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Hier ist ein Mensch wie der andere:
anders. Das sind wir.
Wir alle sind unterschiedlich. Und jeder Mensch kann etwas anderes. Daher ist es nicht nur fair,
allen dieselbe Chance zu geben, unabhängig von Alter, Herkun�, Geschlecht oder individuellen
Lebensumständen – es ist sogar unverzichtbar. Die Verschiedenartigkeit der Talente ist die Stärke,
die uns ausmacht. Denn wer den Unterschied am Markt machen will, sollte bei Menschen keinen
machen. Eine Vielfalt an Informationen ﬁnden Sie auf: www.daimler.com/karriere

Zum Markenportfolio der Daimler AG gehören Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, smart, Mercedes me, Freightliner, Western Star,
BharatBenz, Fuso, Setra, Thomas Built Buses sowie die Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial, moovel,
car2go und mytaxi.

A U F TA K T

TALENTEN
AUF DER SPUR
Michel, der junge Mann auf dem Cover,
ist ein Zehntklässler wie viele: voller Optimismus,
voller Tatendrang und mit besten Aussichten.
Noch nie konnten sich Jugendliche wie er so gut
entfalten wie heute. Wichtig ist vor allem eins:
dass sie den Weg finden, der ihren Talenten entspricht.
Immer wieder aber stehen Herkunft, Geschlecht
oder ein körperliches Handicap der freien
Entwicklung entgegen.
Viele Schulen und Hochschulen nehmen sich
dieser gewaltigen Aufgabe an: Sie ermöglichen
jungen Menschen den für sie passenden Weg.

Titelfoto: Daniel Hofer

Ein Magazin über
die chancengerechte Bildung

Mehr über Michel und die TalentAkademie ab Seite 46.
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„ICH HÄTTE NIE GEDACHT,
DASS SIE MICH HIER
AUFNEHMEN“
Achtklässler Fabrice Luck
hat die Aufnahmeprüfung am
Sächsischen Landesgymnasium
Sankt Afra geschafft.

SCHWERPUNKT

DER RICHTIGE
WEG FÜR JEDEN
Immer mehr Schulen und Hochschulen engagieren sich dafür,
dass sich Talente frei entfalten können – und dafür, dass Herkunft,
Geschlecht oder ein körperliches Handicap niemanden mehr
auf seinem Bildungsweg bremsen. Eine Reise zu Vorreitern auf
dem Feld der chancengerechten Bildung.
Text: Kilian Kirchgeßner

Foto: Kai Müller

A

ls der Schultag von Fabrice Luck
pünktlich um 7:25 Uhr begann,
strahlten die klassizistischen
Säulen in ihrem schönsten Weiß,
der Parkettboden spiegelte
sich und vorn trug ein Junge
auf dem Flügel ein Stück des
Komponisten Charles Valentin
Alkan vor. „Frühkonzil“ heißt die
Runde, zu der alle Schüler des
Sächsischen Landesgymnasiums
Sankt Afra in der altehrwürdigen Aula zusammenkommen,
bevor sie in den Unterricht
gehen. Jetzt beugt sich Fabrice
Luck über einen Haufen Legosteine, aus denen er mit einigen
Mitschülern einen Roboter bauen will, mit dem das Team bei
internationalen Meisterschaften
antreten wird.

„Eigentlich hätte ich nie gedacht,
dass sie mich hier aufnehmen“,
sagt Fabrice, während er zwei Legosteine zusammensteckt. „Bei
den Aufnahmetests waren Leute,
die konnten die ersten 15 Stellen
der Zahl Pi aufsagen, einer hat
selbst komponierte Musikstücke
gespielt.“ Der Achtklässler hält es
da lieber mit dem Programmieren von Robotern, mit Informatik
und selbst geschriebenen Science-Fiction-Stücken.

vorfinden, ob sie Nachholbedarf beim Lernen haben oder
zu den besten Abiturienten des
Landes zählen wie jene auf dem
Sankt-Afra-Gymnasium.
Ulrike Ostermaier kennt die
Vorurteile, die über Hochbegabte kursieren. Sie sitzt in
ihrem Schulleiterbüro in Meißen,
die Decken sind hoch und die
Fenster gehen hinaus auf einen
kleinen Park. „Wer sich vorstellt,
dass wir hier lauter Musterschüler haben, die ihren Lehrern an
den Lippen hängen, der irrt sich“,
sagt sie gleich zu Beginn. Auch
bei den Hochbegabten gebe
es gewaltige Unterschiede. Jugendliche mit autistischen Zügen
gehen auf ihr Internat, solche
mit Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Aufmerksamkeitsstörungen. „Wir wissen, dass unsere
Schüler ein gewaltiges Potenzial
haben. Aber da ist noch keine
Leistung daraus geworden.
Die Brücke vom Potenzial zur
Leistung ist das Lernen – und wie
man jemanden zum Lernen motiviert, das ist das pädagogische

Das ist eines der Bilder, die bekommt, wer auf der Suche nach
einer chancengerechten Bildung
durch Deutschland reist. Der
Befund ist klar: Die Schüler- und
Studierendenschaft wird immer
heterogener. Für die Bildungspolitik ist es deshalb eine der
drängenden Aufgaben, jedem
Einzelnen möglichst gerecht
zu werden. Die Herausforderung der chancengerechten
Bildung stellt sich in sämtlichen
Altersklassen – und in allen Bereichen des Leistungsspektrums:
Alle Schüler und Studierenden
sollen die besten Bedingungen
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Geschick.“ Ostermaier steht
auf und holt aus dem Regal eine
Postkarte aus Oxford. Die lag
neulich in ihrem Briefkasten, ein
Absolvent hat sie geschickt, der
jetzt an der Spitzenuniversität
studiert. „Als er zu uns kam, war
er ein Minderleister. An seiner
alten Schule hatte er wochenlang gefehlt, saß nur zu Hause
vor dem Computer und verweigerte sich total.“ Er fühlte sich
unterfordert und machte dicht –
erst auf dem Sankt-Afra-Gymnasium blühte er wieder auf.
Das sächsische Internat hat
sich zu einem Labor für die individuelle Förderung entwickelt.
Während es zu Zeiten seiner
Gründung im 16. Jahrhundert
vor allem dazu diente, den Mitgliedern der künftigen Elite den
nötigen Schliff zu verpassen,
geht es heute darum, jedem
die Möglichkeit zur Entfaltung
zu bieten. „Wir sind ein Ausweg
für Schüler, die es an der Regelschule nicht mehr aushalten“ –
so nennt es die Schulleiterin.
Die pädagogischen Er-

SCHWERPUNKT

„Die Brücke
vom Potenzial
zur Leistung
ist das Lernen“
Ulrike Ostermaier

Schulleiterin am Sächsischen
Landesgymnasium Sankt Afra

„Bei der chancengerechten Bildung“, sagt Volker Meyer-Guckel,
„geht es in erster Linie um die
Heterogenität von Bildungseinrichtungen. Nicht jede Institution
kann allen gleichermaßen gerecht werden. Deshalb brauchen
wir Schulen und Hochschulen,
die den Mut haben, sich zu
unterscheiden.“ Meyer-Guckel
ist stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes, mit
dem Thema beschäftigt er sich
schon lange. Seit einigen Jahren,

so hat er beobachtet, kümmerten sich Politik, Schulen und
Hochschulen verstärkt um dieses Anliegen. Das habe sicherlich
etwas mit den Pisa-Tests zu tun,
bei denen deutlich geworden
sei, wie schlecht die Chancen
derjenigen auf gute Bildung
stünden, die keine guten Voraussetzungen mitbringen. Unter dem englischen Schlagwort
der Diversity habe das Thema in
vielen Institutionen inzwischen
Einzug gehalten. – „Wir beim
Stifterverband bezeichnen es
aber bewusst als chancengerechte Bildung, weil die Diversity-Diskussion nur einen Teil
des Komplexes ausmacht.“ Beim
Thema Diversity geht es darum,
der Vielfalt in Klassenzimmer
und Hörsaal Rechnung zu tragen – von jenen Schülern und
Studierenden mit Migrationshintergrund bis zu denen, die schon
Berufserfahrung mitbringen. Inzwischen stehe Deutschland gut
da: Im Hochschul-Bildungs-Report,
den der Stifterverband erhebt,
lasse sich in den vergangenen
Jahren ein gewaltiger Fortschritt ausmachen. Jetzt gelte
es, strukturelle Maßnahmen zu
ergreifen, fordert Meyer-Guckel.
„Das Thema der chancengerechten Bildung ist häufig noch
nicht im Kern der Schulen und
Hochschulen verankert. Es gibt
viele Satellitenmaßnahmen, die
neben die bestehenden Angebote treten; das greift zu kurz.
Chancengerechtigkeit erreichen
wir nur, wenn wir die Kernprozesse in Schulen und Hochschulen
so verändern, dass Zusatzmaßnahmen überflüssig werden.“

Besucher schon auf dem Weg
zu Krauschs Büro. Die langen
Flure sind gesäumt von Fotos
vieler Universitätsmitglieder:
Da ist die Biologiestudentin, die
in der Feldhockey-Bundesliga
spielt, der Medizinprofessor mit
einem Faible für hochalpines
Bergsteigen, die Sekretärin, die
seit Jahrzehnten im Urlaub per

Professoren berufen, verpflichten sie sich in ihrem Arbeitsvertrag, an hochschuldidaktischen
Veranstaltungen teilzunehmen –
und auf diesen Fortbildungen
geht es häufig um das Thema
der Chancengerechtigkeit in der
Lehre. Die neuen Professoren
werden damit, so die Hoffnung,
quasi in der Wolle gefärbt.

K
„Wir brauchen
Einrichtungen,
die den Mut
haben, sich zu
unterscheiden“
Volker Meyer-Guckel
Stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes

Motorrad durch Afrika tourt, der
Mann aus der Verwaltung, der
als Experte für geistliche Musik
renommierte Chöre leitet, und
die Linguistikstudentin, die dreißig Sprachen spricht. „Das ist
der Reichtum, von dem wir ohne
Frage profitieren“, sagt Krausch.
Mit ihm im Büro sitzt Mechthild
Dreyer, die Vizepräsidentin für
Studium und Lehre – beide gemeinsam haben das Thema zur
Chefsache gemacht. Auch das
ist eine Mainzer Besonderheit:
Die chancengerechte Bildung
ist direkt am Präsidium angesiedelt und nicht irgendwo in der
verästelten Verwaltungsstruktur. „Wir wissen aber natürlich,
dass es lange dauert, bis solche
neuen Gedanken überall an der
Uni etabliert sind“, sagt Krausch.
Eine Mainzer Besonderheit
soll helfen, diesen Prozess zu
beschleunigen: Werden neue

Genau an dieser Stelle setzt die
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz an. „Für uns geht es nicht
nur um einen Nachteilsausgleich,
indem wir bestimmte Studierende fördern“, sagt Georg
Krausch, der Unipräsident. „Wir
möchten den Reichtum, den wir
durch die Vielfalt haben, zum
Tragen bringen.“ Dass das nicht
nur eine Floskel ist, erkennen
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onstantin Wacker ist
allein schon wegen
seiner bisherigen
Laufbahn von einem
offenen Zugang zum Lernen
überzeugt. Der Juniorprofessor
lehrt vor allem im Masterprogramm International Economics
and Public Policy. In Wien, Alicante, Göttingen und Peking hat
Wacker studiert, arbeitete dann
zwei Jahre bei der Weltbank
in den USA und kam schließlich als Professor nach Mainz.
„Und da stehe ich jetzt vor den
Studierenden und stelle fest: Sie
haben verschiedene Bachelor-Studiengänge absolviert,
und sie kommen von fast allen
Kontinenten – da muss man sich
allein schon deshalb auf einen
unterschiedlichen Wissensstand
einstellen.“ Ein Seminar über
multinationale Konzerne etwa:
Wer einen volkswirtschaftlichen
Hintergrund hat, fragt nach
deren Bedeutung für die Wirtschaft; wer aus dem Bereich des
Accounting kommt, sieht vor
allem Aspekte wie das interne
Verrechnungssystem, der Marketingabsolvent konzentriert
sich auf die marktspezifische
Werbung in verschiedenen Ländern. Und das alles wird diskutiert von Studierenden, die aus
Lateinamerika kommen, aus Asien oder Europa und dort jeweils
eigene Erfahrungen gesammelt
haben. „Ich löse das, indem ich
die Studierenden viel in Gruppen arbeiten lasse – da treffen
die verschiedenen Perspektiven
sehr konstruktiv aufeinander“,
hat Wacker festgestellt. Besonders aufschlussreich, sagt er,

Fotos: Kai Müller; Bussenius & Reinicke; Lêmrich

fahrungen gibt sie mit ihrem
Team an andere Schulen weiter.
Vieles, davon ist sie überzeugt,
lässt sich gut übertragen: Das
Mentoring-Prinzip etwa, bei dem
sich jeder Schüler einen Lehrer
aussucht, der ihn begleitet und
berät. Oder das Prinzip der fachlichen Breite: Die Schüler können sich nicht in einem Bereich
einigeln, sondern bleiben
in Kontakt mit allen Disziplinen.
„In diesem Jahr untersuche ich
in den Naturwissenschaften zum
Beispiel Schneckensekrete, im
nächsten Jahr kann ich dann ein
Musikstück komponieren“, sagt
Ulrike Ostermaier. Nur so lasse
sich der Anspruch verwirklichen,
dass sich jeder gemäß seinen Fähigkeiten entwickelt: Man müsse
schlicht die Möglichkeit haben,
sie erst einmal zu entdecken.

„IN GERMERSHEIM IST
IM PRINZIP JEDER ERST
EINMAL FREMD“
Doktorandin Feyza Evrin
hilft mit ihrer Initiative
ausländischen Studierenden.

„VIELLEICHT GELINGT ES MIR,
JEMANDEN SO ZU BEGEISTERN,
DASS ER DOLMETSCHER FÜR
GEBÄRDENSPRACHE WIRD“
Peter Schaar ist taub
und arbeitet als Dozent an
der HTW des Saarlandes.

SCHWERPUNKT

sei die Übung, die er „one-minute-paper“ nennt: Am Ende jeder
dritten Vorlesung bittet er die
Studierenden, in Stichworten
zu notieren, was ihrer Meinung
nach die zentralen Punkte
des gegenwärtigen Themas
sind – und an welcher Stelle sie
Probleme haben, der Vorlesung
zu folgen. „Es ist unglaublich,
wie stark da die Antworten
auseinanderliegen“, bilanziert er:
„Davon kann ich ausgesprochen
viel lernen.“ Und dann schiebt er
einen Satz hinterher, der zentral
ist für das Thema: Er selbst sei ja
erst Mitte dreißig, seine eigene
Studienzeit liege also noch nicht
allzu lange zurück – „aber wenn
ich heute in den Hörsaal schaue,
sehe ich eine ganz andere, viel
heterogenere Studierendenschaft als damals. In den wenigen Jahren hat sich das komplett
verändert.“

„Das alte Bild
von den Vollzeitstudierenden
ist überholt“

Fotos: Kai Müller; Lêmrich; Thomas Hartmann

Maria Lau
Diversitätsexpertin an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz

Diese Änderung in Zahlen zu fassen ist bislang noch niemandem
gelungen. Maria Lau bemüht sich
dennoch darum, sie zu quantifizieren – zuletzt mit einer großen
Befragung der Studierenden. Lau
ist promovierte Kunsthistorikerin, an der Uni Mainz ist sie für
das Thema Diversität zuständig.
„Als ich die Umfrage-Ergebnisse
vor mir hatte, war es ein überraschender Moment: Auf den

ersten Blick wurde deutlich, dass
das alte Bild von den Vollzeitstudierenden tatsächlich überholt
ist.“ Viele arbeiten nebenbei, um
ihr Studium zu finanzieren, andere kümmern sich um ihre Kinder,
wieder andere engagieren sich
in Bürgerinitiativen oder haben
eine eigene Firma gegründet.
Dieser Vielfalt gerecht zu werden und sie als Bereicherung zu
sehen, das sei für sie die Essenz
der chancengerechten Bildung.
„Gelegentlich höre ich die Frage:
‚Wollt ihr damit das Niveau der
Universität senken?‘ Dabei geht
es gerade darum nicht – sondern darum, das hohe Niveau
auf unterschiedlichen, eben
vielfältigen Wegen zu erreichen.“

er daran denkt. Er ist Professor
für Interkulturelle Kommunikation und hat inzwischen das
Projekt unter seine Fittiche genommen. „Wir reden in den Seminaren über Stereotype, über
Fremdheit, über Integration. Das
klingt theoretisch, aber in dem
Programm kann jeder selbst
erleben, was es bedeutet.“ Und
wie leicht es zu Missverständnissen kommt: Wenn etwa jemand
die schöne Jacke des Gaststudenten lobt – wie reagiert der?
„Man würde erwarten, dass
er sich höflich für das Kompliment bedankt und dann die
Konversation weitergeht. Aber
manche übergehen das Kompliment lieber oder spielen es
herunter, indem sie sagen, dass
die Jacke eigentlich aus dem
Ausverkauf stamme und nichts
Besonderes sei“, erzählt Meyer.
Die einfache Szene wird so zum
Paradebeispiel dafür, wie man
wegen unterschiedlicher kultureller Prägungen aneinander
vorbeireden kann. Und nebenbei
sammeln deutsche Studierende
durch den Kontakt mit ihren
Buddys Auslandserfahrung, ohne
Germersheim auch nur für einen
Tag verlassen zu müssen.

D

er Moment, in dem
Feyza Evrin beschloss,
selbst aktiv zu werden,
liegt einige Jahre
zurück. Sie war auf dem Weg
durch die Mensa und hörte zehn
verschiedene Sprachen, bis sie
an der Essensausgabe angekommen war. Das interessierte
Evrin allein schon akademisch,
denn sie studiert Interkulturelle
Kommunikation. „Ich dachte mir:
Daraus müsste man doch etwas
machen können“, erinnert sie
sich. Heute ist sie Doktorandin,
und ihr „Buddy“-Programm hat
sich längst zum Selbstläufer
entwickelt. Evrin vermittelt den
150 bis 200 Gaststudierenden,
die pro Jahr in ihrem Fachbereich ankommen, Mentoren, die
sie durch die Uni begleiten und
ihnen das Leben in Deutschland
nahebringen. „Unser Fachbereich liegt in Germersheim, rund
hundert Kilometer von Mainz
entfernt“, erklärt sie, die selbst
im Ruhrgebiet aufgewachsen
ist. – „Das ist eine kleine Stadt,
wo im Prinzip jeder erst einmal
fremd ist.“ Inzwischen reißen
sich die deutschen Studierenden
so sehr darum, einen der ausländischen Gäste zu betreuen, dass
es bisweilen eine Warteliste gibt.
Bernd Meyer schmunzelt, wenn

Für den stellvertretenden
Generalsekretär des Stifterverbandes Volker Meyer-Guckel ist
die Bandbreite der Ansätze zum
Thema Chancengerechte Bildung immer wieder faszinierend.
„Es ist gesellschaftlicher Konsens, mehr junge Menschen zu
akademischer Bildung zu führen“,
sagt er, „nur: Dass sich dafür die
Hochschulen zwingend ändern
müssen, ist noch nicht allgemein
akzeptiert.“ Neulich, erzählt er,
sollte er auf einer Veranstaltung
einen Vortrag halten, für den
sich die Organisatoren den Titel
ausgedacht hatten: „Was ist gegen die sinkende Studierfähigkeit
zu tun?“ Studierfähigkeit – das
ist im Hochschuljargon die Eignung der Studierenden, in den
Vorlesungen Schritt zu halten.
„Dahinter steckt aber doch
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die Aussage, dass wir die alten
Erwartungen um jeden Preis
verteidigen sollten. Ich finde,
das ist der falsche Weg – und
habe deshalb den Titel meines
Vortrags geändert. Er lautete

„Wir möchten
den Reichtum
der Vielfalt zum
Tragen bringen“
Georg Krausch
Präsident der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz

dann: ‚Warum die Frage, was
gegen sinkende Studierfähigkeit
zu tun ist, die falsche Frage ist.‘ “
Richtig sei der Ansatz, die eingeschlagenen Wege und bisherigen
Vorstellungen zu hinterfragen,
die Institutionen zu verändern
und beispielsweise neue Lehrformen zu etablieren. Nur so, sagt
Meyer-Guckel, könne eine chancengerechte Bildung erreicht
werden.
Lucie Vogelgesang kämpft mit
anderen Sorgen. Ihre Noten im
Bachelor-Studiengang Soziale
Arbeit an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft des
Saarlandes sind ausgezeichnet. Unterstützung braucht
sie trotzdem: Sie ist auf den
Rollstuhl angewiesen und trägt
ein Beatmungsgerät. Eine
Studienassistentin begleitet
sie durch die Hochschule, hilft
beim Tippen der Arbeiten und
liest aus den Büchern vor, die
nicht digital verfügbar sind.
„Man hat mich oft gefragt, ob
ich auch wirklich wisse, worauf
ich mich da mit einem Studium

SCHWERPUNKT

„Ich würde
jedem in meiner
Lage raten, sich
nicht entmutigen
zu lassen“

„DIE JÜNGEREN
SOLLEN NICHT
DIE GLEICHEN FEHLER
MACHEN WIE ICH“

Lucie Vogelgesang
Studentin an der
HTW des Saarlandes

Maximilian Jeckeln hatte eigentlich
keine Lust aufs Studium. Dann fing er
Feuer – und will jetzt Professor werden.

Dass er keinen Ausbildungsplatz gefunden hat für seinen
angestrebten kaufmännischen Beruf, war für Maximilian Jeckeln rückblickend ein
großes Glück: „Als die Personalchefs gesehen haben, dass
ich Abitur habe, machten sie
gleich dicht. ‚Der geht später
ohnehin studieren‘, dachten
sie und lehnten mich ab.“
Dabei wollte er damals nach
dem Abitur alles, aber sicher
nicht studieren. Notgedrungen schrieb sich Jeckeln
schließlich doch ein, er
entschied sich für Linguistik
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Mehrmals wechselte er seine
Nebenfächer, und wenn er
zurückblickt, sinniert er: „Ich
hatte bis zum fünften Semes-

Rollstuhl, aber bremsen lässt sie
sich von ihm nicht: In der hochschuleigenen Theatergruppe war
Vogelgesang dabei, dazu stemmt
sie auch noch einen Nebenjob bei
einem Verein für Entwicklungspolitik. „Ich würde jedem in meiner
Lage raten, sich nicht entmutigen
zu lassen“, sagt sie. „Die erste
Frage ist, ob die Hochschule
barrierefrei ist. Und die zweite
Frage lautet, ob sie die passenden
Beratungsangebote bereithält.“

ter nie mit Ehrgeiz studiert.“
Trotz vieler Durchhänger
blieb er dabei – bis er dann
bei einer wissenschaftlichen
Arbeit erkannte, was alles im
Studium steckte. Er lernte
Sprachen, besuchte Vorlesungen verschiedener Disziplinen und drehte richtig auf.
Jetzt steht er kurz vor seinen
Masterprüfungen und berät
jüngere Kommilitonen – „damit sie nicht die gleichen
Fehler machen wie ich“.
Inzwischen hat er ein klares
Berufsziel vor Augen: erst
die Doktorarbeit und später
dann eine Professur. Hätte
er damals nicht die richtigen
Startbedingungen bekommen, weil er ein unentschlossener Student war, dann wäre
dieses Ziel heute undenkbar.

An der saarländischen Hochschule ist das die Aufgabe von
Isabelle Giro. „Wer bei mir in die
Sprechstunde kommt“, erzählt sie,
„tastet sich oft langsam vor: Viele
haben Angst, dass sie stigmatisiert werden, wenn sie von ihrer
Beeinträchtigung erzählen.“ Nicht
alle haben sichtbare Krankheiten
wie Lucie Vogelgesang; viele
kommen mit psychischen Beeinträchtigungen zu ihr. Giro erklärt

12

dann, wo sie helfen kann: Wer
etwa soziale Phobien habe, der
könne seine Prüfungen bisweilen
in einem separaten Raum schreiben. Jemand anderes brauche
wegen gesundheitlicher Probleme vielleicht eine längere Bearbeitungszeit für die Prüfungsaufgaben. „Wichtig ist dabei, die
Benachteiligungen individuell zu
kompensieren, um chancengleiche Teilhabe herzustellen“, sagt
Isabelle Giro, die zwischen den
Studierenden, der Hochschulverwaltung und den Lehrenden
vermittelt. Zu dieser Aufgabe kam
sie zufällig: Als sie 2008 ihren Job
antrat, war sie eigentlich für das
Beschwerde- und Ideenmanagement zuständig. „Irgendwann kam
ein Student zu mir, der wegen einer psychischen Beeinträchtigung
zu viele Fehlzeiten im Semester
angesammelt hatte. Und ich
merkte: Da kann ich nicht weiterhelfen, damit kenne ich mich nicht
aus“, erinnert sich die Beraterin.
Das war für sie der Anstoß, sich
mit dem Thema zu beschäftigen –
und nach und nach kamen immer
mehr Studierende zu ihr, weil sich
an der Hochschule herumsprach,
dass Giro sie unterstützen kann.

I

nzwischen wirkt ihr Engagement auch in die Hochschule
hinein. „Der erste Schritt ist
die Sensibilisierung“, erläutert
Rektor Wolrad Rommel, „und das
auf vielen Ebenen: Es geht zum
Beispiel um die Förderung von
Frauen, von Studierenden mit gesundheitlicher Beeinträchtigung,
von jungen Leuten aus bildungsfernen Schichten.“ Auf diesem
Weg sei die besondere Prägung
der Hochschule hilfreich: Wegen
der Nähe zu Frankreich habe man
lange Erfahrungen mit binationalen Studiengängen, und wegen
der saarländischen Bergbautradition mit ihrem Miteinander und
der Solidarität sowie der vielen
Studierenden aus bildungsfernen
Schichten, die ihren Bildungsaufstieg beginnen, sei die Vielfalt
quasi Teil der Identität. Und die

Fotos: Lêmrich; Kai Müller

einlasse“, erzählt Vogelgesang.
Für sie selbst sei aber immer klar
gewesen, dass sie Sozialarbeiterin
werden wollte: „Ich will später
gern mit Menschen arbeiten, und
mein Weg dorthin führt über die
Hochschule“, sagt sie selbstbewusst. Auf den Fluren fällt die
Studentin auf mit ihrem schweren

Foto: Highwaystarz-Photography/istockphoto.com

WIR STEHEN FÜR
BILDUNGSENGAGEMENT
Gute Bildung ist uns wichtig. Sie entscheidet, wie Kinder
ihre Zukunft meistern, ob Talente sich entfalten können
und neue Ideen entstehen. Bildung ist keine rein staatliche
Aufgabe mehr. Die Ausbildung unserer Kinder wird von
uns allen getragen.

Wir wollen diejenigen, die sich für die Bildung unserer
Kinder engagieren, anerkennen und unterstützen. Wir
bieten ihnen ﬁnanzielle Mittel, Chancen zum Austausch
und viel Aufmerksamkeit.

Machen Sie mit: Lassen Sie uns gemeinsam Bildung für
alle in unserer Gesellschaft nach vorne bringen!

SEIEN SIE DABEI!

gegründet vom

Hier können Sie sich informieren:
Tel.: (0 30) 32 29 82-5 31
www.stiftung-bildung-und-gesellschaft.de

Die Stiftung Bildung und Gesellschaft unterstützt
die Bildungsinitiative des Stifterverbandes.

SCHWERPUNKT
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ür Peter Schaar ist die
Sensibilisierung der
Studierenden ein wichtiger Antrieb. Er selbst ist
technischer Angestellter im Büro
einer Gießerei, im Nebenberuf ist
er Lehrer für Gebärdensprache.
„Ich bin von Geburt an taub“,
erklärt er mithilfe einer Dolmetscherin, und die Studierenden im
Seminarraum schauen fasziniert
auf seine gestikulierenden Hände – „und mein Ziel ist, dass alle
Studierenden erfahren, warum
wir die Gebärdensprache benutzen.“ Seit einigen Jahren schon
bietet er Kurse an der saarländischen Hochschule an, die Plätze
sind meistens in kürzester Zeit belegt. Oft sind es Studierende aus
sozialen Fächern, die im Beruf mit
Gehörlosen zu tun haben werden,
manchmal aber auch Ingenieure,
die sich mit speziellen Implantaten
auseinandersetzen. „Vielleicht gelingt es mir, jemanden so sehr zu
begeistern, dass er Dolmetscher
für Gebärdensprache wird“, hofft
Peter Schaar – „von denen gibt
es nämlich viel zu wenige.“ Für
die meisten Studierenden ist sein
Seminar wohl nur ein zufälliger
Kontakt mit der Welt der Gehörlosen, aber für manche wirkt
er prägend. Auch das kann eine
Nebenwirkung der Vielfalt sein.

„DIE PROFESSOREN
HABEN GROSSES
VERSTÄNDNIS
FÜR MICH“
Stella Hatcher studiert
trotz Epilepsie – und sammelt
hervorragende Leistungen.

Dass etwas mit ihr nicht
stimmt, merkte Stella
Hatcher, als sie 18 Jahre alt
war. Bis dahin war sie eine
gute Schülerin auf ihrem
Gymnasium, aber dann bekam
sie ihren ersten epileptischen
Anfall. Dass sie inzwischen
kurz vor dem Abschluss ihres
Elektrotechnikstudiums an
der Hochschule für Technik
und Wirtschaft des Saarlandes steht, ist das Ergebnis
eines Weges voller Rückschläge: Manche Bildungseinrichtungen machten ihr
unverhohlen klar, dass sie dort
fehl am Platz sei; dann wieder
warf sie die Neueinstellung

ihrer Medikation nach einem
Anfall im Lernprozess zurück.
„Das Hauptproblem bei der
Einstellung der Medikamente ist, dass dieser Prozess
vier Wochen dauert und es
weitere Wochen braucht, bis
ich mich an die Dosis gewöhnt
habe“, sagt sie – bisweilen ist
dann gleich ein ganzes Semester für sie gelaufen. Ihre
Professoren an der Hochschule wissen Bescheid. „Sie
bringen vollstes Verständnis
auf und behandeln mich als
vollwertigen Menschen“, sagt
Stella Hatcher. Sie könne,
bilanziert sie, inzwischen gut
mit der Erkrankung leben.

In Meißen auf dem Hochbegabtengymnasium Sankt Afra sitzt
Marie-Luise Rohm in einem der
langen Flure. Die Elftklässlerin
arbeitet gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit, 40 bis 50
Seiten sollen es werden zum Thema der Barrierefreiheit in Norwegen. Solche Aufgaben gehören
an dem Gymnasium zum Lehrprogramm. Marie-Luise Rohm denkt
gern zurück an eine Arbeit, die sie
vor ein paar Jahren schrieb: „Mich
haben Frauenrechte interessiert,
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aber im Unterricht sollten sie
laut Lehrplan nicht mehr vorkommen“, erzählt sie. Also kürte sie
das Thema kurzerhand zu ihrem
eigenen Forschungsfeld: Eine
Frauenbefreierin?! Gabrielle ‚Coco‘
Chanels Vorstellung von der gleichberechtigten Frau lautete der Titel
ihrer Arbeit. Das Material dazu
fand sie in der Bibliothek ihrer
Schule, ergänzt durch Bücher
aus der Dresdner Unibibliothek.

„Der erste
Schritt ist die
Sensibilisierung“
Wolrad Rommel
Rektor der HTW
des Saarlandes

Am Gymnasium blitzt immer
wieder der Geist vergangener
Zeiten durch. Ein paar Schritte
neben dem majestätischen Eingangstor zum Beispiel: Da liegt
ein alter Friedhof mit Gedenksteinen für die früheren Pädagogen. „Ihrem theuern Lehrer die
dankbaren Schüler von St. Afra“,
so steht es auf einem von ihnen.
Solch erstarrte Ehrfurcht gibt
es heute nicht mehr. Geblieben
ist aber eins: der Wissensdurst,
der Lehrer wie Schüler antreibt.
Marie-Luise Rohm zuckt mit den
Achseln, wenn sie an ihre wissenschaftliche Abhandlung über die
Geschichte der Frauenrechte
denkt: „An meiner früheren
Schule wurde man komisch
angeschaut, wenn man sich in
ein Thema reinkniete, da war man
immer gleich der Streber.“ Hier
dagegen könne sie ungebremst
lernen – ganz so, wie es ihrer
Geschwindigkeit und ihrem Interesse entspricht.

Fotos: Kai Müller

Herausforderungen von heute?
„Ich sehe Handlungsbedarf vor
allem in der Eingangsphase“, sagt
Rommel. „Da entscheidet sich der
weitere Verlauf des Studiums.“

A

B

C

Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Sprichwörter mit dem Thema
Bildung. Sie sagen viel über ihre Zeit aus, aber auch über uns Deutsche.
Unser Zeichner – übrigens ein Italiener – hat sie auf den Punkt gebracht.
Ein Bilderrätsel, illustriert von Alessandro Apai.

VOLKES MUND TUT
WAHRHEIT KUND. ODER?

D
EIN LEICHTER
SCHLAG AUF
DEN HINTERKOPF
ERHÖHT DAS
DENKVERMÖGEN
Pädagogik aus einer
anderen Zeit. Moderne
Motivationsmaßnahmen
sind weniger brutal – und
deutlich erfolgreicher.

AUFLÖSUNG

C
WAS HÄNSCHEN NICHT
LERNT, LERNT HANS
NIMMERMEHR
Zugegeben: Besser lernt
es sich meist in jungen
Jahren. Aber längst
sind Hochschulen auch
für ältere Studierende
offen, die eher Hans
sind als Hänschen.

E

F

B
SCHUSTER, BLEIB BEI
DEINEM LEISTEN
Im Klartext: Mach das, was
du wirklich kannst! Was das
ist? Heute gibt es unzählige
Möglichkeiten, wie jeder
seine Talente herausfinden und erproben kann.
Auch wenn sie nichts mit
Schuhen zu tun haben.

E
OHNE FLEISS
KEIN PREIS
Anstrengen muss sich
natürlich schon, wer an der
Hochschule und im Beruf
bestehen will. Aber es gilt –
und jetzt kommt ein zweites Sprichwort –: Ohne
Mühe schmeckt der Erfolg
ohnehin nur halb so gut.

F
BESSER DEN SPATZ IN
DER HAND ALS DIE
TAUBE AUF DEM DACH
Warum sich mit dem Spatz
begnügen, wenn man auch
nach der Taube greifen kann?
Wer etwa nach der Ausbildung
noch studieren möchte,
findet überall offene Türen –
oder offene Dachfenster.

D

A
DER APFEL FÄLLT NICHT
WEIT VOM STAMM
Klar: Das Vorbild der Eltern
inspiriert. Aber zum Glück
schränkt die Berufswahl
der Vorfahren längst
niemanden mehr ein. Der
Apfel kann also durchaus auch weiter entfernt
vom Stamm fallen.

INTERVIEW

Offenheit als Prinzip:
Für Mitarbeiter ein Vorteil,
für Firmen auch, sagt
Martina Koederitz.
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„DAS THEMA
WISSEN HAT HEUTE
EINEN GANZ NEUEN
STELLENWERT“
IBM-Deutschland-Chefin Martina Koederitz
im Gespräch über Vielfalt in Firmen, die neuen
Anforderungen an Mitarbeiter – und darüber,
warum sie in ihrem Unternehmen ein
Mentoringprogramm für Männer unterstützt.

Fotos: Gene Glover

Interview: Kilian Kirchgeßner

Frau Koederitz, das Jahr 1934
war für IBM ein ganz besonderes Jahr …
… Sie meinen die Regelung,
dass Männer und Frauen das
gleiche Gehalt beziehen? Die
hat unser Gründer Thomas J.
Watson aufgestellt, und heute
würde man sagen: Es war unser
Grundbekenntnis zu Gleichberechtigung und Diversity.
Wie bedeutsam ist dieses
Bekenntnis heute für das
Unternehmen?

Ich war ja 1934 nicht dabei, aber
aus heutiger Sicht hat diese Regelung eine andere Leichtigkeit,
eine andere Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander
gebracht. Die offene Kultur
bei IBM ist sicherlich einer der
Gründe, warum wir schon so
lange erfolgreich sind.

Absolut! Ich komme aus dem
Stuttgarter Raum und wusste
genau, dass ich etwas anderes
machen wollte als alle anderen.
Und damals waren hier die
meisten Unternehmen im Automobilsektor tätig. Ich wollte zu
einem internationalen Unternehmen, wollte die Welt sehen.

Sie selbst haben sich gleich
nach dem Studium für IBM
als Arbeitgeber entschieden.
Hat damals diese offene Kultur
für Sie den Ausschlag gegeben?

Nun ist es ja zweierlei, Vielfalt
zu propagieren und sie tatsächlich auch zu leben.
Es fällt mir schwer, das für
andere Unternehmen zu beur-
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teilen. Wer gute Leistung bringt
und seine Ziele klar artikuliert
und vertritt, der findet auch
offene Türen. Wer dagegen
glaubt, festzustecken, muss
einen anderen Weg suchen –
auch wenn das bedeutet, den
Arbeitgeber zu wechseln.
Nun schreiben sich heute fast
alle Firmen das Thema Diversity auf ihre Fahnen. Ist das
einstige Problem der mangelnden Gleichbehandlung damit
nicht gelöst?

INTERVIEW

Nun, schauen wir mal auf die
Perspektive der Unternehmen.
Für die meisten stellt sich nach
wie vor die gleiche Frage: Wie
gewinne ich als Arbeitgeber
die richtigen Talente? Und die
ist natürlich völlig unabhängig
davon, ob es um Männer oder
Frauen geht. Wir bei IBM wollen
im Unternehmen den Markt
abbilden, in dem wir agieren –
und ich bin mir sicher, dass sich
unsere Erkenntnis auf andere
Unternehmen übertragen lässt:
Interdisziplinäre Teams – auch
was Nationalitäten, Generationen, Professionen und Religionen betrifft – entwickeln aller
Erfahrung nach kreativere und
innovativere Ergebnisse.
Ist das eine einfache
Gleichung: Leute mit unterschiedlichem Hintergrund
gleich Innovation?
Wenn wir mit ausländischen
Kollegen arbeiten, führt das
zu anderen Ergebnissen, als
wenn wir ein Team aus dem
Raum München, Stuttgart
und Münster aufstellen. Denn
jedes Teammitglied bringt
seine Erfahrungen und seinen
Background mit ein. Das zeigt
sich auch in der unterschiedlichen Art, wie Aufgabenstellungen angegangen und gelöst
werden.
Fällt Ihnen ein Beispiel dafür
ein?
Wir sehen das jeden Tag in
unserer Arbeit. Der Einzelne
bringt niemals die Breite an erforderlichen Kompetenzen mit,
um die heute sehr komplexen
Aufgaben in alle Richtungen zu
durchdenken. So haben wir im
Rahmen der Olympischen Spiele am Rio Operation Center
mitgearbeitet. Es ermöglicht,
Millionen von Besuchern intelligent durch die Stadt zu führen
und alle Beteiligten von den
Verkehrsbetrieben über die Polizei bis hin zu den Krankenhäusern miteinander zu vernetzen.
Daran wird deutlich, wie viele

Ich mache eine interessante
Beobachtung: Heute sind
Bewerber es gewohnt, anders
zu kommunizieren und zu
arbeiten, und sie gehen auch
mit Informationen anders
um. Das Thema Wissen hat
einen neuen Stellenwert: Vor
zwanzig Jahren haben viele
ihr Wissen gut verschlossen,
es war ihr Kapital, das sie
nicht freiwillig herausgerückt
haben. Heute ist die Bereitschaft viel größer, Wissen mit
Kollegen zu teilen – und das
macht Teams viel schneller
produktiv. Dies ändert die Art
und Weise, wie Menschen an
eine Aufgabe herangehen. Das
hängt sicherlich auch damit
zusammen, dass sie in ihrem
Studium erfahren haben: Was
ich im ersten Semester lerne,
ist am Ende meines Studiums
vielleicht längst überholt. So
rasant sind die Entwicklungen
heute geworden.

verschiedene Perspektiven
man heute verbinden muss, um
ein Gesamtbild zu bekommen,
und wie breit die entsprechende Expertise und Erfahrung im
Team sein muss.
Das stellt große Anforderungen nicht nur an die Arbeitgeber, sondern auch an die
Mitarbeiter, oder?
Ja, im Zuge des heutigen
technologischen Umbruchs
verändern sich Berufsbilder.
Einige der klassischen Professionen der Vergangenheit wird
es vielleicht künftig nicht mehr
geben, dafür brauchen wir neue
Berufsbilder: Solution Consultants, Cloud-Architekten, Data
Scientists, Business Analysts –
kurzum Menschen, die an der
Schnittstelle von Business und
IT arbeiten. Das hängt schlicht
damit zusammen, dass sich die
Fragestellungen ändern. Früher
wollte man vielleicht wissen,
wie man erfolgreich ein Rechenzentrum betreibt. Heute
lautet die Frage: Wie können
wir Technologien einsetzen, um
unser Geschäftsmodell erfolgreich zu machen?

Sie beschreiben den Wandel
der Arbeitswelt. Warum gilt
diese neue Offenheit nicht
auch beim Zugang zum Beruf?
Vielfach ist ja ein abgeschlossenes Studium die formale
Zugangsvoraussetzung für
eine Stelle.
Sie dürfen nicht übersehen,
dass sich die Inhalte der
Studiengänge gravierend
geändert haben! Ich bin zum
Beispiel stolz darauf, dass wir
zusammen mit der Dualen
Hochschule in Stuttgart einen
Studiengang Industrie 4.0
haben. Oder mit der Hochschule Reutlingen ein Masterprogramm Strategic Sales
Management. Das zeigt: Es
geht auch an Hochschulen
darum, neue Inhalte aufzunehmen und sie neu zu priorisieren.

Was heißt das konkret für
die Mitarbeiter?
Im Rahmen unserer flexiblen
Arbeitszeitmodelle haben
Mitarbeiter den Freiraum, ihre
Zeit flexibel zu gestalten. Diese
Freiheit geht auch mit der
Verantwortung für das eigene
Lernen und die Skillsentwicklung einher: Unsere Arbeit
besteht zum überwiegenden
Teil aus Wissens- und Denkarbeit und definiert sich danach,
welches Ergebnis am Ende
herauskommen soll, nicht nach
Prozess- und Arbeitsschritten.
Und das erfordert stetig neue
Kenntnisse und Fähigkeiten, die
der Mitarbeiter sich eigenständig aneignen muss.

Computer individualisieren
viele Bereiche des Lebens,
vom Einkaufen bis zum Reisen.
Inwiefern kann auch Bildung
durch die moderne Technik
individualisiert werden?

Sind die Bewerber von
heute besser auf diese Kultur
vorbereitet als früher?
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Martina Koederitz ist
Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland
und verantwortet darüber
hinaus die Geschäfte ihres
Unternehmens in Österreich
und der Schweiz. Ihr Studium
zur Betriebswirtin absolvierte
sie an einer Berufsakademie.
1987 begann sie bei IBM als
Systemberaterin und war dann
einige Jahre im Mutterhaus
in den USA und in mehreren
Vorstandspositionen tätig.
Beim Stifterverband engagiert
sich Martina Koederitz als
Mitglied des Vorstandes und
als Themenbotschafterin für
das Handlungsfeld Chancengerechte Bildung.

Mit über 338.000 Wohnungen und rund einer Million Kunden ist Vonovia als
bundesweit tätiges Immobilienunternehmen Marktführer. Wir sind Arbeitgeber
für 6.900 Mitarbeiter, die Tag für Tag dafür sor gen, dass sich jeder einzelne
Mieter bei Vonovia zuhause fühlt. Und weil das in einem kollegialen Umfeld
mit attraktiven Karrierechancen am besten funktioniert, fühlen sich bei uns auch
die Mitarbeiter rundum wohl. Kommen auch Sie jetzt ins Team und erleben Sie,
was Vonovia als Arbeitgeber noch alles zu bieten hat.
Zuhause heißt Vonovia. www.vonovia.de

Partner der Bildungsinitiative

Wir kennen
eine Million gute
Gründe, bei
Vonovia zu arbeiten.
Alle mit Vor- und
Nachnamen.

INTERVIEW

„DER EINZELNE
BRINGT NIEMALS
DIE BREITE AN
KOMPETENZEN MIT,
UM DIE SEHR
KOMPLEXEN
AUFGABEN ZU
DURCHDENKEN“

Es gibt viele gute Beispiele
dafür, dass jeder vor allem zwei
Voraussetzungen braucht, um
sich weiterzubilden: erstens die
Motivation dazu und zweitens
einen Zugang zum Netz. Sozialer Status und finanzielle Voraussetzungen werden immer
unwichtiger bei der Frage nach
einer guten Bildung.

Anspruch für Deutschland?
Wir stehen im internationalen
Wettbewerb – wir können uns
keine innerdeutschen Differenzen mehr leisten. Und mit
Blick auf die Inhalte wünsche
ich mir, dass digitale, mediale
sowie IT-Kompetenz in jedem
Lehrplan so früh wie möglich
verankert wird.

Das klingt gut – aber was
heißt das für Deutschland, wo
die Bildungsinfrastruktur ja
ohnehin sehr engmaschig ist?
Wenn Bildung unabhängiger wird von Zeit und Raum,
können wir auch die Menschen motivieren, die nicht
die Möglichkeit haben, den
ganzen Tag im Hörsaal zu sein.
Das kann uns für den zweiten
Bildungsweg neue Möglichkeiten eröffnen. Grundsätzlich
müssen wir uns aber auch die
Frage stellen, wohin sich unser
Bildungssystem entwickeln soll.
Ich wünsche mir da erstens
mehr interdisziplinäre Studiengänge. Zweitens mehr Frauen
in Studiengängen, die für
den Markt relevant sind. Und
drittens mehr Internationalität.
Denn wenn wir es in der globalen Wirtschaft nicht schaffen,
vorn mitzuspielen, werden wir
unseren Wohlstand nicht halten können. Laut dem weltweiten Innovationsranking droht
Deutschland seine Position zu
verlieren. Und zu guter Letzt:
Ich finde, wir sollten uns auch
Gedanken darüber machen,
ob wir nicht gerade zu viele
Akademiker produzieren. Groß
gemacht haben die Firmen
nämlich hoch qualifizierte Mitarbeiter mit Fachausbildung.

Wie geht es Ihrer Meinung
nach weiter mit dem Thema
Diversity?
Ich denke nicht darüber nach,
was in fünf oder zehn Jahren
erreicht sein wird. Ich liebe Veränderungen, und ich liebe es, sie
mitzugestalten. Als ich bei IBM
anfing, lagen Rechenzentren
irgendwo versteckt, und nur der
IT-Direktor hatte Zugang. Heute
trägt jeder von uns in seiner
Handtasche mehr Rechenleistung mit sich, als damals der
IT-Direktor verwaltet hat. Hätte
irgendjemand diesen Fortschritt
für möglich gehalten? Ich finde,
der Weg ist das Ziel, und das gilt
auch für das Thema der Vielfalt.
Deshalb unterstütze ich bei uns
im Unternehmen auch ein Mentoringprogramm für Männer.

Dann schauen wir doch auf das
Bildungssystem unterhalb der
Hochschulen: Wie können unsere Schulen Anschluss finden
an den technischen Wandel?
Bei dem Thema ziehen zu
viele Akteure nicht am selben
Strang. Wir sollten uns die
Frage stellen: Was ist unser
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Worum geht es darin?
Ich bin es leid, dass Frauenförderung nur über Frauen läuft.
Der Knackpunkt ist nicht, dass
Frauen weniger talentiert sind
als Männer, sondern dass sie
immer noch diejenigen sind,
die wegen der Familienfrage
kürzertreten. Deshalb will ich
Männer dazu motivieren, neue
Arbeitszeitmodelle zu nutzen,
um Familie und Beruf unter
einen Hut zu bringen.
Müssen das nicht eher die
Partner unter sich ausmachen?
Natürlich steht mir nicht zu,
mich in eine Partnerschaft
einzumischen. Ich signalisiere
aber meinen Mitarbeitern, dass
ich es voll unterstütze, wenn
auch Männer Erziehungszeit
nehmen. Hier gilt es nach wie
vor Vorurteile abzubauen.

Unsere Initiative für Fortschritt und Bildung:

ein langjähriges Stiftungsengagement.

Die Zukunft gemeinsam und erfolgreich gestalten: Was für das genossenschaftliche
Allfinanzangebot der DZ BANK Gruppe gilt, zählt auch für Wissenschaft und Bildung.
Mit unserem Stiftungsengagement ergreifen wir die Initiative und fördern in Zusammenarbeit mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Lehre und Forschung
an Universitäten, die Aus- und Weiterbildung im Bereich Wirtschaftswissenschaften
ebenso wie die wirtschaftliche Vorbildung in Schulen. Mehr zu unseren Stiftungsaktivitäten finden Sie unter www.dzbankstiftung.de
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ie digitale Revolution ist vorbei. Diese etwas steile These hat der Medienwissenschaftler Nicholas Negroponte schon 1998 in der Zeitschrift Wired aufgestellt. Er
wollte damit nicht abstreiten, dass die Digitalisierung
immer neue Technologien und Produkte hervorbringen würde, wie sie es bis heute tut. Aber er machte
schon damals deutlich, dass Digital das neue Normal ist. Die wirklich
überraschenden Veränderungen liegen Negroponte zufolge nicht nur
in der Technologie, sondern darin, „wie wir gemeinsam unser Leben
auf diesem Planeten gestalten“.
Ich glaube, dass Bildung bei dieser Gestaltungsaufgabe ein wesentlicher Faktor ist, und zwar durchaus Bildung im Humboldt’schen Sinne.
Zugleich stimme ich dem Informatiker Joseph Weizenbaum zu, der
Lesefähigkeit, Skeptizismus und Kritikfähigkeit als Voraussetzungen
dafür nennt, das Medium Internet sinnvoll zu nutzen – und in meinen
Augen auch dafür, sich zu selbstbestimmten, selbstdenkenden und
damit zu freien Individuen zu entwickeln. Daraus würde ich aber eben
nicht ableiten, dass Computer aus Klassenzimmern zu verbannen sind.
Sondern eher dass das Bildungssystem erweitert werden muss um
die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, die in der digitalen Welt
wichtiger werden und nützlich sind. Das erschließt sich leicht durch
den Blick auf die zu gestaltenden Objekte: unsere Welt. Unser Leben.
Vor allem: unser Zusammenleben. Denn all das ist bereits digital und
wird noch digitaler. Wir müssen also auch unseren Kindern digitale Angebote machen, um Begegnungen mit dem Digitalen zu ermöglichen,
das Lernen zu erleichtern und so zur Bildung beizutragen.

Im nächsten Schritt werden ganz andere Branchen von der Digitalisierung erfasst, sogar in der klassischen Produktion. Früher brauchte
man ein Labor, heute kann man die reale Welt mit Sensoren und der
Analyse von Daten vermessen. Früher brauchte man eine eigene
Fabrik oder handwerkliches Geschick, um ein Werkstück herzustellen,
heute gibt es den 3-D-Drucker.

F

Das ist die Welt von morgen und zur Hälfte auch schon die von heute.
Bereiten wir unsere Kinder darauf vor? Geben wir ihnen das an die
Hand, was sie für die Gestaltung des Zusammenlebens brauchen? Gehen wir das Problem an, das eine Schülerin aus Köln bei Twitter einmal
sehr schön zusammengefasst hat? Sie schrieb: „Ich bin fast 18 und hab
keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann
’ne Gedichtsanalyse schreiben. In vier Sprachen.“

Die Digitalisierung hält Einzug in alle unsere Lebensbereiche. Wir
haben den Farbfilm schon lange vergessen. Wir lesen E-Books. Wir
sprechen mit unseren Mitmenschen – und mit unserem Smartphone.
Wir kaufen online ein. Wir navigieren digital. Wir produzieren vernetzt.
Die Digitalisierung schreitet rasant voran. Wer vor wenigen Jahren
von der Vision selbstfahrender Fahrzeuge gesprochen hat, sollte nach
Ansicht einiger Zuhörer eher zum Arzt gehen als in die Autoindustrie.
Und heute? In wenigen Jahren werden Roboter – nichts anderes ist
ja so ein Fahrzeug – noch ganz andere Aufgaben übernehmen können.
Und die Maschinen lernen. Wie wir Menschen entwickeln sie sich
im Laufe ihres Lebens weiter. Sie werden vielleicht nicht weise, aber
vielseitiger. Die Grenzen ihrer Einsetzbarkeit verschieben sich. Und
sie erschließen oder eröffnen neue (Gestaltungs-)Räume.

D

iese Änderungen bedeuten mehr Komfort und neue
Chancen für Wachstum. Sie bedeuten aber auch, dass sich
unsere Gesellschaft – und die Unternehmen sind ein Teil
davon – wandeln muss. Oder vielmehr: wandeln kann! Der
Einzelne erhält viel mehr Möglichkeiten zur Entfaltung. Grenzen, die
bislang schwer überwindbar waren, lösen sich auf.

Illustration: Jens Bonnke

akt ist, dass die Digitalisierung uns allen die Instrumente an die
Hand gibt, zu Machern zu werden. Eine wichtige Voraussetzung ist: Kreativität. Sie ist oft einfach die Fähigkeit, Gelerntes
und Vorhandenes neu zu kombinieren. Aus der praktischen
Übersetzung dieser Denkleistung, die letztlich aus Re-Kombination
besteht, entstehen Innovationen. Der Fahrdienstanbieter Uber ist so
ein Beispiel: Autos, Fahrer, Smartphone, das war alles schon da. Uber
nahm diese drei Elemente und machte daraus ein völlig neues Mobilitätskonzept.

Es muss zum Beispiel keine Trennung mehr zwischen Theoretiker und
Praktiker geben oder zugespitzt zwischen Denker und Macher. Als
Digital Natives werden unsere Kinder in ihrer Freizeit von Konsumenten zu Produzenten. In der Medienbrache können wir das schon länger
beobachten: Früher brauchte es RTL und Deutschland sucht den Superstar, um berühmt zu werden. Heute bietet jeder besser ausgestattete
Laptop die Hard- und Software, um Filme produzieren zu können –
so entstehen YouTube-Stars.

25

Was sind also die Inhalte, die wir unseren Kindern vermitteln müssen?
Und wie machen wir das? Kann uns die Digitalisierung als Hilfsmittel
dabei dienen?
Zunächst zu den Inhalten. Wie gezeigt, geht es in der digitalisierten
Welt unter anderem darum, die Denker auch zu Machern zu entwickeln. Wir müssen also die Macherqualitäten stärken. Dazu gehört für
mich ganz klar das Programmieren. Unsere Kinder lernen Englisch in
der Schule – eine Weltsprache. Aber auch Programmiersprachen sind
global. Java, Ruby und Co. werden weltweit genutzt und ermöglichen länderübergreifende Zusammenarbeit im digitalen Segment.
Gleichzeitig gilt, was der Medientheoretiker Douglas Rushkoff gesagt
hat: „Programmiere oder werde programmiert.“ Seine Überzeugung ist, dass nur, wer selbst programmieren kann, in der Lage ist
zu verstehen, wie die digitale Welt funktioniert – und sie damit auch
mitgestalten kann. Ein Beispiel dafür, wie wichtig digitales Wissen und
digitale Fähigkeiten eben auch für die Bildung sind. Anwendung und
Reflektion gehen Hand in Hand. Dafür braucht es nicht einmal ein
eigenes Schulfach; Mathematik und Informatik bieten schon heute
den richtigen Rahmen.
Aber auch die weiteren sogenannten MINT-Fächer (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) werden in Zukunft eher
eine wachsende Bedeutung haben. Wer in 3-D druckt, dem nutzen
Kenntnisse zu Materialeigenschaften, wie sie etwa in Physik und
Chemie vermittelt werden. Wer Prototyping praktizieren will, also sein
eigenes Produkt selbst bauen möchte, der muss eben auch Technik
gelernt haben. Tüfteln macht ganz nebenbei auch eine Menge Spaß!
Hinzu kommt, dass wir in meinen Augen auch ökonomisches Wissen
besser vermitteln müssen. Die großen Erfinder des Silicon Valley etwa
sind eben nicht nur gute Tüftler wie Mark Zuckerberg, sondern

WER WAGT, HAT
SCHON GEWONNEN
Die digitale Welt gibt dem Einzelnen mehr
Möglichkeiten zur Entfaltung. Der Kontakt mit
der neuen Technik muss an jeder Institution möglich
sein, nicht nur an ausgewählten Schulen, fordert
Telekom-Chef Timotheus Höttges.
Ein Plädoyer.
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auch Marketinggenies wie Steve Jobs oder Unternehmertypen wie
Jeff Bezos. Dazu gehört, scheitern zu lernen. Also eine Haltung zu
entwickeln, die Kindern erlaubt, Großes zu denken und Großes zu
tun. Etwas zu wagen. Der Satz „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“
ist eigentlich falsch. Besser passt: „Wer wagt, hat schon gewonnen.“

durch duale Studiengänge und Dozenten aus der Praxis immer mehr.
Der Wille ist also da. Die Schritte scheinen mir, der ich lediglich Beobachter bin, jedoch zu zaghaft. Ich bin überzeugt: Wenn wir alle unseren
Kindern dieselben Chancen für eine digitale Zukunft geben möchten,
müssen sie wichtige Bildungsinhalte an jeder Schule finden können,
nicht nur an ausgewählten oder privaten Einrichtungen.

Z

Vorbilder für diese zukunftsorientierte Art von Bildung sind zum
Beispiel Coursera, Khan und Udacity, drei Plattformen für Onlinekurse aus den Vereinigten Staaten. Es tut sich schnell die Frage auf,
wieso Udacity, das der Deutsche Sebastian Thrun gegründet hat,
nicht auch in Deutschland entstanden ist. Wie kann es sein, dass nur
ein Bruchteil deutscher Schüler überhaupt Zugang zu einem Tablet
hat? Und warum ist Deutschland laut internationalen Studien wie
der International Computer and Information Literacy Study Schlusslicht
beim Umgang mit digitalen Medien?

Ich bemängele darum, dass die digitale Transformation noch nicht
vollends an unseren Schulen angekommen ist. Deutschland gehört
beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht zu den Schlusslichtern.
Es fehlt nicht nur die Ausstattung für einen flächendeckenden ITgestützten Unterricht, sondern auch qualifiziertes Lehrpersonal, das
im Umgang mit Computertechnologien ausgebildet ist; eine große
Baustelle im deutschen Bildungssystem. Die Telekom Stiftung und
der Stifterverband haben sich dieser Baustelle angenommen und
bemühen sich darum, gerade in der Lehrerausbildung digitale Kompetenzen zu stärken. Sicher ein kleiner, aber wirksamer Baustein. Ein
weiterer könnte eine „Bildungscloud“ sein: ein Ort im Internet, an dem
Schüler, Lehrer, aber auch Schulverwaltungen digitale und interaktive
Lehr- und Lernmittel nutzen und austauschen können. Geprüftes und
verlässliches Wissen jenseits von Google und Wikipedia. Joseph Weizenbaum hatte ja recht: Etwas in eine Suchmaschine einzugeben und
das Ergebnis auszudrucken ist das Gegenteil von Bildung.

U

nsere Digital Natives drängen schon jetzt an die Hochschulen. Was erwarten sie? Eine angemessene und zeitgemäße
Infrastruktur zum Forschen und zum Lernen. Weniger
Theorie, mehr Praxis. Denn wenn wir für das Leben lernen
sollen, kann es nicht schaden, lebensnahere Inhalte vermittelt zu bekommen. Zusammengefasst lautet meine These: Die Bildungseinrichtungen müssen das tun, was auch die Unternehmen tun müssen. Sie
müssen design thinking betreiben. Die Ausgangsfrage ist dabei immer:
Welches Problem muss ich für den Kunden lösen? Im zweiten Schritt
werden dann die nötigen Kompetenzen dafür zusammengetragen.
Ein Gedanke zum Schluss: Das Bildungssystem muss vieles sein. Aber
eines darf es nicht sein: Teil einer Lieferkette, die den Unternehmen
den Rohstoff Mensch passgenau zuliefert. Wir lernen nicht für die
Schule oder die Unternehmen, sondern für das Leben. Lassen wir
unseren Kindern mehr Zeit. Dafür, die Welt aktiv zu entdecken. Und
dafür, sich selbst zu entdecken. Wir werden alle immer älter. Es gibt
keinen Grund zu Eile und Hektik.

Wir brauchen neben Dichtern und Denkern offensichtlich noch mehr
Digitalisierer. Es gibt sie ja: Viele Lernende, aber auch immer mehr Lehrende sind längst in digitaler Aufbruchstimmung. Übrigens kann auch
die herausragende Arbeit, die viele Büchereien inzwischen bei der
Vermittlung digitaler Kompetenzen leisten, nicht genug gelobt werden.
Gleichwohl beobachte ich im System Schule auch eine Art Abwehrhaltung. Woher kommt die? Sicherlich ist mangelnde Transparenz ein
Problem. Was passiert eigentlich mit den Daten derer, die lernen und
lehren? Werden die verkauft? An potenzielle Arbeitgeber? Der Fall
des Schweizer Mathematikers Paul-Olivier Dehaye, der vergeblich
als Kursanbieter bei Coursera versucht hat, genau das herauszufinden,
war sicher keine gute Werbung. Aber liegt es vielleicht auch daran,
dass die Institutionen Schule und Universität bislang über eine Art
Monopol bei der Wissensvermittlung verfügten? Und sich darum
herausgefordert fühlen?

Uns aus der älteren Generation sind die Kinder im Umgang mit Technik längst überlegen. Hier können wir ihnen nichts vormachen. Aber
wir müssen ihnen schlicht die reflektierte Begegnung mit der Digitalisierung ermöglichen. Und wir müssen ihnen etwas mit auf den Weg
geben, das sie nicht zu reinen Technikanwendern macht, sondern zu
Technikgestaltern. Bei aller digitalen Euphorie sollten sie frei bleiben
und die Oberhand bewahren, um so das Leben auf diesem Planeten
gestalten zu können – ganz so, wie es Negroponte gefordert hat.
Timotheus Höttges (54) ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Telekom. Nach dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre begann er seine Karriere bei
einer Unternehmensberatung. Er ist Themenbotschafter
beim Stifterverband für die Digitalisierung der Bildung.

Die Digitalisierung sollte jedoch weniger als Bedrohung angesehen
werden, sondern vielmehr als Chance. Webinare gehören inzwischen
durchaus zum Repertoire deutscher Hochschulen. Auch die seit Jahren angemahnte engere Verzahnung von Theorie und Praxis gelingt
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u diesem Was der Bildung gehört aber zwingend auch das
Wie. Damit unsere Kinder die digitale Welt gestalten können, müssen wir auch die Wissensvermittlung digitalisieren.
Wir brauchen hier eine Art digitale Revolution. Wir müssen
vorhandene Systeme dem aktuellen Wandel zu einer digitalen Welt
anpassen. Bücher sollten somit durch E-Books und Schultafeln
durch YouTube-Videos ergänzt werden. Klassische Vorlesungen im
Hörsaal sind gut, denn für die Gestaltung unseres Zusammenlebens
ist natürlich das reale Zusammenkommen wichtig. Aber es spricht
auch viel dafür, sogenannte MOOCs, Massive Open Online Courses,
zu nutzen. Durch sie entstehen neue Chancen des Lernens, für alle
Kinder und für alle Altersstufen. Etwa dadurch dass Schüler beim
Lernen räumlich ungebunden sind. Dadurch dass sie online auf die
besten Lehrer weltweit zugreifen könnten. Ein Kind in Hamburg kann
so virtuell einen Kurs in München besuchen – ohne physischen Aufwand, dafür mit maximalem Nutzen. Und bei aller berechtigten Kritik
an sozialen Netzwerken: Sie sind eben nicht nur ein Ort der Hasskommentare, sondern auch eine Plattform, die positiven, fruchtbaren und bereichernden Austausch zwischen Menschen ermöglicht.

Sebastian Francz, Kundenberater
„Ein Service, der im Alltag und in den meisten anderen Branchen
bereits seit Jahren selbstverständlich ist, ﬁndet endlich auch den
Weg in den Stahlhandel, und damit zu Ihnen.“
Unser Webshop bietet Ihnen:

> tageszeitenunabhängigen Zugriff auf unsere Produkte
und Dienstleistungen

> eine leistungsstarke Suchfunktion
> detaillierte Beschreibungen und Zeichnungen
> Auskünfte über Verfügbarkeiten und Lieferzeiten
> einen efﬁzienten Bestellvorgang inklusive Anarbeitung

WIR MACHEN DEN MEHRWERT.

NEU
Der Klöckner Webshop:

shop.kloeckner.de

Partner der Bildungsinitiative

WIR verkaufen Stahl
online, damit Sie offline
efﬁzienter sind.

WAS FÜR
HOFFNUNGSVOLLE
KANDIDATEN!

DER WARTENDE
Beste Internate, Privatunterricht,
Austauschjahr in Übersee.
Dann Eliteuni und Militärausbildung.
Aber alles das führte ihn nicht zum Ziel,
obwohl er eine herausragende
öffentliche Rolle einnimmt:
Die Krone bleibt dem ewigen Prinzen
Charles bis heute versagt.

DIE MÄCHTIGE
Geboren in einem Akademikerhaushalt, Abitur, Studium,
Promotion. Einige Jahre als Wissenschaftlerin tätig. Mit 36 Jahren
begann Angela Merkel ihre politische Karriere, die sie bis ins
Kanzleramt führte.
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Heute kennt sie jeder, aber als diese Bilder entstanden, waren
sie noch lange nicht die bekannten Staatsmänner und -frauen.
Eine Galerie von Auserwählten und Aufsteigern.

NAHAUFNAHME

DER CHARISMATISCHE
Reiche Eltern, Pfadfinder, Privatschulen, Wirtschaftsstudium
an der London School of Economics – das er aber wegen
einer Krankheit abbrach. Daheim studierte er schließlich
Politik, seine Abschlussarbeit wurde 80.000-mal verkauft.
So begann John F. Kennedys politische Karriere.

DIE PIONIERIN
Ihr Vater war Premierminister, sie besuchte unter
anderem ein Internat in der Schweiz. Früh mischte
sie sich in die Politik ein und nahm Einfluss auf
ihren Vater. Dann wurde Indira Gandhi selbst zur
Vorsitzenden einer großen Partei und stieg
schließlich ihrerseits zur Regierungschefin auf –
als erste Frau in Indien.

DER AUFSTEIGER
Erst war er Lehrer, dann einige
Jahre lang in der Erwachsenenbildung tätig. In die SPD trat er ein,
bevor er volljährig wurde, sein
erstes hauptberufliches politisches
Mandat errang er mit 31 Jahren.
Trotz dieser frühen parteipolitischen
Karriere blieb Sigmar Gabriel
lange Zeit Ratsherr in
seiner Heimatstadt Goslar.
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DER SELBSTBEWUSSTE
Weltberühmt war der Aufsteiger schon lange
vor seiner politischen Laufbahn – als Bodybuilder
und Schauspieler. Seine Mutter war Hausfrau,
sein Vater Polizist, er selbst machte nach langem
Anlauf endlich seinen Bachelorabschluss.
Mit der Politik begann Arnold Schwarzenegger,
als er längst jenseits der fünfzig war.

Dass einmal eine gesellschafts- und wirtschaftspolitische Richtung nach ihr
benannt wird, ahnte sie noch
nicht, als sie in der Familie eines Kleinhändlers und
einer Schneiderin aufwuchs
(zusammen mit ihrer Schwester, hier rechts im Bild).
Durch ein Stipendium wurde
ihr Bildungsaufstieg möglich, ihre Abschlussarbeit in
Chemie schrieb sie bei einer
späteren Nobelpreisträgerin.
Später studierte Margaret
Thatcher auch noch Jura.

DER FÜR DIE
GESCHICHTSBÜCHER
Direktionsassistent bei einer
Eisengießerei war er, später
zehn Jahre lang Verbandsreferent. An seiner politischen Karriere arbeitete er
stringent: Er gründete eine
politische Jugendorganisation
in seiner Heimatstadt, wurde
dann in den Bezirks- und
später den Landesvorstand
der CDU gewählt. Von nun
an ging es rasch nach oben.
Studiert hat Helmut Kohl
auch: Geschichte und Jura.

DIE ZWEITE
Dass die politische Karriere in
ihrer Familie Tradition hat, lässt
sich nicht leugnen. Ihre Jugend
war von der Kirche geprägt,
später studierte sie Jura und
engagierte sich gegen die
Diskriminierung von Frauen.
Ihr Vater übrigens vertrat eine
andere politische Richtung als
seine Tochter – Hillary Clinton.
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DIE KNALLHARTE

Partner der Bildungsinitiative

Visionärin

Planerin
Networkerin

Kein Job wie jeder andere:
Ingenieurin (w/m) bei der DB.
Bauwerken beim Wachsen helfen und gemeinsam mit Kollegen die Zukunft gestalten: Bauingenieurin
(w/m) bei der DB – einer von 500 spannenden Berufen, für die wir jährlich über 7.000 Mitarbeiter suchen, u.a. Bau-, Elektro- und Wirtschaftsingenieure.
deutschebahn.com/karriere
DB Karriere

DB Karriere

DB Karriere

Deutsche Bahn

Deutsche Bahn

„UNGLAUBLICHE
BEGABUNGEN BLEIBEN
UNENTDECKT, WEIL
SIE NICHT IN UNSER
BEWERTUNGSRASTER
PASSEN“
Gerald Hüther
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DIE JAGD NACH
DER BEGABUNG
Hirnforscher Gerald Hüther und Talentscout
Jelena Jojevic im Gespräch über Jugendliche,
die es vom Kiosk an die Uni schaffen, über die
neurologischen Voraussetzungen für Potenzial –
und darüber, was das mit dem Klettern
auf Bäume zu tun hat.

Fotos: Tobias Brabanski

Interview: Kilian Kirchgeßner

Auf dem grünen
Zweig: Gerald
Hüther und
Jelena Jojevic
beim Gespräch
im Botanischen
Garten in
Göttingen.

Herr Hüther, was hat die
Hirnforschung mit einer
Wassermühle gemeinsam?
Gerald Hüther: (lacht) Ich
ahne, warum Sie das fragen:
Ich bin auf einer Wassermühle
aufgewachsen, mein Großvater
war Müller in Thüringen. Seine
Einstellung hat mich stark
geprägt: Er hat mir das Gefühl
gegeben, dass ich okay bin, so
wie ich bin. Deshalb spielt die
Wassermühle eine sehr große
Rolle in meiner Biografie – als
Erfahrungsraum, in dem ich
mich entfalten konnte. Und
so bin ich später nicht Wassermüller geworden, sondern
Hirnforscher.
Jelena Jojevic: Bei mir war
es ähnlich, wenngleich ohne
Mühle: Am Anfang lebte meine
Familie noch in Ex-Jugoslawien,
ich hatte eine unbeschwerte
Kindheit. Als ich acht Jahre alt
war, sind wir wegen des Jugoslawienkriegs nach Deutschland
geflüchtet, wo es wegen der

neuen Umgebung und des
Leistungsdruckes mit dieser
Unbeschwertheit vorbei war.
Aus meiner Familie hatte niemand studiert, und ich hatte das
Glück, dass ich immer wieder
auf Leute gestoßen bin, die mich
unterstützt und mir Hinweise
gegeben haben, was für mich
der nächste sinnvolle Schritt
sein könnte.
Was hat Ihnen den entscheidenden Schub gegeben, dass Sie
schließlich an der Uni gelandet
sind?
Jojevic: In der Oberstufe hatte
ich erstmals Sozialwissenschaft
als Unterrichtsfach – das, was
ich später auch studiert habe.
Die Themen und Fragen haben
mich gleich gepackt, und zum
Glück merkte das mein damaliger Lehrer. Wir haben uns außerhalb der Stunden getroffen
und diskutiert, er hat mir Empfehlungen für Bücher gegeben.
Zum ersten Mal hatte ich das
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Gefühl, dass ich vielleicht etwas
mitbringe, etwas kann.
Damit beschreiben Sie ja fast
die Rolle, in der Sie heute sind:
die eines Talentscouts.
Jojevic: Stimmt, meine Arbeit
ist ganz ähnlich. Ich berate Jugendliche an Schulen, spreche
mit ihnen über ihre Zukunft,
über Berufe, über ein Studium.
Gemeinsam schauen wir uns
Angebote wie Schnuppertage
an der Universität oder Ausbildungsmessen an, und ich gebe
ihnen zwischen den einzelnen
Beratungsstunden auch Aufgaben, damit sie sich selbst entwickeln. In Nordrhein-Westfalen
gibt es ein ganzes Netzwerk von
solchen Talentscouts.
Herr Hüther, was ist denn
eigentlich Talent?
Hüther: Der Begriff wird bisweilen sehr oberflächlich verwendet, und dann verschwimmt er.
Häufig denkt man, Talent sei
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etwas, das schon da ist – dabei ist es ja eigentlich nur als
Möglichkeit angelegt. Man hat
ein Talent zum Klavierspielen, ist
aber noch kein perfekter Pianist.
Sie schauen in Ihrer Forschung
quasi in das Gehirn hinein.
Woran erkennen Sie dort ein
Talent?
Hüther: Im menschlichen
Gehirn geht es nicht so sehr um
die Anzahl der Nervenzellen.
Entscheidend ist, wie gut man
sich mithilfe seines Gehirns in
der Welt zurechtfindet, und
das liegt an der sogenannten
Konnektivität: an den Verknüpfungen, die im Hirn geschaltet
werden. Intelligente und kreative Menschen haben ein hohes
Verknüpfungspotenzial; das sind
Leute, die in unterschiedlichen
Problemlagen immer wieder
neue und adäquate Lösungen
finden. Die frohe Botschaft aus
der Hirnforschung lautet, dass
jeder Mensch zu Beginn seines
Lebens ein Drittel mehr Nervenzellen hat, als er benötigt,
und von Anfang an stellt jeder
diese wichtigen Verknüpfungen
zwischen ihnen her.

Gerald Hüther ist Hirnforscher
und Autor. Er lehrte und forschte
viele Jahre an der Universität
Göttingen und leitet nun die
von ihm initiierte Akademie
für Potentialentfaltung. Viele
seiner populärwissenschaftlichen
Bücher sind zu Bestsellern
geworden; zuletzt erschien
Rettet das Spiel! Weil Leben mehr
als Funktionieren ist
(mit Christoph Quarch).

Jojevic: Würde das nicht bedeuten, dass alle Menschen von
Beginn an rein neurologisch die
gleichen Chancen haben?
Hüther: Die genetischen
Programme sind so beschaffen,
dass bei allen Kindern dieser
Welt ein Gehirn bereitgestellt
wird, mit dem sie alles lernen
können, was es in ihrer Lebenswelt gibt. Je nachdem, wie
man sein Gehirn nutzt, werden
bestimmte Bereiche ausgebildet. Zugleich kommt es aber
zum Prozess der Apoptose, zum
programmierten Untergang der
Neuronen: Der Körper baut Gehirnzellen ab, die nicht genutzt
werden. Der anfängliche riesige
Überschuss an Möglichkeiten
ist also das Potenzial. Das, was
daraus ausgewählt wird, ist die
Fähigkeit oder die Ressource,
mit der die betreffende Person
ins Leben geht.
Jojevic: Ihre neurologische
Erklärung passt sehr gut zu dem,
was ich täglich erlebe. Immer
wieder habe ich den Eindruck,
dass es sozialisationsbedingt ist,
wie ein Schüler seine Potenziale
und Talente entwickelt. Neulich
hatte ich es zum Beispiel mit
einem jungen Mann zu tun, der
täglich nach der Schule im Kiosk
seiner Eltern aushilft. Er wächst
in einem Umfeld auf, wo man
auf praktische Dinge fokussiert
ist und schauen muss, wie man
jeden Tag über die Runden
kommt. Entsprechend geht er
auch seine Zukunftsplanung
an: Er macht eine sehr starke
Kosten-Nutzen-Abwägung.
Das bürgerliche Ideal von der
Bildung als Selbstzweck hat
nichts mit seinem eigenen Erfahrungshorizont zu tun. Genau
da setzt die Aufgabe von uns
Talentscouts an: Wir wollen den
Blick auch auf solche Aspekte
lenken und Leistung im Lebenskontext beleuchten.

Jelena Jojevic ist Talentscout an der Ruhr-Universität
Bochum. Sie berät Jugendliche
bei der Berufs- und Studienwahl
und hilft ihnen bei ihrem Weg
an eine Hochschule. Dieses
Angebot richtet sich vor allem
an Jugendliche aus Nichtakademikerfamilien. Jojevic ist Teil eines
Netzwerks von Talentscouts,
das sich in Nordrhein-Westfalen
an zahlreichen Hochschulen
entwickelt hat. Sie ist zudem
Vorstandsmitglied des
gemeinnützigen Vereins
„needforfeed“ für Kinder und
Jugendliche in Bochum.

Hüther: Wissen Sie, wie viel Zeit
Eltern im Durchschnitt mit ihren
Kindern reden? Jeden Tag sind
das zehn Minuten – das ist frappierend, oder? Zehn Minuten!
Wie das bei statistischen Werten
so ist, gibt es natürlich Eltern,
die viel länger mit ihren Kindern
reden, und es liegt auf der Hand,
dass die sich intellektuell ganz
anders entwickeln können.
Und wie ist das mit dem
Nachholen?
Hüther: Ich will auf Ihre Frage
lieber mit einem fiktiven Beispiel antworten, das weniger
schmerzhaft ist. Nehmen wir
also an, ein Kind übt sich früh
darin, auf Bäume zu klettern.
Mit jedem Klettergerüst, das es
meistert, sammelt es Erfolgserlebnisse, und im Hirn bilden
sich die Verschaltungen, die
zum Klettern benötigt werden.
Es werden neuroplastische
Botenstoffe ausgeschüttet,
die dazu führen, dass das Kind

Lassen sich denn solche Verknüpfungen, die nicht in der
Kindheit ausgebildet wurden, in
höherem Alter noch nachholen?
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immer besser wird. Wenn es
diese Erfahrungen bis zur Pubertät nicht gesammelt hat und
sich dann in jemanden verliebt,
der gern auf Bäume klettert,
dann werden sich die nötigen
Netzwerke noch entwickeln.
Aber natürlich ist die Qualität
eine andere: Lernt jemand im
frühen Alter das Klettern, bilden
sich alle anderen Vernetzungen
in diesem Kontext; das Klettern
wird zum Teil der eigenen Identität. Und diese Entwicklung
lässt sich nicht nachholen.
Frau Jojevic, der Begriff
Talentscout impliziert ja eine
Suche. Wonach suchen Sie bei
den Schülern, wenn Sie mit
ihnen in Kontakt sind?
Jojevic: Für die Jugendlichen ist
meine Beratung freiwillig. Wer
zu mir kommt, zeigt also schon
einmal eine Grundmotivation.
Im ersten Gespräch erzählen
mir die Jugendlichen häufig
von sich selbst; sie kommen
meistens nicht mit konkreten
Vorstellungen, sondern mit
einer Idee. Neulich zum Beispiel
sprach ich mit einer jungen
Frau, die mir sagte, sie wünsche
sich einen Job, in dem sie eine
Dame sei und in dem man sie
respektiere. So etwas muss
ich dekodieren. Bei ihr war es
das Bild einer Businessfrau,
das ihr vorschwebte, und das
hatte etwas mit ihrer familiären
Situation zu tun, in der sie als
Frau kämpfen muss, um sich
durchzusetzen. Das sind diffuse
Ideen, und natürlich ist nicht
gesagt, dass diese Schülerin
auch tatsächlich zur Businessfrau wird. Aber ich spüre immer
wieder eine unglaubliche Kraft
und Motivation bei den Jugendlichen, und darauf kann man mit
konkreten Schritten aufbauen.
Nun reicht aber selbst die
größte Motivation für ein Studium nicht aus, dafür braucht
man erst mal ein gutes Abitur.
Jojevic: Sie haben recht: Wenn
jemand Arzt werden will, aber

keine ausreichende Note für
das Studium hat, können wir
nach Alternativen schauen. Und
es geht ja auch nicht darum,
jeden an die Uni zu bringen,
sondern die Jugendlichen dazu
zu befähigen, sich nach ihren
Möglichkeiten zu entwickeln.
Umgekehrt erlebe ich aber
auch immer wieder, wie wenig
aussagekräftig die Schulnoten
sind. Eine Schülerin etwa hatte
einen Notenschnitt um die Drei,
und als ich mit ihr sprach, stellte
ich fest: Die kümmert sich jeden
Tag nach der Schule um ihre jüngeren Geschwister und erledigt
zusätzlich noch mit ihren Eltern
sämtliche Behördengänge, um
ihnen da bei der Übersetzung zu
helfen. Da kann man doch nur
den Hut ziehen und sagen: Wow,
dass sie bei dieser Belastung
auch noch die Hausaufgaben
schafft, das ist bemerkenswert!
Hüther: Das ist ein wunderbares
Beispiel, um sich zu vergegenwärtigen, dass der Fokus in unserer Gesellschaft nicht günstig
ist. Es kann ja ein großartiges
Talent sein, sich um andere
Leute zu kümmern, so wie das
die Schülerin macht, von der
Sie gerade sprachen. Es bleiben
unglaubliche Talente und Begabungen unentdeckt, weil sie
nicht in unser Bewertungsraster
passen. Da ist es die elterliche
und die pädagogische Kompetenz, solche Begabungen zur
Geltung zu bringen. Viele junge
Leute stehen unter sozioökonomischem Druck – und unter
Druck ist eine Potenzialentfaltung nicht möglich.

unser Programm ist ja gerade
dafür da, dass die Studieninteressenten ein paar wenige
Dinge nachholen können, die
für ein Studium nötig sind – da
geht es allein schon um die
Frage, wie man sich in bestimmten Strukturen bewegt,
wo man sich einschreibt und so
weiter. Ich selbst finde übrigens, dass es kein Beinbruch ist,
wenn jemand in seiner ersten
Hausarbeit kein astreines
Hochdeutsch liefert – das ist
eine Kompetenz, die man rasch
nachholen kann. Stattdessen
bringen diese neuen Studierenden eine ungewöhnliche soziale
Kompetenz mit, eine unglaubliche Zähigkeit und eine hohe
Frustrationstoleranz. Warum
wird nicht auch auf solche
Talente geschaut?
Hüther: Das kann ich nur unterstreichen. Als Hirnforscher
weiß ich: Jede Form von Wettbewerbs- und Selektionsdruck

führt dazu, dass nicht Talente
entfaltet werden, sondern
höchstens einzelne Teilleistungen hoch spezialisiert eingeübt
werden. Wenn jemand sich
durch Druck an der Schule so
tief in die Mathematik einarbeitet, dass er da zum Spezialisten wird, heißt das nicht, dass
Mathe sein angeborenes Talent
ist – nein, er hat einfach eine
Fähigkeit ausgebildet, die
jemand anderes für wichtig
hält. Dieser Wettbewerb bringt
Einzelkämpfer hervor, die
durchaus hervorragende Leistungen auf ihrem Feld erbringen. Aber unsere Welt ist so
komplex geworden, dass solche
Einzelkämpfer die drängenden
Probleme nicht mehr lösen
können. Wir brauchen jetzt
Menschen, die in der Lage sind,
mit ihren jeweiligen Besonderheiten zusammenzuarbeiten
und gewissermaßen cokreativ
nach Lösungen zu suchen.

Jojevic: Ein junger Mann erzählte
mir neulich seinen unglaublichen
Fall: Er sollte zu Grundschulzeiten
auf die Sonderschule. Da hat sich
eine engagierte Lehrerin seiner
angenommen und ihm den Weg
in die Oberstufe einer Gesamtschule bereitet. Dort hatte er
Kontakt mit meiner Kollegin, einem Talentscout. Dieser Schüler
hatte Defizite im sprachlichen
Ausdruck, er belegte Förderkurse und folgte zugleich immer
weiter seinem Interesse an der
Technik. Und stellen Sie sich
vor: Er hat das Abitur mit einem
sehr guten Schnitt geschafft
und sich jetzt für Maschinenbau
eingeschrieben. Solche Erfolgsgeschichten gibt es nicht
in jedem Fall, aber ich staune
immer wieder darüber, welche
Entwicklungen möglich sind,
wenn nur jemand den Schülern
Raum gibt – vermutlich so ähnlich wie damals bei Ihnen auf der
Wassermühle.

„ICH ERLEBE IMMER WIEDER,
WIE WENIG AUSSAGEKRÄFTIG
SCHULNOTEN SIND“
Jelena Jojevic

Frau Jojevic, Sie bringen
als Talentscout junge Leute
an die Universität, die nicht
unbedingt dem Bild der
klassischen Studierenden
entsprechen. Gibt es da an
der Uni Berührungsängste?
Jojevic: Gerade am Anfang
stand öfter die Frage im Raum,
ob denn die Leute überhaupt
„studierfähig“ seien, wie es
immer genannt wurde. Aber
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eulich fühlte ich mich
um einige Semester
zurückversetzt: Da
traf ich mich mit einem Kommilitonen, der gerade
neu an unsere Hochschule gekommen war, und wir sprachen
darüber, wie man so die ersten
Schritte ins Studium macht. Ich
bin seine Studienbegleiterin,
so nennen wir das offiziell; eine
Art Mentorin, die bei Fragen
weiterhilft und einfach schon
ein bisschen mehr Erfahrungen
hat, wie alles hier so läuft. Mut
zum Studium heißt diese Initiative bei uns an der Hochschule
Nürnberg.

ALS PIONIER
AN DIE UNI

Auch ich durfte mich als
Anfängerin an eine eigene
Studienbegleiterin wenden –
ich bin heute noch mit ihr in
Kontakt. Sie arbeitet inzwischen an ihrem Master und hat
mir meinen Einstieg deutlich
erleichtert. Damals nach dem
Abitur war ich unsicher, ob ein
Studium das Richtige für mich
ist. Tatsächlich habe ich mich
dann dagegen entschieden und
stattdessen eine Ausbildung
zur Industrietechnologin begonnen. Inhaltlich geht es dabei
um Dinge wie Software-Entwicklung, Antriebstechnik,
Automatisierung und so weiter.

Illustrationen: Birgit Lang

Der erste Schritt ist der
schwierigste: Wer als Erster
in seiner Familie studiert,
muss viele Hindernisse meistern.
Vier von ihnen berichten
über Anfangsschwierigkeiten –
und über Erfolgserlebnisse.
Protokolle: Kilian Kirchgeßner

Dass ich in den technischen
Bereich gehe, stand für mich
eigentlich schon immer fest.
Mein Vater ist Elektromeister, ich habe ihm schon als
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Mädchen über die Schulter
geschaut – und vermutlich hat
mich das beeindruckt. Wann
genau ich mich dann doch
noch für ein Studium entschied,
weiß ich gar nicht mehr. Es
war mir immer wieder durch
den Kopf gegangen, auch mit
den Berufsschullehrern sprach
ich darüber – bis irgendwann
feststand, dass ich es versuchen
will. Heute weiß ich: Die Sorgen,
die ich mir nach dem Abitur gemacht hatte, waren überflüssig.
Das Studium gefällt mir und
ich komme an der Hochschule
gut zurecht. Und einige Inhalte
aus der Ausbildung konnte ich
mir sogar anrechnen lassen.
Der Studienpionier, den ich
jetzt während seiner ersten Zeit
an der Hochschule begleite,
hat interessanterweise eine
ganz ähnliche Geschichte: Auch
er absolvierte zunächst eine
Ausbildung und entschied sich
dann für das Studium. Mal sehen – vielleicht wird auch er in
einigen Semestern zum Mentor
für einen neuen Studienpionier.
Andrea Kühner (21) studiert im
dritten Semester Elektrotechnik
und Informationstechnik an der
Technischen Hochschule Nürnberg
Georg Simon Ohm.
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„FLEISS UND
DISZIPLIN SPIELTEN
IN MEINER
ERZIEHUNG EINE
GROSSE ROLLE“

M

eine Schullaufbahn verlief ganz
klassisch: Vom
Waldorf-Kindergarten ging es in die katholische
Grundschule und schließlich auf
das staatliche Gymnasium. Bei
uns in der Familie hat vor mir
niemand studiert, aber Fleiß
und Disziplin spielten in meiner
Erziehung eine große Rolle. Und
so stellte sich mir weniger die
Frage, ob ich studieren sollte,
als vielmehr, welches Fach für
mich das richtige ist. Mein Vater
hätte sich gewünscht, dass ich
die Offizierslaufbahn einschlage, ich selbst dachte lange über
Physik und Informatik nach und
habe mich schließlich für Public
Management entschieden.

Dass ich nach dem Bachelor
noch weiterstudieren wollte,
war mir von vornherein klar.
Eine gute Möglichkeit, um das
mit dem Beruf und meiner neu
gegründeten Familie unter
einen Hut zu bringen, war für
mich das Fernstudium – da
kann ich selbst wählen, wann
ich der Universität wie viel Zeit
widme, und vor allem kann ich
weiterarbeiten und damit die
Familie versorgen. Governance heißt der Studiengang, für
den ich mich eingeschrieben
habe; das ist eine Mischung
aus Politologie, Soziologie und
Geschichte. Inzwischen bin ich
mit dem Studium fast fertig, nur
die Masterarbeit muss ich noch
schreiben.

Das Politische interessiert
mich seit jeher. Vielleicht
hängt das mit der Geschichte
meiner Familie zusammen:
Meine Eltern gehören zu den
Boatpeople; zu den vietnamesischen Flüchtlingen, die ab
Mitte der 1970er-Jahre vor dem
kommunistischen Regime in
seeuntüchtigen Booten über
das Chinesische Meer flohen.
Ich selbst bin in Deutschland zur
Welt gekommen. Meine Mutter
arbeitete hier als Hilfskraft,
mein Vater als Schifffahrtskaufmann.

Die Bestätigung, dass ich mich
ganz am Anfang für das richtige
Fach entschieden habe, kam
übrigens vor einigen Monaten:
Da war ich in Hamburg Referent
für die Gesundheitsversorgung
von Flüchtlingen. Ich hatte den
Eindruck, dass sich in meiner
Familiengeschichte ein Kreis
schließt – und konnte erleben,
dass ich das Richtige tue und
gut dafür gewappnet bin.

Bei meiner Studienwahl war mir
ein Anliegen wichtig: Ich wollte
meinen Eltern nicht auf der
Tasche liegen, obwohl sie mich
finanziell nach Kräften unterstützt hätten. Deshalb entschied ich mich für ein Duales
Studium, bei dem ich schon ein
Gehalt beziehe. Nach meinem
Abschluss arbeitete ich in Hamburg bei der Sozialbehörde, vor
Kurzem bin ich zur Finanzbehörde gewechselt.
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John Meister (28) leitet das Referat
Infrastruktur und Digitalisierung
in der Hamburger Finanzbehörde.
Parallel dazu studiert er im Masterstudiengang Governance an der
Fernuniversität Hagen.

D

er erste wirkliche
Schock kam bei meiner ersten Hausarbeit. „Altersarmut in
Deutschland“ war das Thema,
und dazu sollte ich einen eigenen Text schreiben. Früher an
der Realschule gab es Tests und
Klassenarbeiten, aber dass ich
jetzt auf einmal einen Stapel
wissenschaftlicher Aufsätze
lesen sollte, wo ich in jeder
zweiten Zeile irgendeinen Fachbegriff noch nicht kannte – das
war wirklich eine harte Landung
an der Hochschule.
Ich bin auf einem untypischen
Weg zum Studium gekommen:
Nach meinem Realschulabschluss machte ich eine Ausbildung zur Sozialassistentin, das
ist die Vorstufe zur Erzieherin.
Dass ich im sozialen Bereich
arbeiten wollte, stand für mich
fest, weil meine Mutter etwas
Ähnliches macht und ich dadurch schon früh erste eigene
Eindrücke sammeln konnte. Es
war dann mein Berufsschullehrer, der gesagt hat: „Hey, du
hast das Zeug dazu, auch noch
zu studieren – mach doch mit
deiner Abschlussprüfung auch
gleich das Fachabitur!“ Danach
habe ich erst mal drei Jahre in
einem Kindergarten gearbeitet
und mich parallel um einen Studienplatz in der Sozialen Arbeit
beworben.

„ERST AB DEM
DRITTEN SEMESTER
HATTE ICH DAS
GEFÜHL, DASS ICH AN
DER HOCHSCHULE GUT
ZURECHTKOMME“

An der Hochschule war es nicht
nur die erste Hausarbeit, mit
der ich gekämpft habe: Die
ersten beiden Semester mussten wir zum Beispiel sehr viele
rechtliche Hintergründe lernen,
Strafrecht, Familienrecht und
so weiter, ich kam mir teilweise
vor wie im Jurastudium. Da
hatte ich wirklich Momente, in
denen ich am Studium verzweifelt bin; erst ab dem dritten
Semester hatte ich dann das
Gefühl, dass ich an der Hochschule gut zurechtkomme.
Bei uns an der Hochschule
Ludwigshafen gibt es zum Glück
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ein Mentoringprogramm. Eine
Studentin aus einem höheren
Semester hat sich anfangs öfter
mit mir getroffen und mir alles
erklärt: Wie ist die Hochschule
eigentlich aufgebaut, wie bereite ich mich auf Prüfungen vor,
wie schreibe ich eine Hausarbeit – und wie kämpfe ich mich
überhaupt durch den Stundenplan? Wir haben ein dickes
Handbuch, in dem alle Module
aufgeführt sind, die man im
Studium belegen muss, aber
etliche Seminare werden von
verschiedenen Dozenten und zu
verschiedenen Zeiten angeboten. Das dauerte erst einmal, bis
ich mich da orientiert habe und
wusste, in welcher Reihenfolge
ich die Kurse am besten belege.
Wie es nach dem Studium
weitergeht? Ich kann mir gut
vorstellen, in einer Jugendstrafanstalt zu arbeiten. Da habe
ich auch schon ein Praktikum
gemacht, derzeit mache ich
mein Praxissemester in der
Bewährungshilfe – das ist ein
Bereich, finde ich, wo ich mich
gut einbringen kann.
Die Hausarbeiten, mit denen
ich zu Beginn meines Studiums
so gekämpft habe, bereiten
mir inzwischen keine Probleme
mehr. Im Gegenteil: Wenn ich
jetzt wissenschaftliche Texte
lese und merke, wie ich die
Fachbegriffe kenne, über die ich
anfangs gestolpert bin – dann
ist das ein schönes Gefühl, weil
ich merke, dass ich im Studium
wachse.
Vanessa Link (23) studiert Soziale
Arbeit an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein.
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ie erste Hürde für
viele meiner Freunde
war das Dorf: Ich
bin auf dem Land
aufgewachsen, und wer ein
Studium anfängt, muss zwangsläufig von dort weg. Nicht jeder
will das. Für mich stand aber
von vornherein fest, dass ich
auch studieren würde, wenn ich
schon das Abitur mache.
An der Stelle bin ich auf die
zweite Hürde gestoßen. Für
mich gab es drei typische
Akademikerberufe: Lehrer, Arzt
und Anwalt. Um ehrlich zu sein:
Da hatte ich Berührungsangst,
das erschien mir irgendwie zu
weit weg, zu akademisch. Von
allem anderen, was man an
Hochschulen noch studieren
kann, wusste ich damals noch
nichts. Um mich zurechtzufinden, habe ich viele Stunden
im Internet verbracht und mir
die unendlichen Möglichkeiten
angeschaut. Schließlich habe
ich mich für Cruise Tourism
Management entschieden,
dabei geht es vor allem um
Kreuzfahrten und das Knowhow drumherum. Das erscheint
mir thematisch interessant,
und schließlich hatte ich am
Gymnasium auch einen Erdkundeleistungskurs.

„FÜR MICH GAB
ES DREI AKADEMIKERBERUFE: LEHRER,
ARZT UND ANWALT.
VON ALLEN ANDEREN
FÄCHERN WUSSTE
ICH NICHTS“

Mein Vater ist Lagerist, meine
Mutter Altenpflegerin. Beide
stehen voll hinter meiner Entscheidung für das Studium, dafür bin ich ihnen sehr dankbar.
Sie haben mir alle Freiheiten
gelassen, mich zu entscheiden –
aber ich habe gemerkt, dass paradoxerweise genau darin auch
eine Schwierigkeit liegt. Denn
die Kehrseite der Freiheit ist,
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dass ein Gerüst fehlt, an dem
ich mich orientieren kann. Diese
Orientierung habe ich auch in
meinem Freundeskreis nicht
gefunden, weil sich die meisten
nie eingehender mit Hochschulen beschäftigt haben.
An der Hochschule Bremerhaven gibt es ein Programm, das
Studienpioniere wie mich unterstützt. Das hat mir schon öfter
sehr geholfen – zuletzt als ich
mich um mein Auslandssemester gekümmert habe. Dort gab
es Informationen zu Stipendien
und dem Bewerbungsprozedere, und immer wenn ich Fragen
habe zur Hochschule oder zu
Ansprechpartnern, finde ich
dort die Antworten.
Manchmal denke ich, dass ich
es einfacher habe als die Kommilitonen, deren Eltern auch
studiert haben. Ich kann mir
vorstellen, dass die einen ganz
anderen Druck haben: Sie wissen, dass der Vater zum Beispiel
einen Einserschnitt hatte und
die Schwester auch – da kommt
gleich eine ganz andere Erwartungshaltung auf. Ich hingegen
bekomme von meinen Eltern
alle Freiheit.
Sarah Pingel (23) studiert Cruise
Tourism Management an der Hochschule Bremerhaven. Derzeit
verbringt sie ein Auslandssemester
in Kolumbien.

Miele. Für das, was wir besonders lieben.
Irgendwann ist es einfach Zeit für eine Miele.
Geben Sie Ihre Zukunft in die besten Hände. Vertrauen Sie auf Miele Jubilee
Geschirrspüler, unsere Aktionsmodelle inklusive original 3D-Besteckschublade.

Wir feiern
30 Jahre
Miele Besteckschublade
Jetzt mit dem
Aktionsmodell
Jubilee

Miele unterstützt
die Bildungsinitiative des Stifterverbandes
miele.de

Foto: Elke Behrends

Blüten, wo sie niemand
vermutet: So wie in
der Botanik gibt es sie
auch in der Bildung.
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SEITENBLICK

BILDUNG AUF
DIE STRASSE BRINGEN
Die „Uni der Straße“ in Bremen ist deutschlandweit
einzigartig. Sie zeigt, wie sich Hochschulen gesellschaftlich
engagieren können – und davon sogar profitieren.
Text: Alexander Heinrich

G

leich wird Michael Vogel die
bislang ungewöhnlichste Vorlesung seines Lebens halten.
Das ahnt der Professor schon,
als er den kleinen Raum im
Bremer Café Papagei betritt,
in dem es nach kaltem Zigarettenrauch riecht. Das Thema
seiner Vorlesung: „Kein Geld
ohne Schulden“. Die Studierenden: Menschen, die eigentlich
gar nicht studieren, für die das
Studium ganz weit weg ist, so
weit wie ein fester Job unter
der Woche oder eine eigene
Wohnung im Winter. Wohnungslose. „Ich hatte das Geldsystem
ausgewählt, das auf Schulden
basiert. Ich wollte thematisch
nahe an der Lebenswelt meiner
Zuhörer sein, damit eine lebhafte Diskussion entstehen kann“,
sagt Michael Vogel, Professor
für BWL und Tourismusmanagement an der Hochschule

Bremerhaven. Was jedoch in
den nächsten zwei Stunden
geschehen wird, damit hat er
nicht gerechnet.
Die Vorlesung von Michael
Vogel ist eine von mehr als zehn
Veranstaltungen, die bislang im
Ende 2015 gestarteten Projekt
„Uni der Straße“ abgehalten
wurden. Schon vor einigen
Jahren hatte Vogel die Zeitschrift der Straße gegründet,
das Bremer Straßenmagazin,
das von Studierenden gemacht
wird und sich in jeder Ausgabe
einer einzelnen Straße in Bremen widmet. Nun also die „Uni
der Straße“, die Vogel zusammen mit dem Verein für Innere
Mission ins Leben gerufen hat
und die hauptsächlich von der
Aktion Mensch finanziert wird.
Sie richtet sich – zunächst –
ausschließlich an Wohnungslose
und von der Gesellschaft Linksliegengelassene, deshalb wird
sie auch nur in Tagestreffs für
Wohnungslose wie dem Café
Papagei beworben.

lesungen. Es gibt auch Veranstaltungen mit mehr Praxis – so
trommeln etwa alle zusammen
mit einer Samba-Action-Gruppe, die bei Demonstrationen
durch Tanzen und Trommeln
deeskaliert. Und beim Darstellenden Spiel werden alle Anwesenden animiert, in eine andere
Rolle zu schlüpfen.

D

as Projekt der Hochschule Bremerhaven
zählt zu dem, was
gemeinhin als „dritte
Mission“ der Hochschulen bezeichnet wird: Engagement und
Verbindung zwischen Campusleben und Gemeinwesen. Die
dritte Mission wurde neben den
anderen beiden Aufgaben der
Hochschulen – erste Mission:
Forschung, zweite Mission:
Lehre – lange stiefmütterlich behandelt oder gar ganz
vergessen, dabei ist sie nichts,
was von Forschung und Lehre
abgegrenzt sein sollte. Im Gegenteil: „Das Ganze sollte immer so angelegt sein, dass alle
Seiten davon profitieren“, sagt
Ann-Katrin Schröder-Krale-

Die „Uni der Straße“ beschränkt
sich nicht auf theoretische Vor-
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mann, die beim Stifterverband
unter anderem das Programm
„Campus & Gemeinwesen“
betreut. „Service Learning“
lautet das Schlagwort dazu: Die
Studierenden tun etwas für andere – Service – und gewinnen
dabei wertvolle Kenntnisse und
Erfahrungen – Learning. So
entwickeln beispielsweise angehende Betriebswirte ein neues
Fundraisingkonzept für eine
gemeinnützige Organisation
oder Studierende der Medizin
nehmen im Teddybärkrankenhaus Kindern die Angst vorm
Klinikbesuch.
Auch im Fall der „Uni der Straße“ sieht es ganz danach aus, als
hätten alle etwas davon. Einmal
natürlich die Obdachlosen.
„Wir glauben, dass wir den Menschen neue Denkanstöße, neue
Eindrücke und manchmal auch
neue Motivation geben können,
soweit möglich aus eigener
Kraft ihre Situation zu verbessern“, sagt Michael Vogel.
Und dann die Studierenden. Sie
studieren Public Health oder
Tourismus, organisieren die

Veranstaltungen und versuchen,
anhand von Besucherzahlen und
Interviews im Anschluss den
Erfolg zu messen. „Aber es geht
nicht nur um wissenschaftliches
Arbeiten. Viel wesentlicher
ist: Die Studierenden nehmen
eine fremde Perspektive ein.
Sie haben Begegnungen, die
ihnen sonst verwehrt blieben.
Und wenn eine Veranstaltung
gut lief, haben sie ein positives
Gefühl von Selbstwirksamkeit“,
sagt Vogel.

I

n den vergangenen
Jahren ist das Interesse
der Hochschulen an der
dritten Mission deutlich
gewachsen. „Die Zeiten, in
denen Professoren im Elfenbeinturm forschen und lehren,
sind an den meisten Hochschulen vorbei“, sagt Ann-Katrin

Schröder-Kralemann. Das liege
daran, dass ein Engagement für
das Gemeinwesen inzwischen
so viele positive Effekte für die
Hochschulen hat, dass diese es
kaum noch ignorieren können.
Soziale Aktivitäten und auch
Social Entrepreneurship werden
von immer mehr Studierenden
nachgefragt, und natürlich wollen sie das nicht in der Theorie
erleben, sondern in der Praxis.
„Oft kommen die Impulse sogar
von den Studierenden selbst,
das hat man bei der jüngsten
Flüchtlingskrise wieder gesehen.
Ein Beispiel dafür sind etwa die
Refugee Law Clinics, studentische Rechtsberatungen für
Flüchtlinge“, sagt Schröder-Kralemann. Darüber hinaus fördere
jedes Engagement einer Hochschule vor Ort die Einbettung
in die Region. Und dann ist da
noch ein weiterer Anreiz; einer,

„Die
Studierenden
haben
Begegnungen,
die ihnen
sonst verwehrt
blieben“
Michael Vogel
Professor und Gründer
der „Uni der Straße“

den man bei diesem Thema
erst einmal nicht erwarten
würde, ein finanzieller: Das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) hat bei
der Ausschreibung von Fördergeldern für das Programm
„Innovative Hochschule“ auch
das Engagement im Bereich der
dritten Mission als Bewertungskriterium aufgenommen.
Zwar ist man in anderen Ländern bereits weiter, und Angebote wie die „Uni der Straße“
gehören zur Normalität. In den
USA etwa seien allein am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) mehr
als ein Dutzend Mitarbeiter für
das Thema Service Learning
angestellt, sagt SchröderKralemann. „Das liegt natürlich auch an den Finanzmitteln
der Unis und am kulturellen

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.

SEITENBLICK

Kleidung ist nicht die Ausnahme, sondern die Normalität.
Bei einem vielleicht knapp
Dreißigjährigen zuckt immer
mal wieder das linke Auge. Ein
alter Mann sieht aus, als würde
er gleich einschlafen. Und eine
Frau mittleren Alters kaut nervös an ihren Fingernägeln. „Wir
setzen die Veranstaltungen auf
höchstens 60 Minuten an, weil
viele der Zuhörer regelmäßig
ihren Nikotinschub brauchen
und die Aufmerksamkeit
langsam nachlässt“, sagt Vogel.
Auch in Sachen Zuverlässigkeit
mussten Vogel und die Organisatoren der „Uni der Straße“
sich erst an andere Standards
gewöhnen. „Wir bitten um
Anmeldung. Aber selbst wenn
sich jemand ein paar Stunden
vorher anmeldet, kann es sein,
dass er nicht kommt. Dafür
kommen immer auch unange-

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.

meldete Menschen. Insgesamt
sind eigentlich immer 10 bis 15
Zuhörer da.“

S

eine Veranstaltung
über das Geldsystem
beginnt Vogel mit
einem 15-minütigen
Impulsvortrag. „Kein Geld ohne
Schulden“, so beginnt er, und
dann erfahren die Zuhörer, dass
Schulden nicht die Ausnahme,
sondern die Regel sind. Dass
das globale Geldsystem auf
dem Schuldenmachen basiert.
Schon während des Vortrages, als Vogel erklärt, dass das
Prinzip der Geldschöpfung vor
allem auf der Kreditvergabe der
Geschäftsbanken basiert, hört
man immer mehr Zwischenrufe,
empört über das System – und
interessierte Nachfragen, die
oft die Kernpunkte der Materie

treffen. „Man merkt, dass die
Menschen hier eine Menge
Lebenserfahrung haben“, sagt
Vogel.
Aber erst die Diskussion nach
dem Impulsvortrag: So ein
lebhaftes und leidenschaftliches
Gespräch, sagt Vogel, habe er
bislang nach keiner seiner Vorlesungen geführt. „Bei meinen
Studierenden in der Hochschule fragt kaum einer nach.
Sie nehmen das Gesagte meist
schweigend zur Kenntnis und
machen sich Notizen, da greift
das Autoritätsgefälle. Hier war
das ganz anders“, sagt Vogel.
Als er nach zwei Stunden das
Café Papagei verlässt, diskutiert
immer noch eine kleine Gruppe
an Zuhörern munter weiter. Es
scheint, der Funke der Bildung
ist übergesprungen – und hat
ein Feuer entfacht.

2025

Vogel setzt im Café Papagei
zu seiner Vorlesung an. Die
Zuhörer, die vor ihm sitzen,
sind nicht die, die er sonst im
Plenum sieht. Abgewetzte

2015

Foto: Antje Schimanke

Hintergrund der Länder. In den
Vereinigten Staaten gehört
gesellschaftliches Engagement
und Mäzenatentum noch mehr
zum Alltag, auch deshalb, weil
der Sozialstaat dort weniger
ausgeprägt ist.“ Deutschland
hole beim Service Learning zwar
rasch auf, strukturell gebe es
aber noch deutliche Defizite:
„Die dritte Mission ist auf der
Führungsebene der Hochschule
nur selten strategisch verankert.
Meistens sind es Bottom-upInitiativen einzelner Hochschulangehöriger, von denen
die Impulse kommen.“ Also von
Studierenden oder eben von
Professoren wie Michael Vogel.

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

F

ür die arabischen Schriftzeichen,
die vom letzten Workshop noch
hinter ihm an der Tafel stehen, hat
Hendrik keinen Blick. Er hält einen
Zettel in der Hand und spricht
betont deutlich in das Mikrofon
vor seinem Mund: „In Austin im
US-Bundesstaat Texas sind an
mehreren Orten Schüsse gefallen.“ Die Radioredakteurin neben
ihm drückt auf die Stopptaste am
Aufnahmegerät und lobt seine
Artikulation: „Das war schon viel
besser als gestern!“

SUCHE NACH
DEM INNEREN
SCHATZ

Viktor Böhler schaut von der Tür
aus zu, er lächelt zufrieden. „Wir
wollen, dass jeder hier bei uns an
seinen Talenten feilen kann“, sagt
er. Der 27-Jährige ist Lehramtsstudent, ein junger Mann mit
gegelter Kurzhaarfrisur und Dreitagebart und für zwei Wochen
Akademieleiter, Begabungslotse
und Ansprechpartner für knapp
50 junge Schatzsucher. „TalentAkademie“ heißt das Angebot,
für das die 14- bis 16-Jährigen aus
ganz Deutschland an den Rangsdorfer See nach Brandenburg
gereist sind, und die Schätze,
nach denen sie fahnden, sind die
besonderen Talente, Kenntnisse
und Fähigkeiten, die jeder von ihnen mitbringt. „Diese arabischen
Schriftzeichen“, erklärt Böhler,
„sind übrigens aus einem Workshop gestern, den einer der Jungs
angeboten hat. Und heute ist jemand dran, der spielt meisterhaft
Schach und gibt eine Einführung
in sein Hobby.“

Nie standen Jugendliche
nach der Schule vor so vielen
Wahlmöglichkeiten wie heute.
Aber welches Studienfach,
welcher Beruf passt zu den
eigenen Fähigkeiten? Und wie
sehen die überhaupt genau aus?
Einblicke in ein Seminar,
das Orientierung verspricht.

Für die zwei Wochen der TalentAkademie kommen die Jugendlichen, die normalerweise ganz
unterschiedliche Schulformen
besuchen, in einem Internat
zusammen, das über die Sommerferien leersteht. Von vielen

Text: Kilian Kirchgeßner
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Räumen aus geht der Blick auf
den angrenzenden See, und wenn
Böhler, der die TalentAkademie
zusammen mit elf weiteren Teamern betreut, durch die umfunktionierten Klassenzimmer führt,
wechseln sich auf seinem Gesicht
Stolz und Staunen ab. „Die Jungs
und Mädels gehen richtig in ihren
Aufgaben auf“, schwärmt er.
Genau das ist das Ziel der TalentAkademie: Zwei Wochen lang
tauchen die Jugendlichen vormittags gemeinsam in ein Projekt
ihrer Wahl ein – wie etwa den
Radiojournalismus. Alle Projekte
beinhalten sowohl praktische
als auch theoretische Elemente,
sodass jeder mit seinen individuellen Fähigkeiten und Interessen herausgefordert wird. Und
am Nachmittag vermitteln die
Teilnehmer ihre Talente, Hobbys
oder Themen, die sie beschäftigen, in spontan improvisierten
Workshops an andere weiter.

H

inter der TalentAkademie, die jedes Jahr
in den Sommerferien stattfindet,
steht Bildung & Begabung, das
Talentförderzentrum des Bundes
und der Länder. Unterstützt
vom Bildungsministerium und
vom Stifterverband, hat sich die
Talentschmiede das Ziel gesetzt,
die Begabungsförderung in
Deutschland durch außerschulische Angebote wie die TalentAkademie systemisch zu verändern:
„Unabhängig von Schulform,
Elternhaus oder kulturellem Hintergrund können Jugendliche in
der TalentAkademie ihre individuellen Stärken und Interessen
aufspüren und kognitive, soziale
und emotionale Kompetenzen
weiterentwickeln“, erläutert Ulrike Leikhof, Programmleiterin bei
Bildung & Begabung.
Solche Angebote sind für die
Jugendlichen ungemein wichtig, darüber sind sich Experten
einig. Berufliche Orientierungsveranstaltungen gehören an

Fotos: Daniel Hofer

BILDUNG & BEGABUNG

Sommer am See:
Unbeschwert geht die Suche
nach den Talenten am besten –
so wie hier in Brandenburg.
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den meisten Schulen zum festen
Programm, wenn sich die Schüler
ihrem Abschluss nähern – seien
es Berufsmessen in der Aula,
Klassenfahrten zur Berufsberatung oder Podiumsgespräche mit
Vorbildern, die von ihrem eigenen
Werdegang erzählen. Fast alle
Hochschulen laden zu Schnuppertagen ein, an denen angehende Abiturienten herausfinden
können, ob sie studieren wollen –
und wenn ja, welches Fach. Die
TalentAkademie ergänzt diese
Angebote und setzt bewusst einen Schritt früher an: „Bevor sich
Schüler und Schülerinnen über
Berufswege Gedanken machen,
müssen sie erst mal ihre persönliche Potenziallandkarte kennen
und wissen, welche Stärken, Interessen und Talente sie antreiben“,
so Leikhof.

Platz für Persönlichkeiten: Akademieleiter
Viktor Böhler (oben)
und Teilnehmer in
Aktion – während der
Pause am Klavier und
im Medizinprojekt,
in dem es um die
Funktionsweise
der Lunge geht.

„Und hier sind die Mediziner“, sagt
Viktor Böhler und steckt den Kopf
in einen anderen Raum. Es geht
gerade um die Frage, wie viel Luft
wohl in die Lunge hineinpasst.
Zwei angehende Ärzte leiten das
Projekt. Für eine erste Annäherung haben sie ein Experiment
vorbereitet: Vorn auf dem Pult
steht ein Wasserbecken, in das ein
Strohhalm führt. Darin liegt ein
Messbecher, auch er ist mit Wasser gefüllt, und die Schüler pusten
aus Leibeskräften in den Strohhalm. Der Messbecher schwimmt
auf und ein Mitschüler verkündet
das Ergebnis: „Anderthalb Liter!“,
ruft er bei Christine, die gerade
erkältet ist, Luisa schafft zweieinhalb Liter und Roman sogar
drei Liter, sein Kopf wird dabei
hochrot. Die beiden Medizinstudenten, die das Projekt leiten,
erklären anschließend, was eine
Raucherlunge ist und was sich hinter der Lungenkrankheit mit dem
Kürzel COPD verbirgt und welche
Funktion die Lunge eigentlich
hat. Vorn neben der Tafel lehnt
derweil ein künstliches Skelett,
jemand hat ihm eine Baseballkappe aufgesetzt. Der Knochenbau,
auch er wird in den zwei Wochen
zur Sprache kommen.
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Böhler schließt vorsichtig wieder
die Tür und geht weiter in den
nächsten Raum. Dort sitzt eine
Gruppe zusammen, die sich mit
dem Thema Engagement beschäftigt. Gerade plant sie ein
fiktives Musikfestival: Welche Versicherungen braucht man dafür
und welche Genehmigungen, wie
könnte man die Anreise organisieren und wie die Buchung der
Bands? Wie lassen sich Besucherzahl, Gesamtkosten und die richtigen Rahmenbedingungen planen?
Das Musikfestival ist dabei ein beliebig gewähltes Beispiel. – „Das
Grundwissen und die Herangehensweise können die Teilnehmer
nachher für viele Projekte nutzen“, erläutert Böhler. Ein viertes
Projekt gibt es noch, das ist sein
nächstes Ziel auf dem Rundgang:
Musikproduktion, der Untertitel
verspricht eine Rap-Werkstatt.
Geleitet wird sie von zwei jungen
Musikern, die gerade über einen
Laptop mit großen Lautsprecherboxen einen Ausschnitt aus einem
Song vorspielen. Locker wippen
die Teilnehmer mit den Köpfen im
Rhythmus mit, danach diskutieren
sie, welche Instrumente sie gehört
haben. Die Fachbegriffe gehen
ihnen leicht über die Lippen: Die
Bassdrum und die Snare, sind sie
sich einig, bilden das Fundament
des Beats, darüber wechseln sich
Bass, Mundtrompete und Vinylknistern ab.

D

er Erfolg der TalentAkademie ist ein Beleg
dafür, wie groß der
Bedarf an Orientierung auf der inneren Landkarte
ist: Die Bewerberzahl aus dem
gesamten Bundesgebiet ist mehr
als viermal so groß wie die Anzahl
der Akademieplätze, die Bildung &
Begabung derzeit anbieten kann.
Für die Bewerbung müssen die
Jugendlichen aufschreiben, warum
sie gern teilnehmen wollen, hinzu
kommt ein Empfehlungsschreiben
von einem Lehrer. „Wir wollen
hier nicht nur die Schüler mit den
besten Noten versammeln,

BILDUNG & BEGABUNG

sondern neugierige und motivierte
Jugendliche aus allen Schulformen
finden, die motiviert sind, gemeinsam ihre Potenziale freizulegen“,
erklärt Ulrike Leikhof. „Deshalb
richtet sich die TalentAkademie
an Haupt-, Real- und Gesamtschüler sowie Gymnasiasten der
Klassen 8 und 9.“ So vielfältig wie
die Biografien und Hintergründe
der Teilnehmer seien auch die Einschätzungen der Lehrer: Manche
schreiben, dass die Schüler auf
dem „platten Land“ keine anderen Fördermöglichkeiten fänden,
andere hoffen durch die Akademie
auf einen Startschuss für einen talentierten Schüler, der durch eine
schwierige Situation zu Hause gebremst werde. „Der Vorteil hier ist,
dass die Jugendlichen sich vorher
nicht kennen. In der Akademie ist
niemand abgestempelt – etwa als
Klassenclown oder Streber. Vielmehr sind alle raus aus den Rollen,
die sie in ihrer Schule haben.“

Einfach ausprobieren:
In der TalentAkademie
ist Platz für Sport,
Musik, Spiel, Wissenschaft – und jede
Menge Diskussionen.

O

ft entstehen so auch
Freundschaften:
Michel und Patrice
etwa haben sich
im Musikprojekt kennengelernt – und gleich erkannt, dass
sie auf der gleichen Wellenlänge funken. Wenn sie über ihre
Zukunft sprechen, wird schnell
deutlich, was vielen Jugendlichen
Schwierigkeiten bereitet: sich
zwischen Neigung und Vernunft
zu entscheiden. „Ich will nach der
zehnten Klasse abgehen“, erzählt
Patrice, der auf einem Gymnasium ist. Neulich hat er auf einer
Tour durch Berlin ein knappes
Dutzend Tonstudios abgeklappert, um einen Praktikumsplatz zu
finden. Am liebsten würde er eine
Ausbildung zum Kaufmann für
audiovisuelle Medien machen. „Im
Bereich Musik zu arbeiten – das ist
mein Traum. Und dafür muss man
halt etwas tun.“ Michel will einen
anderen Weg gehen, auf jeden Fall
erst einmal das Abitur und dann
vielleicht ein Musikstudium. Er
zögert aber noch: „Wenn ich mit
meinem Schlagzeuglehrer darüber
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spreche, erzählt er mir immer, wie
schwierig es ist, als Musiker über
die Runden zu kommen.“ Worauf
also soll er hören, auf die Warnungen oder doch auf die eigene
Neigung?
Dass die Teamer der TalentAkademie selbst noch Studierende sind,
meistens gerade einmal zehn Jahre älter als die Teilnehmer, gehört
zum Konzept: Sie sind Experten
in ihrem Fachgebiet und sozialpädagogisch fortgebildet, aber auch
einfach näher dran an den Problemen der Jugendlichen. „Ich kann
jederzeit mit meinen Eltern über
diese Dinge reden“, sagt einer der
Teilnehmer in der Mittagspause.
„Aber sie sind immer so zielorientiert: ‚Wenn du das machen willst,
dann folgt daraus dies!‘ Sie lassen
sich gar nicht auf die grundsätzlichen Überlegungen ein, die mich
umtreiben.“
Dass es auch anders geht, zeigt
sich am Nachmittag bei der TalentAkademie. Nach dem Mittagessen wollen die Teamer, dass die
Jugendlichen ihre aufgestaute
Energie loswerden. Sie trommeln
alle auf dem Sportplatz zusammen
und erklären die Regeln für ein
Experiment: Die Teilnehmer haben
ein kleines Feld, das ihr Rückzugsraum ist. Am anderen Ende des
Sportplatzes bewachen die Teamer einen Schatz, und jeden, der
diesen Schatz greifen will, können
sie abschlagen. Sicher sind nur
die Jugendlichen, die im Kontakt
mit ihrem Rückzugsraum stehen.
Eine Viertelstunde laufen alle wild
durcheinander, dann merken sie,
dass sie nur gemeinsam ans Ziel
kommen. Sie bilden eine Menschenkette, über die selbst die
entferntesten Teilnehmer mit dem
Rückzugsraum in Kontakt stehen.
Und auf einmal können sich die
Jugendlichen den Schatz angeln.
Eigentlich ist das als Spiel gedacht. Aber hier in der TalentAkademie wird es zum Symbol –
dafür, dass man manchmal allein
nicht weiterkommt.

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.

Telefon +49 (0) 911 395-2231 /// info@gfk-verein.org /// www.gfk-verein.org
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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.

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.

1

2

ZIEL:
Mehr Chancengerechtigkeit
und weniger soziale Selektion
im deutschen Bildungssystem.

ZIEL:
Die Bildungsangebote in
Deutschland durchlässiger
und praxisnaher gestalten.

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Unter den Bildungsinländern
(ausländischer Pass, deutsches
Abitur), die ein Studium
aufnehmen, sind immer mehr
Frauen. Ihr Anteil beträgt
mittlerweile fast 50 Prozent,
das Ziel für das Jahr 2020
ist damit fast erreicht
(51 Prozent).

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Immer mehr beruflich
Qualifizierte ohne Abitur gehen
an die Uni und schließen ihr
Studium dort erfolgreich ab.
So ist die Zahl der Absolventen
seit 2010 von 8.400 auf über
13.000 Personen gestiegen.

+35

+62

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?
Studierende aus bildungsfernen
Elternhäusern wünschen sich
eine bessere Betreuung:
Mehr als 40 Prozent von ihnen
sind mit der Unterstützung
durch ihre Professoren und
Dozenten so unzufrieden,
dass innerhalb eines Jahres
der Zielerreichungsgrad um
51 Punkte gefallen ist.

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:

+17

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 23 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 LehrerAusbildung verbessern und
mehr Vielfalt im Lehrerzimmer.

ZIEL:
Weniger Studienabbrecher
in naturwissenschaftlichen
und technischen Fächern
sowie mehr Frauen und
ausländische Studierende
für ein MINT-Studium gewinnen
(MINT = Mathe, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik).

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Lebenslanges Lernen gewinnt
bei Unternehmen wie Arbeitnehmern an Bedeutung.
Die Hochschulen reagieren
darauf: Mittlerweile sind
6 Prozent der Masterstudiengänge berufsbegleitend
konzipiert.

+30
WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Trotz Trend zur Digitalisierung:
Das Fernstudium stagniert.
Der Anteil der Studierenden
liegt seit Jahren konstant
bei unter 6 Prozent.

+7

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Lehramtsstudierende
beurteilen die Qualität ihres
Studiums deutlich positiver
als in den vergangenen Jahren.
Ein Drittel von ihnen sagt, die
Berufs- und Praxisbezogenheit
der Lehrveranstaltungen
sei sehr gut. 2010 war es nur
jeder Vierte.

WAS WURDE
BEREITS ERREICHT?
Eine gute Betreuung und
Beratung macht ein Studienjahr
im Ausland wesentlich
einfacher. Das scheint den
akademischen Auslandsämtern
gut zu gelingen. Mehr als
63 Prozent der Studierenden
sind mit der Beratung zufrieden.
Das für 2020 gesetzte Ziel
wurde damit bereits erreicht.

+63

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

+100
WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Männer lassen sich noch immer
schlecht für einen Job in der
Grundschule begeistern.
Seit 2010 ist der Anteil
der männlichen Grundschullehramtsstudierenden
kontinuierlich zurückgegangen
und liegt aktuell nur noch bei
15 Prozent.

+100
WAS MUSS SICH
NOCH VERBESSERN?
Noch immer ist der drohende
Zeitverlust im Studium ein
Argument gegen einen Auslandsaufenthalt. Knapp 80 Prozent
der Studierenden fürchten,
durch ein Auslandssemester ihr
Studium nicht in der Regelzeit
beenden zu können.

-25

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.

-100

-100
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ALLES FÜR DEN NEUSTART
Bildung für Flüchtlinge ist eine Schlüsselaufgabe
auf dem Weg zur Integration. Um das Großprojekt
zu stemmen, arbeiten Unternehmer, Initiativen,
Lehrer und Freiwillige zusammen.
Text: Carsten Janke

E

rst als Bomben auf Teheran
fielen, ließen ihre Eltern Jasmin
Taylor gehen. Die Entscheidung
zur Flucht sei vielleicht ihr erster unternehmerischer Schritt
gewesen, sagt Taylor heute. Inzwischen leitet sie ein millionenschweres Reiseunternehmen in
Berlin. Sie verkörpert den Aufstieg vom Flüchtlingskind zur
Selfmade-Unternehmerin. Mit
ihrem Wissen will sie geflüchtete Frauen in einem Patenprogramm bei ihrem Neustart
in Deutschland unterstützen;
einem Neustart, wie sie ihn sich
selbst gewünscht hätte.
Das vergangene Jahr hat vieles
verändert in Deutschland.
In nahezu allen Städten und
vielen kleinen Gemeinden sind
Flüchtlinge angekommen. Wer
länger im Land bleiben darf,
soll schneller als früher an der
deutschen Gesellschaft teilhaben können. Deshalb wurden
Sprachkurse eingerichtet,
Willkommensklassen eröffnet
und Stipendien ausgeschrie-

ben. Bildung für Flüchtlinge ist
zum Großprojekt geworden.
Und auch der Stifterverband
beteiligt sich mit seiner Initiative
„Integration durch Bildung“
daran, in der viele Aktivitäten
gebündelt werden (siehe
Kasten Seite 56). Jenseits von
aufgeregten Debatten stellt
sich die Frage: Wie gut klappt
die Integration durch Bildung
bereits? Und wo geht es immer
noch zu langsam?

„Als ich kam,
gab es keine
Integrationsangebote für
Flüchtlinge“

Dass sich etwas ändert, spürt
auch die Reiseunternehmerin Taylor. Als sie Mitte der
1980er-Jahre in Deutschland
ankam, hatte die damals 17-Jährige nichts außer 500 Mark
in ihrer Tasche. Während des
Sprachkurses arbeitete sie als
Zimmermädchen in Hotels.
Am Gymnasium überzeugte
sie die Lehrer, sie zur Probe
am Unterricht teilnehmen zu
lassen. Wenige Monate später
schaffte sie die Klausuren und
durfte bleiben. „Damals gab es
in Deutschland kaum Integrationsangebote für Flüchtlinge“,
erinnert sich Taylor. Flüchtlinge
am Gymnasium waren die große
Ausnahme.

inzwischen mehr als tausend.
In der Oberstufe besucht jeder
dritte Flüchtling eine Willkommensklasse an einem Gymnasium. Dort lernen sie zuerst die
deutsche Sprache und wechseln dann Schritt für Schritt in
den Regelunterricht mit den anderen Schülern: zuerst in Sport,
später in Mathe, dann auch in
den übrigen Fächern.

Heute gibt es viele Vorbereitungsklassen für junge
Flüchtlinge, allein in Berlin

Viele Länder haben damit
begonnen, neue Lehrer für
die Flüchtlingsintegration

Jasmin Taylor
Die Reiseunternehmerin
engagiert sich für die
Neuankömmlinge
von heute.
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einzustellen. Etwa 100.000
schulpflichtige Flüchtlinge sind
im vergangenen Jahr nach
Deutschland gekommen. Bis zu
14.000 zusätzliche Lehrer seien
nötig, um sie zu unterrichten,
schätzt die Kultusministerkonferenz. Nicht nur die jungen
Flüchtlinge, auch andere Schüler profitieren davon, denn die
meisten zusätzlichen Lehrkräfte
werden in allgemeinen Klassen
eingesetzt. Mehr Lehrer heißt
am Ende: besserer Unterricht.
Und wenn mehr Wert auf
Sprachvermittlung gelegt wird,
profitieren davon auch Schüler
mit Migrationshintergrund, die
schon länger oder immer in
Deutschland leben.

N

icht nur an die Gymnasien, auch an die
Hochschulen zieht es
immer mehr Flüchtlinge. So wie den 18-jährigen
Mohammed Jajan aus Syrien.
Sein charmantes Lächeln und
seine hellwachen Antworten lassen kaum Zweifel daran, dass er
sein Ziel erreichen kann. Noch
arbeitet er allerdings im Café
des ehemaligen Flughafens
Tempelhof, einer der größten
Flüchtlingsunterkünfte Berlins.
Hier leben rund 1.500 Flüchtlinge in leeren Flugzeughangars,

Fotos: Murat Türemiş (2); JT Touristik

Sein Ziel: Ein Studium
Der Syrer Mohammed Jajan ist mit
Abitur, aber ohne Zeugnis gekommen.
Jetzt sucht er eine Perspektive.
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Platz an einer Berufsschule. Im
Moment wiederholt er gerade
seinen ersten Sprachkurs zur
Alphabetisierung, das heißt,
er lernt gerade erst lesen und
schreiben. Sobald er ein wenig
Deutsch kann, würde er gern
eine Ausbildung zum Tischler
machen. Einen Ausbildungsplatz
hat er bislang nicht in Aussicht.

Z

wei junge Männer, die
zeigen, wie unterschiedlich die Voraussetzungen bei jungen Flüchtlingen sein können. So wie
Haile und Mohammed bringen
die wenigsten von ihnen einen
brauchbaren Berufsabschluss
mit. Damit sie in Deutschland
dennoch eine Chance erhalten,
wird es wohl besonders auf die
Berufsschulen ankommen. Und
auf die Unternehmen, die mehr
Zeit in ihre Auszubildenden
investieren müssen.

Sein Ziel: Lesen und Schreiben
Haile Abrahale aus Eritrea will
nach seinem Alphabetisierungskurs
eine Ausbildung beginnen.

die durch Trennwände in kleine
Wohneinheiten aufgeteilt sind.
Mohammed gehört zu einer
neuen Generation von Flüchtlingen, die ein ziemlich klares
Bild von ihren Chancen in
Deutschland haben. „Ich bin
nicht wegen des Geldes hergekommen. Deswegen will ich
auch keine Ausbildung machen.
Ich möchte in Deutschland studieren und mir hier eine Zukunft
aufbauen.“ Die meisten Fragen
auf Deutsch versteht Mohammed nach einem Jahr schon
ohne Übersetzer. In Syrien hat
er Abitur gemacht, Zeugnisse
hat er allerdings keine. Wie er so
einen Studienplatz bekommen
will, weiß er auch noch nicht
genau. Zuerst muss er ohnehin
noch seinen zweiten Deutschkurs zu Ende bringen.
Trotz ihres Interesses kommen Flüchtlinge bislang nur
spärlich an den Hochschulen
an, stehen vor einem Studium
doch sprachliche und bürokratische Hürden, die kaum
zu überwinden sind. Dennoch
rechnet die Bundesregierung

in den nächsten drei Jahren mit
bis zu 70.000 Bewerbungen
von Flüchtlingen. Die Initiative
Kiron Open Higher Education,
ein soziales Start-up aus Berlin,
soll möglichst vielen von ihnen
ein Studium ermöglichen. Dank
Kiron könnte zum Beispiel der
Flüchtling Mohammed jetzt
schon Zugang zu Onlinekursen
an verschiedenen deutschen
und internationalen Hochschulen bekommen. Nach zwei
Jahren könnte er dann den
Sprung an eine richtige Hochschule versuchen und sich die
bisherigen Leistungen anrechnen lassen. Aber was ist, wenn
er bis dahin noch immer keine
Zeugnisse vorweisen kann?
Dann müsste er wahrscheinlich
trotzdem sein Abitur an einer
Abendschule nachholen. Flexible Lösungen für Flüchtlinge
sind an den Hochschulen immer
noch selten.

Gerade im Bereich der Berufsausbildung waren die Erfahrungen mit Flüchtlingen bislang
ernüchternd. Beinahe jeder
Zweite breche seine Ausbildung wieder ab, beklagte zum
Beispiel die Handwerkskammer
von Oberbayern. An den Berufsschulen ist man vorsichtig
optimistisch, dass sich daran
nun etwas ändern könnte. Seit
dem vergangenen Jahr können
Flüchtlinge zum Beispiel nicht
mehr abgeschoben werden,
wenn sie eine Ausbildung
begonnen haben. Und sie
bekommen leichter finanzielle
Unterstützung.
„Grundsätzlich könnten Flüchtlinge einen Teil der offenen Ausbildungsplätze besetzen“, sagt
Katrin Engel von der Industrieund Handelskammer (IHK) in
Berlin. Die Unternehmen seien
sehr interessiert. „Es fehlt aber
oft der richtige Informationsfluss“, so Engel weiter. Deshalb wolle die IHK verstärkt in
Flüchtlingsunterkünften für ihre

Unsicher ist auch die Lage des
19-jährigen Haile Abrahale aus
Eritrea. Er sitzt ebenfalls im
Café der Berliner Flüchtlingsunterkunft in Tempelhof. Seit
Monaten wartet er auf einen
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Mitgliedsunternehmen werben.
Und in der Berliner Innenstadt
hat sie eine Beratungsstelle
für Firmen eingerichtet, die
Flüchtlinge ausbilden wollen. In
jedem Fall müssen die Betriebe
mehr Zeit einplanen, da sind
sich viele Experten einig. Am
ehesten seien die Flüchtlinge
erfolgreich, wenn ihnen ein
Ausbildungsbegleiter an die
Seite gestellt wird, zum Beispiel
ein Handwerksmeister.
Die Reiseunternehmerin Jasmin
Taylor nutzt kurzerhand ihre
eigenen Kontakte, um geflüchtete Frauen mit Berliner Unternehmerinnen in Kontakt zu
bringen. Oft ruft sie die Frauen
in ihrem Patenprogramm
zusammen und stellt ihnen passende Berliner Unternehmerinnen vor. Ein paarmal sind sie
auch schon gemeinsam in ein
klassisches Konzert gegangen.
Dort lernten die geflüchteten
Frauen etwas über Deutschland, und gleichzeitig konnten
sie wertvolle Kontakte knüpfen.
Vielleicht warten ja die besten
Bildungschancen im Foyer
eines Opernhauses auf sie.

INTEGRATION
DURCH BILDUNG
Das Förderprogramm
des Stifterverbandes
besteht aus vier Aktionslinien, die an unterschiedlichen Stellen ansetzen.
Vor allem geht es dabei
um die Integration durch
Bildung und den Übergang
in den Arbeitsmarkt.
Unterstützt wird neben
der individuellen Förderung
von Flüchtlingen auch der
Aufbau von Strukturen,
die dauerhaft und flächendeckend zur besseren
Integration beitragen.
www.integration-bildung.de

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.

CHANCENGERECHTE
BILDUNG IN ZAHLEN
Was die Statistik über das Verhältnis von Staatsangehörigkeit
und Bildung sagt, welche Rolle die Muttersprache spielt –
und wie wichtig das Thema in Zukunft sein wird.

43,4

Anteil der Personen
mit Migrationshintergrund1
in Deutschland

11,8 34,2
13,2
2,3
19,6

18,8

Hauptschulen

unter 6-Jährige

6- bis 15-Jährige

Anteil der Kinder
mit Migrationshintergrund2

Anteil der in Kindergärten betreuten
4- und 5-jährigen Kinder mit
Migrationshintergrund, die zu Hause
überwiegend nicht Deutsch sprechen3

2010

44,2

16.307

2014

2014

Anzahl der Migranten mit deutscher
Hochschulzugangsberechtigung
im ersten Hochschulsemester

8,5 24,6
20,4
5,8
23,7

2010

2014

17,0

Integrierte
Gesamtschulen

Realschulen

Förderschulen

Verteilung der Schüler
auf die Schularten

1,6 %

12,5 %

ohne Migrationshintergrund

mit Migrationshintergrund

Anteil der Bevölkerung
ohne Schulabschluss4

63 %

13.717

Gymnasien

Schularten mit
mehreren
Bildungsgängen

26,2 % 21,8 %

2006

17,1

%

2006

9,1

14,8

1,1 %

0,9 %

ohne Migrationshintergrund

mit Migrationshintergrund

Anteil der Bevölkerung
mit Doktortitel4
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47,2 %

49,6 %

Anteil der Frauen an den Migranten
mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung im ersten
Hochschulsemester
Je nach statistischer Erfassung unterscheiden sich die Begrifflichkeiten und Definitionen. Bei der Bezeichnung „Ausländer“
und „Deutsche“ geht es um die Staatsangehörigkeit. Die
Begriffe „Migranten“ und „Migrationshintergrund“ werden
üblicherweise weit gefasst, sodass entweder Einwanderer und
ihre Nachfahren gemeint sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg
ins Land gekommen sind, oder Einwanderer und Einwandererkinder bis zur dritten Generation.
2
Daten für 2013/2014.
3
Daten für 2015.
4
Daten für 2014.
1

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bericht Bildung in
Deutschland 2016 (Autorengruppe Bildungsberichterstattung),
Hochschul-Bildungs-Report
(www.hochschulbildungsreport2020.de)

Infografik: Carolin Eitel
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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 dritte Eigenprogramm der PwC-Stiftung
auf die Methode des Forschenden Lernens, um
Orientierungskompetenzen und Urteilsfähigkeit
zu vermitteln.
Hier erfahren Sie mehr:
» www.wirtschafts-forscher.de

Für Baden-Württemberg
in Kooperation mit

Partner der Bildungsinitiative

www.volkswagen-karriere.de

Starke Ideen werden Wirklichkeit.

Steigen Sie ein – in ein einzigartiges Unternehmen.
Als einer der größten Automobilhersteller der Welt bietet Ihnen Volkswagen die
besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere. Werden Sie Teil eines
einzigartigen Unternehmens und gestalten Sie mit uns die automobile Zukunft.
Bewerben Sie sich unter www.volkswagen-karriere.de

Mehr Infos zum Arbeitgeber Volkswagen gibt es hier:

Abbildung zeigt Designstudie.

