können. Und der Brite John frohlockt:
„Mission possible!“
Seit 1997 bietet Monika Diekmann-Gottenströter ihren Azubis die Teilnahme am
Bundeswettbewerb Fremdsprachen an und
unterstützt sie bei der Produktion der kurzen
Filme. „Das hat bei uns schon Tradition“, erklärt die Ausbilderin. Sie hat selbst ein großes
Faible für Sprachen und arbeitete als Azubi
Ende der 1970er-Jahre in der Miele-Niederlassung in Paris. Gute Fremdsprachenkenntnisse würden auch in Gütersloh gebraucht,
beispielsweise für die Kommunikation mit den
Vertriebsgesellschaften in 47 Ländern. „Dafür muss man mindestens Englisch können.“
Trot z viele r Acti onszenen geht
es beim Team Scha effle r vor allem
um Spra chbe herr schu ng

Die 19-jährige Leonie Stappers parliert im
Film ganz souverän auf Englisch und Französisch. Musste das Team für so viel fremdsprachliche Eloquenz erst trainieren? Die
Azubis schütteln entschieden die Köpfe. „Die
nötigen Sprachkenntnisse hatten wir alle“,
sagt Leonie Stappers. Die einzelnen Szenen sind auf dem Papier dennoch zunächst
in Deutsch entstanden. „Das war schon
doppelte Arbeit“, sagt Azubikollege Julian
Hunger, der im Film am Rezept für English
Breakfast tüftelt, im Rückblick. Ein Problem:
Nicht alles, was auf Deutsch gut klingt, hört
sich auch in der Fremdsprache gut an. Doch
auch dafür gab es immer eine Lösung. „Aber
wir sind gerade in der Businesssprache alle
viel selbstbewusster geworden“, ergänzt
Felix Ofenbach, 20, der im Film einen der
englischen Entwickler spielt.

M

it dem Zeitmanagement haben
auch die Miele-Azubis ihre Erfahrungen gemacht: „Es gehört
schon viel dazu, so ein Projekt
auf den Punkt zu bringen“, erzählt Filmfranzose Yassin Bischoff. „Erst ist das Drehbuch
zu lang, dann kommen Termine dazwischen,
dann kippt eine Szene, weil die Beleuchtung
nicht stimmt, und man muss alles noch
mal machen.“ Oder man arbeitet, wie der
21-Jährige, zwischendurch zwei Monate in
der irischen Vertriebsgesellschaft in Dublin.
Dass sie am Ende das Vorhaben bravourös
gemeistert haben, schweißt die Azubis
heute zusammen.
Auch im Unternehmen haben sich die
Newcomer neues Terrain erarbeitet. Ob
bei Drehgenehmigungen, Reservierung
der Locations, bei Requisiten und technischem Equipment: Alles ging jeweils nur mit
Hilfe der richtigen Ansprechpartner. Sich
da zurechtzufinden ist gar nicht so leicht,
wenn der Arbeitgeber weltweit über 17.700
Mitarbeiter beschäftigt. „In ein so großes
Unternehmen zu kommen ist, als wenn man
sich eine kleine Stadt erobert“, beschreibt
es Azubi Christian Krämer, der im Film einen
spanischen Entwickler mimt. „Der Wettbewerb hat uns den Start erleichtert.“
Bei Bildung & Begabung geht der Bundeswettbewerb Fremdsprachen Anfang 2016
gerade wieder in die nächste Runde. Und
dann tüfteln sie bald wieder, die jungen,
sprachgewandten Berufsanfänger aus ganz
Deutschland. Bitte! Kamera ab!
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Spitzenp latz im Wettbewerb:
Die ostwestf älischen MieleAzubis brillieren mit mehrere n
Fremdsp rachen

DER BUNDESWETTBEWERB
FREMDSPRACHEN
Ausbildung heißt mehr als Blaumann und
Berufsschule. Das Talentförderzentrum
Bildung & Begabung setzt sich dafür
ein, dass Berufsschüler und betriebliche
Azubis ihre Persönlichkeit bilden und
ihre Talente entfalten können.
Unterstützt vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF),
von der Kultusministerkonferenz, dem
Stifterverband sowie weiteren Förderern, richtet sich der Bundeswettbewerb
Fremdsprachen von Bildung & Begabung
seit mehr als 25 Jahren auch an Jugendliche, die ihren ersten berufsqualifizierenden Abschluss anstreben.
Rund 100 Teams aus dem gesamten
Bundesgebiet nehmen jedes Jahr an dem
Wettbewerb teil, darunter gewerblich-technische Azubis von mittelständischen Unternehmen, Kaufleute bei
Großkonzernen oder Auszubildende in
Dualen Studiengängen. Der Wettbewerb
geht weit über Vokabel- und Grammatikwissen hinaus. In einer oder mehreren
Fremdsprachen produzieren die Teilnehmer eine Multimediapräsentation,
ein Video oder Hörspiel, in dem es um
Themen ihres beruflichen Alltags geht.
www.bundeswettbewerbfremdsprachen.de/teamberuf

* Das Studium als persönliches Unternehmen begreifen!

* Theorie und Praxis klug kombinieren!

Kann man Unternehmergeist* lernen?
* Den eigenen Weg gehen und die nötige Unterstützung bekommen

Natürlich.

Gestaltung: Polynox

Für verantwortungsbewusstes Wirtschaften in unserer Gesellschaft – werteorientiert, fundiert, engagiert

Deutschlands erste Universität in privater Trägerschaft, die unternehmerisches Denken und Handeln in den Studien
gängen Management (B.Sc.)*, Philosophie, Politik und Ökonomik (B.A.), Management (M.A.), Philosophy, Politics, and
* in Akkreditierung, Start WS 2016
Economics (M.A.) lehrt und fördert.

Weitere Informationen unter: www.uni-wh.de
Die Software AG – Stiftung ist Hauptgesellschafterin der UW/H und unterstützt die Bildungsinitiative des Stifterverbandes.
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Anteil Studierender, die gute
Möglichkeiten sehen, im Studium
Praxiserfahrungen zu erwerben
Quellen: Statistisches Bundesamt,
Hochschulbildungsreport
(www.hochschulbildungsreport2020.de)

Infografik: Annett Osterwold
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Bildungssystem ist im Wandel.
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BERUFLICHAKADEMISCHE BILDUNG
IN ZAHLEN

Partner der Bildungsinitiative

Wer erkundet das
Wir in Wirtschaft?

Wirtschaftliche Zusammenhänge begreifen und
aus einer ethischen Perspektive betrachten –
dazu eröﬀnet Wirtschafts.Forscher! Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten.
Im Unterricht und darüber hinaus setzen sie sich
ganzheitlich mit ökonomischen und gesellschaftlichen Fragen auseinander und entwickeln neue
Antworten – auch im Dialog mit Vertretern aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Nach Kultur.Forscher! und Klang.Forscher! setzt
auch das neue Eigenprogramm der PwC-Stiftung
auf die Methode des Forschenden Lernens, um
Orientierungskompetenzen und Urteilsfähigkeit
zu vermitteln.
Hier erfahren Sie mehr:
» www.wirtschafts-forscher.de

Partner der Bildungsinitiative
Ein Biomassekraftwerk in Südafrika +++ Verwandelt
Rinderdung in Energie +++ Und deckt so 30 Prozent
des Strombedarfs unserer Fabrik in Rosslyn +++ Die
BMW Group +++ Wegweisend bei erneuerbaren Energien
+++ Nachhaltig bei der Produktion von Fahrzeugen
Mehr erfahren im Film unter:

BMWGROUP.COM/ WHATSNEXT

WARUM WIR FABRIKEN MIT
BIOMASSE BETREIBEN? UM KEINE
SPUREN ZU HINTERLASSEN.
PRODUKTION NUR MIT ERNEUERBARER ENERGIE.
FÜR UNS DER NÄCHSTE SCHRITT.

