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Abitur,
was
dann?

Schnell mal die
Welt verbessern?
Für sinnvolle Freiwilligenarbeit im Ausland muss man
sich Zeit nehmen – und die Angebote genau prüfen
von miriam hoffmeyer

D

as beste Jahr in ihrem Leben, sagt
Rieke Smit, sei das als Freiwillige in
Kapstadt gewesen. Obwohl – oder
gerade weil – die Arbeit im Kindergarten eines Frauenhauses oft nicht leicht war. Obwohl – oder gerade weil – sie immer schon
bei Sonnenaufgang vom Ruf des Muezzins
geweckt wurde, denn im Viertel ihrer damaligen Gastmutter leben viele Muslime.
„Ich habe sehr viel über kulturelle Unterschiede gelernt“, meint die 21-Jährige, die
heute Internationalen Journalismus in
Magdeburg studiert. Das Jahr in Südafrika
hat sie nicht nur reifer und selbständiger
werden lassen, sondern auch ihre Zukunftsplanung verändert: Früher wollte
Rieke Smit über Mode schreiben, jetzt will
sie sich auf Außenpolitik spezialisieren.
Freiwilligenarbeit im Ausland ist eine
von mehreren Möglichkeiten, nach der
Schule die Welt kennenzulernen und sich
persönlich weiterzuentwickeln. Jeremy
Seedorf überlegte vor seiner Entscheidung
lange hin und her: „Work and Travel und
ein Job als Au-pair haben mich nicht so interessiert, weil man da auch nur in seiner
Blase bleibt und die Welt nicht aus anderen
Blickwinkeln betrachtet und kritisch hinterfragt“, meint er. In Costa Rica half er ein
Jahr lang als Fußballtrainer in einem Projekt, das Freizeitangebote für indigene Kinder und Jugendliche organisiert. Nach der
Rückkehr im Sommer 2017 schrieb er sich
für Kultur- und Politikwissenschaft an der
Universität Bremen ein.

Bei den gesetzlich geregelten
Freiwilligendiensten sollte man
sich ein Jahr im Voraus bewerben
Rieke und Jeremy gingen mit dem Programm „Weltwärts“ ins Ausland, welches
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
2008 ins Leben rief. Circa 160 Organisationen für Entwicklungshilfe oder internationalen Jugendaustausch sind als Programmträger anerkannt. Zusammen
entsandten sie im vergangenen Jahr etwa
3700 junge Menschen zu Partnerprojekten in aller Welt. Fast alle haben Abitur,
70 Prozent sind Frauen. Die Mehrheit der
Freiwilligen arbeitet im Bildungsbereich
und mit Kindern und Jugendlichen, einige
auch in Umwelt- oder Tierschutzprojekten. Indien, Südafrika, Peru, Bolivien und
Ghana sind die beliebtesten Zielländer.
Obwohl Aufenthalte zwischen sechs
und 24 Monaten gefördert werden, dauert
der Dienst in der Regel zwölf Monate. Das
trifft auch auf die anderen gesetzlich geregelten Freiwilligendienste im Ausland zu.

Ungefähr 3000 Teilnehmer gehen pro Jahr
mit dem 2011 eingeführten Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) des
Bundesfamilienministeriums in andere,
mehrheitlich europäische Länder. Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) der EU
sowie das „Kulturweit“-Programm der
Deutschen Unesco-Kommission entsenden pro Jahr jeweils ungefähr 500 Freiwillige aus Deutschland. Während die beiden
kleineren Programme praktisch für die gesamten Kosten des Auslandsjahrs aufkommen, übernehmen der IJFD und „Weltwärts“ nur bis zu 75 Prozent. Von den Freiwilligen dieser Programme erwarten die
Entsendeorganisationen deshalb, dass sie
einen „Unterstützerkreis“ aus Verwandten
und Bekannten aufbauen und Spenden
sammeln, aus denen der Differenzbetrag
dann finanziert wird.
Die Vorlaufzeit ist bei allen geregelten
Freiwilligendiensten sehr lang. Wer einen
Platz bekommen will, sollte sich etwa ein
Jahr vor der geplanten Abreise bewerben,
am besten bei zwei oder mehr Entsendeorganisationen, die es erst einmal auszuwählen gilt: „Durch die vielen Internetseiten
muss man sich durchfuchsen“, sagt Rieke
Smit. Sie schickte ihre Bewerbung – mit
Motivationsschreiben auf Englisch und
Nachweisen über ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in der evangelischen Jugendarbeit – gleich an vier Organisationen, darunter den Verein für internationalen Freiwilligenaustausch ICJA, der sie zu seinen Infotagen nach Berlin einlud. Dort konnte sie
sich persönlich vorstellen und drei
Wunschländer angeben. Acht Wochen später hatte sie die generelle Zusage für Südafrika, erst nach ein paar weiteren Monaten
die für das konkrete Projekt in Kapstadt.
Jeremy Seedorf bewarb sich beim Deutschen Roten Kreuz und bei der Stiftung
„Brot für die Welt“. Beide luden ihn ein,
sich vorzustellen. „Beim DRK lief es ein
bisschen wie eine Bewerbung in einem Unternehmen, mit Einzelgesprächen. Das hat
mir nicht besonders gefallen, und ich wurde auch nicht angenommen. Bei ‚Brot für
die Welt‘ gab es ein Auswahlseminar mit
Gruppenspielen und Präsentationen, das
Spaß gemacht hat.“ Dass Jeremy Seedorf
den Platz bei seinem Wunschprojekt in Costa Rica bekam, verdanke er sicher auch seiner Erfahrung als Jugendtrainer im
Schwimmverein: „Die Organisationen erwarten, dass sich die Bewerber schon mal
irgendwo engagiert haben.“ Von Vorteil
war auch die Tatsache, dass er schon Spanisch gelernt hatte. Die Kenntnis anderer
Fremdsprachen als Englisch ist aber keine
Voraussetzung für die Bewerbung.
Wer sich vielleicht nur für ein paar Wochen oder Tage sozial engagieren möchte,
kann sich die Angebote kommerzieller Ver-

Die meisten Teilnehmer des „Weltwärts“-Programms haben Abitur und circa drei Viertel von ihnen sind Frauen. Die „Weltwärts“-Freiwilligen engagieren sich in Bildungsprojekten, etwa für Kinder und Jugendliche. Aber es gibt auch Aufgaben, bei denen es um Tiere geht.
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mittler ansehen. Sie bieten im äußersten
Fall Freiwilligenarbeit für wenige Tage innerhalb eines touristischen Gesamtpakets
an. Der aufwendige Bewerbungsprozess
und die langen Vorlaufzeiten entfallen. Dafür sind die Kosten für „Voluntouristen“
um ein Vielfaches höher als für Freiwillige
in einem geförderten Dienst. Vor allem ist
es bei kommerziellen Angeboten schwieri-

ger, Projekte herauszufiltern, in denen die
Teilnehmer tatsächlich einen sinnvollen
Beitrag leisten und etwas lernen. Die beiden anerkannten Gütesiegel „QUIFD –
Qualität in Freiwilligendiensten“ – und
„Gütegemeinschaft Internationaler Freiwilligendienst“ werden ausschließlich an
Organisationen vergeben, die im Rahmen
geregelter Freiwilligendienste tätig sind.

Lieber kürzer
Nach der jüngsten Erhebung des „Arbeitskreises Helfen und Lernen in Übersee“
(AKHLÜ) zu internationalen Freiwilligendiensten bewerben sich auf einen Einsatzplatz im Durchschnitt vier Kandidaten. Dabei
muss man jedoch die zahlreichen Mehrfachbewerbungen berücksichtigen. Nicht selten
lassen sich Plätze gar nicht besetzen, weil sie
in touristisch wenig attraktiven Regionen liegen oder Kandidaten so kurzfristig absagen,
dass keine Nachbesetzung möglich ist. Für
einen Einsatzplatz in Paris oder London dagegen können die Organisationen aus Hunder-

ten Bewerbungen auswählen. Insgesamt
geht das Interesse an internationalen Jugendfreiwilligendiensten offenbar leicht zurück. Nach der Erhebung, an der sich mehr
als 130 Entsendeorganisationen beteiligten,
sank die Gesamtzahl der Freiwilligen von
2016 auf 2017 um vier Prozent auf 8000.
Ein Grund dafür könnte sein, dass bei der
jungen Generation die Bereitschaft sinkt,
sich für längere Zeit zu verpflichten: „Es gibt
sehr viele Junge, die sich für kurze Dienste unter sechs Monaten interessieren“, erklärt Mara Feulner vom AKHLÜ.
MIRH

„Brot für die Welt“ wertete im vergangenen Jahr 25 „Voluntourismus“-Angebote
auf dem deutschsprachigen Markt aus
und listete zahlreiche Mängel auf, vor allem beim Kinderschutz. „Freiwillige, die in
irgendeiner Form Kinder betreuen, sollten
das mindestens ein halbes Jahr lang tun,
weil häufige Wechsel die Kinder traumatisieren können“, sagt Antje Monshausen,
Referentin bei „Brot für die Welt“. Kurse,
die auf die Tätigkeit vorbereiten und zu allen geförderten Diensten selbstverständlich dazugehören, gibt es bei kommerziellen Anbietern meist nicht – falls doch,
muss man sie kostenpflichtig hinzubuchen. Problematisch ist auch, dass Anbieter oft die Illusion vermitteln, jedes Greenhorn aus dem Westen könne mal schnell
die Welt verbessern. „Das Marketing konzentriert sich auf die Armut und die Defizite in den Zielländern, die Freiwilligen hingegen werden als notwendige Helfer angesprochen“, sagt Monshausen. „Dadurch
werden neokoloniale Klischees verstärkt
statt aufgebrochen.“
Wer wenig Zeit hat oder den richtigen
Bewerbungszeitpunkt für die geregelten

Freiwilligendienste schon verpasst hat, für
den können kommerzielle Angebote dennoch eine Alternative sein. Frank Seidel,
der seit Jahren die Website „Wegweiser
Freiwilligenarbeit“ betreibt – und darüber
auch Angebote vermittelt, die er für sinnvoll hält –, rät Interessenten, sehr konkrete Fragen zu stellen: Wie wird meine Arbeit
genau aussehen? Welche Mindestqualifikation brauche ich für das Projekt? Wie lange sollte ich am Ort bleiben, damit der Einsatz sinnvoll ist? Wichtig ist laut Seidel,
dass die Verantwortlichen des Projekts am
jeweiligen Ort im Ausland über diese Punkte mitentscheiden. Freiwillige in Waisenhäusern zu beschäftigen, lehnt er ab: „In
vielen Ländern des globalen Südens existieren solche Heime in erster Linie, weil
sich damit Geld verdienen lässt. “
Wer ein sinnvolles Projekt gefunden
hat, solle dort so lange bleiben wie möglich, meint auch Seidel: „Der Lernerfolg ist
dann größer.“ Auch wenn viele junge Freiwillige vor allem von Idealismus und dem
Wunsch, Gutes zu tun, angetrieben werden – am Ende profitieren sie selbst am
meisten von der Erfahrung.

Mit Spatel, Harke und Schubkarre
Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) Denkmalschutz leisten junge Leute handwerkliche Arbeit. Sie erwerben Fachwissen etwa im Restaurieren oder im Gartenbau
„Ich habe auf diversen Baustellen meine
Grenzen ausloten können. Ich habe bei minus 15 Grad Steine geschleppt, in zwölf Meter Höhe Schäden an einem Giebel kartiert,
Farbe gemischt mit Kuhdung als Bindemittel, beobachtet, wie sich Brandkalk auf
200 Grad erhitzt, und war früh um neun
Uhr beim Saukopfessen dabei“, berichtet
Anna Gunzelmann von ihrem Jahr in der Jugendbauhütte Regensburg und fügt hinzu:
„Das Schönste jedoch war, all diese liebenswerten, fürsorglichen, schrulligen, allwissenden, witzigen Menschen kennenzulernen.“
14 Jugendbauhütten gibt es in Deutschland. Dort können junge Leute im Alter von
16 bis 26 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
in der Denkmalpflege machen. „Wir nehmen gerne auch Bewerber mit zwei linken
Händen. Für uns ist die Motivation entscheidend, praktische Vorkenntnisse oder Noten
sind es nicht“, sagt Ivalu Vesely, Leiterin der
Jugendbauhütte Lübeck. Dort sind die Freiwilligen zum Beispiel bei der Restaurierung
von Kirchen in Lübecks Altstadt oder andernorts in Schleswig-Holstein bei archäologischen Grabungen und als Helfer bei Ar-

beiten auf Traditionsschiffen im Einsatz.
22 Plätze hat die Jugendbauhütte Lübeck,
mehr als 150 Bewerbungen gehen jedes
Jahr ein. „Je früher man sich bewirbt, umso
größer sind die Chancen, zum September
bei uns anfangen zu können. Ab Mitte Mai
sind wir manchmal schon voll“, sagt Vesely.
Archäologie, Architektur, Archiv, Garten- und Landschaftsbau, Gemälderestaurierung, Museumspädagogik, Schiffbau,
Steinrestaurierung, Tischlerei, Zimmerei
– es gibt ganz unterschiedliche Einsatzorte, je nach Schwerpunkt der jeweiligen Jugendbauhütte. Die Einsatzstellen werden
von erfahrenen Handwerkern, Denkmalpflegern und Architekten geleitet, die die
Freiwilligen betreuen. Der 18-jährige Wendelin Brockhage ist seit September im
Schlosspark Altdöbern in Brandenburg dabei, einen einstmals verwilderten Landschaftspark wieder in Schuss zu bringen.
„Wir machen archäologische Grabungen,
um 300 Jahre alte Wege wieder zu finden,
bauen neue Wege, roden viel, pflanzen um,
bauen aus selbst gefällten Bäumen Holzbrücken“, sagt Brockhage. Wie alle anderen Bauhüttler in Altdöbern hat er seinen

Motorsägenschein gemacht, denn die Motorsäge ist ein wichtiges Werkzeug für die
Arbeit in den Gärten und Parks. Neben
praktischen Kenntnissen im Lehmbau
und für Stuck- sowie Zimmermannsarbeiten werden von Fachleuten auf mehrtägigen Bildungsseminaren auch theoretische
Grundlagen der Gartenkunst und der Gartendenkmalpflege vermittelt.

In den Bauhütten ändern manche
ihre Pläne: Lieber Ausbildung
als Studium – oder umgekehrt
Brockhage gefällt neben der Arbeit
selbst vor allem die Atmosphäre: „Wir haben einen Landschaftsarchitekten, der die
Arbeit verteilt. Dabei können wir viel mitwirken, wir diskutieren zum Beispiel darüber, wo ein neuer Weg am besten verlaufen soll.“ Zur guten Stimmung trotz körperlich harter Arbeit zu ungewohnten Zeiten
für den Abiturienten – montags bis freitags von sieben bis 15.45 Uhr – trägt auch
die Gruppe der Bauhüttler in Altdöbern
bei. Sie wohnen zu acht in einem Haus, die

Teilnehmer stammen aus Spanien, Italien,
Weißrussland, Frankreich und Großbritannien. „Wir verstehen uns gut, machen viel
zusammen und lernen so Toleranz. Mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzen wir uns gut“, sagt Brockhage. Wegen der niedrigen Miete kommt er mit
seinen monatlich 400 Euro gut aus. Ursprünglich wollte er nach der Schule eine
Tischlerlehre machen – nach den positiven Erfahrungen in der Jugendbauhütte
Gartendenkmalpflege möchte er nun mit
einem Studium der Arboristik beginnen.
Auch für Emma Krahnstöver hat sich
nach wenigen Monaten Jugendbauhütte
die Zukunftsplanung vollkommen geändert: „Eigentlich wollte ich Literaturwissenschaft studieren, doch jetzt will ich eine
Tischlerlehre machen und danach Restaurierung studieren. Ich weiß, dass Mädchen
im Handwerk nicht verbreitet sind, aber
der Wille zählt, und ich fühle mich durch
die Zeit hier in Quedlinburg ermutigt.“ Die
19-Jährige hat bereits Aufmaß für ein altes
Haus genommen, Estrich in einem Kloster
verlegt. Sie hat auch in Seminaren das
Buchbinden und Schmieden kennenge-

lernt. Krahnstöver wohnt mit anderen FSJlern in einem alten Fachwerkhaus in der
Quedlinburger Altstadt, dass von ihren Vorgängern restauriert wurde.
Quedlinburg war 1999 die erste Jugendbauhütte, die von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz initiiert wurde. Heute gibt
es in allen Flächenländern bis auf BadenWürttemberg, Rheinland-Pfalz und das
Saarland Standorte; ein Projekt läuft länderübergreifend in Stralsund und im polnischen Stettin. Träger sind die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste.
Bisher haben mehr als 5000 junge Menschen das FSJ Denkmalschutz absolviert,
etwas mehr Frauen als Männer. 65 Prozent
der jährlich etwa 300 neuen Bauhüttler haben das Abitur, 20 Prozent einen Realoder Hauptschulabschluss, 15 Prozent eine
Ausbildung oder ein Studium absolviert.
Drei Viertel von ihnen bleiben danach im
Handwerk beziehungsweise beginnen an
einer Hochschule mit Architektur, Restaurierung oder einem ähnlichen Studium.
Teilweise wird das Jahr als Vorpraktikum
für ein Studium oder im Handwerk als erstes Lehrjahr anerkannt.

Wolf-Dieter Wittig ist Einsatzstellenleiter der Jugendbauhütte Quedlinburg. Der
Schmiedemeister bringt den Bauhüttlern
die Grundlagen der Metallbearbeitung bei.
„Viele arbeiten oft freiwillig länger. Die Begabung macht zehn Prozent aus, der Fleiß
90 Prozent“, sagt Wittig, der auch in seinem seit 1678 bestehenden Betrieb in Wernigerode junge Leute ausbildet.
Laut Silke Strauch, bei der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten zuständig, liegt die Abbrecherquote für das FSJ Denkmalschutz bei weniger als fünf Prozent. Sie berichtet von
vielen Kontakten, die die jungen Leute bei
der Arbeit und in den insgesamt sechs Wochen dauernden Seminaren knüpfen. Und
noch etwas anderes freut sie: „Sie erkennen mit der Zeit billige Plastikfenster oder
eine schlechte Pflasterung. Nach einem
Jahr haben sie einen ganz anderen Blick
und schätzen handwerkliche Qualität.“
joachim göres

Nähere Informationen zum FSJ Denkmalschutz finden sich unter www.jugendbauhuetten.de
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„Mit einem Plan B fange ich gar nicht erst an“
Einige wissen schon während der Gymnasialzeit oder gleich nach dem Abitur, was sie wollen. Andere brauchen erst noch eine Zeit der Orientierung.
Drei junge Leute, die in den vergangenen Jahren mit der Schule fertig wurden, erzählen, wie es bei ihnen weitergegangen ist
von christiane bertelsmann

V

iele Schulabgänger legen nach der
Schule eine Pause ein: Anstatt gleich
ein Studium oder eine Berufsausbildung anzufangen, engagieren sie sich bei
Freiwilligendiensten, sie jobben, reisen
oder sammeln in Praktika Berufserfahrungen. Das ist ein Ergebnis des Studienberechtigtenpanels des Deutschen Zentrums
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung Hannover (DZHW). Zwischen 2012
und 2015 stieg der Anteil von Studienberechtigten, die sich erst mal für eine Über-

Schüler des Abschlussjahrgangs 2018 zu ihren nachschulischen Werdegängen“, sagt
DZHW-Mitarbeiter Woisch.

Mit einem Zweitstudium wieder
in den Lernfluss gekommen
Henrik Lüsebrink, 20, hat im Jahr 2016 in
Emmendingen bei Freiburg Abi gemacht.
Er studiert in Köln Wirtschaftsmathematik, zugleich im Fernstudium Psychologie:
„Mathe hat mir in der Schule immer Spaß
gemacht, meine Noten waren gut, und ich

ANZEIGE
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gangstätigkeit entschieden, von 25 auf
30 Prozent. „Als Motivation dafür hören
wir in den Befragungen den Wunsch heraus, eine Auszeit nehmen zu wollen, oder
aber eine gewisse Unschlüssigkeit, was
den weiteren Berufs- oder Ausbildungsweg angeht“, sagt Andreas Woisch, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DZHW. „Beide Aspekte haben als Grund für eine verzögerte Studien- oder Ausbildungsaufnahme in den vergangenen Jahren deutlich an
Bedeutung gewonnen.“ Übrigens nehmen
laut der Studie vergleichsweise häufig
Frauen sowie Studienberechtigte aus einem akademischen Elternhaus eine solche
Übergangstätigkeit nach der Schule auf.
Dennoch zeigt das Panel, dass die Hälfte
der Studienberechtigten tatsächlich direkt
nach der Schule ein Studium anfangen.
16 Prozent machen eine Berufsausbildung
– drei Prozentpunkte weniger als 2012. „Inwieweit sich diese Trends verfestigen, werden wir auf Basis weiterer Studienberechtigtenjahrgänge analysieren. Derzeit befragen wir die ehemaligen Schülerinnen und

fand das Fach interessant. Deshalb habe
ich mir kurz überlegt, Mathe zu studieren.
Freunde haben mir aber dann abgeraten,
weil das Studium sehr abstrakt ist. Ich habe verschiedene Tests gemacht, die ich auf
den Seiten der Unis und im Internet gefunden habe. Dabei ist herausgekommen,

dass Wirtschaftsmathematik zu mir passen könnte. Die Berufsperspektiven sind
gut. Ich würde gerne später etwas in Richtung Teamleitung machen.
Ich habe nicht direkt nach dem Abi mit
dem Studium angefangen, erst ein Jahr
später. Denn ich hatte ursprünglich den
Plan, zur Bundeswehr zu gehen. Ich habe
mich beworben, aber das hat nicht geklappt, weil es keine klaren Auskünfte zu
freien Stellen gab. Stattdessen habe ich
mir einen Job gesucht und acht Monate gearbeitet. Von dem Geld habe ich mir eine
Südamerika-Reise gegönnt. Acht Wochen
war ich dort, bei einem Freund in Bolivien,
dann allein in Peru. Von da aus habe ich
mich für das Studium beworben. Mein
Wunsch war, in Köln zu studieren. Bis ich
acht Jahre alt war, habe ich in Köln gelebt,
ich kenne dort noch viele Leute.
Im Wintersemester 2017 fing mein Studium in Köln an. Der Anfang war hart, ich
kam nicht so richtig in den Lernfluss rein.
Ich habe mir dann überlegt, dass mir ein
zweites Studium, das mir richtig Spaß
macht, helfen könnte, wieder ins Lernen
zu kommen. Ich habe mich für Psychologie
entschieden. Weil mein Abischnitt nicht
für den Numerus clausus gereicht hat, habe ich mich an der Fernuni Hagen für einen
Kurs in Psychologie eingeschrieben. Seitdem läuft es besser mit dem Lernen.
Was ich anderen raten würde, die nach
dem Abitur auch noch nicht ganz genau
wissen, was sie machen sollen: Lieber erst
mal was anderes kennenlernen. Viele, die
gleich nach der Schule an die Uni gegangen
sind, die sind sozial einfach noch nicht so
weit. Andererseits – man ist direkt nach
dem Abi in einem guten Lernfluss. Aber
auch in den kann man wieder reinfinden,
und wenn es über den Umweg mit einem
Zweitstudium ist, so wie bei mir.“

Zum Vorsprechen fürs Theater
in drei Länder
Joelina Spieß, 20, hat im Juni 2017 in Berlin Abi gemacht. Seitdem bewirbt sie sich
an Schauspielschulen:

Henrik Lüsebrink jobbte
erst mal und fuhr nach Südamerika, bevor er sich an der
Uni einschrieb. FOTO: PRIVAT

„An manchen Tagen bricht für mich absolut die Welt zusammen, wenn ich von einer
Schauspielschule eine Ablehnung bekommen habe. Ich bewerbe mich seit zwei Jahren an Schauspielschulen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Oft komme

Ta
g

sehr und bestärkt mich. Sie hat mir für die
Reisen zu den Schauspielschulen eine
Bahncard geschenkt, damit es nicht so teuer ist. Seit Mai 2018 jobbe ich in einem kleinem privaten Theater am Einlass, so kann
ich die teuren Reisen finanzieren.
Von September 2018 bis Mai 2019 habe
ich zwölf Einladungen fürs Vorsprechen.
Mein Freundeskreis hat sich in dieser Zeit
sehr verändert. Von vielen Schulfreunden
habe ich mich verabschiedet, bewusst. In
dieser Phase kann man nicht darüber reden, wann man das nächste Mal feiern
geht. Ich fühle mich von den Menschen,
die das Gleiche wie ich tun, besser verstanden. Viele meiner neuen Freunde wollen
auch auf die Schauspielschule. Die haben
Verständnis, wenn man nach einer Absage
drei Stunden durchheult. Oder wenn man
Stimmungsschwankungen hat. Was mir
hilft: Ich gehe oft ins Theater und schau
mir was an. Dann denke ich: ‚Ja, da möchte
ich auch mal stehen.‘ Das motiviert mich.
Auch wenn die Zeit mühsam ist – mit einem Plan B fange ich erst gar nicht an. Ich
will hören: ,Ja, wir nehmen Sie.‘“

Mit einer handfesten Ausbildung
eine gute Gastgeberin werden
Amelie Ribbe, 20, hat im Juni 2018 in Hamburg Abitur gemacht. Im Februar dieses
Jahres hat sie eine Ausbildung als Hotelfachfrau begonnen:
Joelina Spieß, die unbedingt
Schauspielerin werden will,
gibt das Abitur ein Gefühl
von Sicherheit. FOTO: PRIVAT
froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil
es für mich ein beruhigendes Gefühl ist,
mein Abitur im Rücken zu haben. Sollte
sich mein Traum von einem Schauspielstudium nicht erfüllen, kann ich immer noch
auf ein theoretisches Studium an einer Universität zurückgreifen.
Der erste Vorsprech-Termin fiel genau
in die Abizeit. Es lief gut, allein das Vorsprechgefühl war so schön, ein AdrenalinDing; es war, als ob ich fliegen könnte. Ich
kam in die zweite Runde. Da musste ich
vor 30 Dozenten vorsprechen, das war mitten in den Leistungskurs-Klausuren. Es
hat leider nicht geklappt, das war
schlimm. Dennoch war mir klar, dass ich
weitermachen will. Meine Mutter hilft mir

„Ein Gast in dem Café, in dem ich als
Schülerin gejobbt habe, hat den entscheidenden Satz zu mir gesagt: Er könne sich
super vorstellen, dass ich in einem großen
Hotel an der Rezeption arbeite – weil ich
freundlich und kommunikativ bin. Das hat
mich ins Nachdenken gebracht, weil ich damals noch nicht so richtig wusste, was ich
nach dem Abitur machen sollte. Als dann eine Freundin meiner Eltern meinte, dass
Hotellerie vielleicht das Richtige für mich
wäre, war die Entscheidung gefallen.
Die Richtung, in die ich mich nach dem
Abi beruflich entwickeln wollte, war also
klar. Immerhin! Zuerst dachte ich an ein duales Studium im Bereich Hotellerie. Ich habe auch den Einstiegstest gemacht und bestanden, aber der Ausbildungsbetrieb fehlte. Den braucht man im dualen Studium –
und genau daran scheiterte es. Ich fand
kein Hotel, das dazu bereit gewesen wäre.
Denn die Unternehmen müssen sich ja da-
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Amelie Ribbe weiß, dass es in
der Hotellerie stressig werden kann. Doch das Lob der
Gäste baut sie auf. FOTO: PRIVAT
rauf einstellen, dass man während der Uni
nicht arbeiten kann. Ich war für die Bewerbung auch etwas knapp dran.
Im Nachhinein bin ich froh, dass es so gekommen ist. Denn auf zwei Hochzeiten
gleichzeitig zu tanzen, Uni und Ausbildung, ist ein großer Stressfaktor. Dann lieber erst einmal eine Ausbildung. Doch um
einen Ausbildungsplatz zu bekommen,
brauchte ich Berufserfahrung, das stand
auch so in den Ausschreibungen. Also habe
ich ein Praktikum in einem kleinen, renommierten Hotel in Blankenese gemacht und
in den zwei Monaten, die ich dort war, alle
Bereiche kennengelernt. Auch in den Restaurants, die zum Hotel gehören, habe ich
ausgeholfen, oft im Schichtdienst, manchmal bis zwei oder drei Uhr nachts. Das war
anstrengend, aber es gab immer Leute, die
einem den Rücken gestärkt haben. Die Gäste haben mich oft gelobt von wegen: Toll,
dass du da bist, man merkt, dass du das
mit Freude und einem Lächeln machst.
Schon während des Praktikums habe
ich mich informiert, welche Hotels in Hamburg freie Ausbildungsplätze haben und
mich dort beworben – erfolgreich, und das
bei vielen. Ich habe mich dann für das Steigenberger-Hotel entschieden. Sie haben
mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Als ich die Zusage bekam, habe ich
mich sehr gefreut. Drei Jahre dauert die
Ausbildung inklusive Schule, und ich
durchlaufe alle Bereiche, vom Wareneinkauf über Bankett bis zu Housekeeping
und Rezeption. Ein Auslandsjahr ist nicht
dabei, aber das macht nichts. Mir stehen ja
nach der Ausbildung alle Möglichkeiten offen, auch im Ausland.“

Hochschule für Politik München
TUM School of Governance
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In über 40 Studiengängen vermitteln wir
mehr als nur Fachwissen: Die Entwicklung
Ihrer Persönlichkeit und soziale Kompetenzen
stehen bei uns im Mittelpunkt. Gemeinsam
übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft.

ich in die zweite Runde. Aber ich habe noch
keine Zusage für einen Platz bekommen.
Ich weiß schon seit der elften Klasse,
dass ich auf eine Schauspielschule möchte.
Ich will als Schauspielerin am Theater arbeiten, ohne Schauspielstudium ist das
aber aussichtslos. Mit Schauspiel angefangen habe ich in der Schule, da gab es einen
Theaterkurs, der auch zur Abinote zählte.
Das hat Spaß gemacht, aber ich habe
schnell gemerkt, dass mir das nicht reicht.
Ich möchte mehr lernen, mehr Tiefe. Also
habe ich schon vor dem Abitur an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst
Busch vorgesprochen – meine Traumschule übrigens. Ein Schauspielschüler hat mir
beim Vorbereiten für das erste Vorsprechen geholfen. Er wollte mich sogar überreden, dass ich mit der Schule aufhöre, damit
ich mich besser auf das Vorsprechen konzentrieren kann. Im Nachhinein bin ich
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Linda Kawan
Master-Studentin
Betriebswirtschaftslehre,
Profil „Entrepreneurship
& Social Innovation“

Wissen mit MehrWert

Business is global –
so are our programmes!

Hochschule für Politik München

Rund 120 Partnerhochschulen in 40 Ländern:
So international ist die ESB Business School
für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsingenieurwesen aufgestellt.

Bringing Politics and Technology Together

Klicken Sie doch mal vorbei:

esb-business-school.de

Unsere 5000 Studierenden lernen in familiärer Atmosphäre. Sie profitieren von persönlicher Betreuung,
interdisziplinären Lehrangeboten, einer hervorragenden Ausstattung und unserem weltweiten
Netzwerk von über 250 Partnerhochschulen.

UNSERE FACHBEREICHE Sprach- & Literaturwissenschaften  Geschichts- & Gesellschaftswissenschaften  Mathematik & Geographie
Wirtschaftswissenschaften (Campus Ingolstadt)  Philosophie & Pädagogik mit Psychologie & Lehramt  Theologie  Soziale Arbeit (FH)
Religionspädagogik & Kirchliche Bildungsarbeit (FH)  Jetzt informieren & bewerben: www.ku.de/studienwahl

Gesucht:
Experten für Nachhaltigkeit
Studiere am TUM Campus Straubing
der Technischen Universität München
•
•
•
•
•

•

Bioökonomie
Biomassetechnologie
Chemische Biotechnologie
Nachwachsende Rohstoffe
Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre
(TUM-BWL)
NEU ab Wintersemester 2019:
Master Chemical Biotechnology

uni.eichstaett

BERLIN
LONDON
MADRID
PARIS
TURIN
WARSAW

Bachelor in Management (B.Sc.)

3 years, 3 countries,
3 languages
DESIGNING TOMORROW

Study in 3 world cities:
Berlin, London, Madrid,
Paris, Turin, Beijing
International management
Liberal arts and languages
Multicultural environment
Integrated internships
Academic excellence
www.escpeurope.de/bachelor

w w w. c s . t u m . d e

Industrie - Handel - Gewerbe

ESCP Europe, the World’s First Business
School, regularly is ranked among the best
business schools in Europe and beyond.

Politikwissenschaft
Das Münchner Modell (AIS)
Duales BWL-Studium in der Versicherungswirtschaft
Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK)
+ Bachelor + Master of Science (Univ.)
Der feine Unterschied: Duales Studium mit Masterabschluss
• Drei angesehene Abschlüsse: Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen + Bachelor (BSc) + Master (MSc)
• Wertvolle Praxiserfahrung und wissenschaftliches Know-how auf Masterniveau
• Kurze Studiendauer: 4,5 Jahre
• Kleine Studiengruppen und enger Kontakt zu den Professoren
• Attraktive Bezahlung ab Studienbeginn
Das Münchner Modell wird von zehn namhaften Versicherungsunternehmen unterstützt,
bei denen Sie sich bewerben können.
Übrigens: Für Mathematikinteressierte gibt es das AIS-Programm
Wirtschaftsmathematik-Aktuarwissenschaften. Informieren Sie sich jetzt.
Kontakt & Infos:
Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in München e.V.
BWV München, Fritz-Erler-Straße 30, 81737 München
Telefon (089) 38 39 22 21, claudia.doerr@bwv.de

www.bwv-ais.de

V
V

Interdisziplinäres Studienangebot an der Schnittstelle von Technik, Gesellschaft und Wirtschaft
Voll- und Teilzeitstudium
Bachelor- und Masterprogramm
Bewerbung für:
Master vom 1. April bis 31. Mai 2019
Bachelor vom 15. Mai bis 15. Juli 2019

www.hfp.tum.de
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menten umzugehen oder eine Vorlesung
zu hören, für deren Lernerfolg sie im Wesentlichen selbst verantwortlich sind“,
sagt Jesco Panther, der die Schnupperwoche organisiert. Diese Erfahrungen, aber
auch das Lebensgefühl von Hochschülern
wolle man in der Woche vermitteln, erläutert der wissenschaftliche Mitarbeiter der
Uni Mainz. Der Vorteil sei, dass die Teilnehmer in den fünf Tagen in den Alltag einer
Universität eintauchen können. Die Schüler gehen beispielsweise für einen Tag ins
Labor und stellen Paracetamol her. „Sie arbeiten wie regulär eingeschriebene Studierende der Chemie, erleben wie sie die gleiche Begeisterung, aber möglicherweise
auch Frustration bei der Herstellung von
Produkten“, sagt Panther. Diese Erfahrungen seien wichtig für die jungen Menschen. „Wenn sie erst im Studium merken,
dass diese besondere Art des Lernens
nichts für sie ist, und sie die Studienrichtung wechseln wollen, verlieren sie womöglich unnötig Zeit“, meint Panther.

Auf Schnuppertour
in Fakultäten
Einige Hochschulen bieten ein Orientierungsstudium
für Schulabgänger an. Die Angebote
unterscheiden sich in Inhalten und Dauer
von benjamin haerdle

D

as ist eine schwierige Wahl: Ungefähr 20 000 Studiengänge werden
derzeit an Deutschlands Hochschulen angeboten – diese Zahlen stammen aus
dem Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz. Welcher Studiengang
zu einem passt, ist für Schulabgänger oft
schwer herauszufinden. Auch Florian Wätzold war sich nicht ganz sicher: Er schwankte, ob er an der TU Berlin Maschinenbau
oder Elektrotechnik studieren sollte. Informationsveranstaltungen wie etwa die Lange Nacht der Wissenschaft oder der Tag
der offenen Tür reichten ihm nicht aus.
„Ich wollte genauer erfahren, was die Inhalte der verschiedenen Ingenieurwissenschaften sind, wie sie sich unterscheiden,
und das dann auch in Kursen, Seminaren
und Projektarbeiten ausprobieren“, sagt
er. Wätzold nutzte dafür das zweisemestrige Orientierungsstudium Mint-

Experimente
Eine Besonderheit des Orientierungsstudiums Mintgrün der TU Berlin sind die zahlreichen Möglichkeiten zu forschen. Seine
eigenen Interessen erkunden kann man etwa in den Laboren für Robotik, Kreativität
und Technik, Umwelt, Chemie oder im mathematisch-naturwissenschaftlichen Labor; www.mintgruen.tu-berlin.de.
Im Kennenlernstudium bietet die TH
Deggendorf ein vielseitiges Programm
mit Präsentationen, Labor- und Campusführungen. Außerdem kann man sich über
Möglichkeiten für ein duales Studium
informieren; www.th-deg.de/de/studieninteressierte/veranstaltungen-schulen/schnupperstudium-bewerbertag.
Die Schüler, die an der Orientierungswoche an der JGU in Mainz teilnehmen, lernen die Studienmöglichkeiten, die Hochschule und potenzielle Kommilitonen kennen. Während ihres Aufenthalts werden
sie von Tutoren betreut; www.fb09.unimainz.de/schnupperstudium-fuer-schuelerinnen-und-schueler.
Die Teilnehmer des Leibniz-Kollegs erproben Demokratie auf der Basis bestimmter Werte wie Achtsamkeit, Solidarität
und gegenseitigem Respekt. Sie erlernen,
wie man selbständig wissenschaftlich arbeitet, und üben sich im Diskutieren über
aktuelle gesellschaftliche und künstlerische Themen; uni-tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung/stabsstellen/leibnizkolleg/das-leibniz-kolleg.html.
BH

grün, das die TU Berlin seit 2012 anbietet.
Noch unentschlossene Schulabgänger mit
Hochschulzugangsberechtigung können
ein solches Studium in Mathematik/Natur- und Ingenieurwissenschaften starten.
Einst für 100 Studenten geplant, haben
sich im Jahr 2018 bereits knapp 600 Teilnehmer für Mintgrün immatrikuliert. „Sie
können gemeinsam mit den regulär Studierenden circa 70 Module in Mint-Fachrichtungen besuchen“, sagt Mintgrün-Koordi-

Im Studienjahr am Leibniz-Kolleg
geht es auch um die Fähigkeit
zum kritischen Denken

Das Angebot der TU Berlin
dient auch dem Ziel, mehr Frauen
für Mint-Fächer zu begeistern
nator Christian Schröder. Das Angebot richte sich an jene, die noch nicht genau wissen, welches Mint-Fach sie studieren wollen, oder die herausfinden möchten, ob
eine Hochschulausbildung überhaupt für
sie infrage kommt und wenn ja, welche.
„Das Orientierungsstudium soll keine Wissenslücken schließen, sondern die Teilnehmer sollen reale Studienerfahrungen machen und dann eine fundierte Entscheidung treffen“, sagt Schröder. Hochschulpolitisches Kalkül dahinter ist, die hohen
Abbrecherquoten in den Mint-Fächern
von circa einem Drittel zu senken und
mehr junge Menschen sowie insbesondere
Frauen für das Mint-Studium zu begeistern. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer
setzt danach die Ausbildung an der TU Berlin fort – wie etwa Florian Wätzold, der
mittlerweile im sechsten Semester Maschinenbau studiert. „Das Orientierungsstudium war sehr intensiv“, erzählt der 26-Jährige. Wätzold machte Hausaufgaben mit den
anderen Erstsemestern, schrieb die regulären Klausuren, belegte Module in Maschinenbau, Kurse in der Elektrotechnik sowie
in Mechanik. Ein großer Vorteil: „Ich konnte mir die Kurse aus Mintgrün für das spätere Studium anrechnen lassen und sammelte so in den zwei Semestern circa
50 Credits, etwa 80 Prozent der notwendigen Credits für die ersten beiden Semester
Maschinenbau“, berichtet er.
Die Vielfalt solcher Orientierungsveranstaltungen ist bundesweit groß, wobei es
sich kleinere Hochschulen meist nicht leisten können, ein ein- oder zweisemestriges
Schnupperstudium zu organisieren. Die
Technische Hochschule (TH) Deggendorf
bietet zum Beispiel ein eintägiges Teststudium an. Professoren aus den Fakultäten,
Studienberater und Hochschüler stehen
für Fragen rund um das Thema Studium
zur Verfügung; Interessierte können an
Vorlesungen teilnehmen. „Die meisten wis-

sen, dass sie studieren wollen, und viele
wissen auch schon, in welchem Bereich“,
sagt Maria Gretzinger, Leiterin der Zentralen Studienberatung. Andere müssten sich
noch entscheiden zwischen einander ähnelnden Angeboten. „Diese versuchen wir
gezielt zu beraten, um ihnen die Entscheidung etwa zwischen VWL und BWL zu erleichtern“, sagt sie. Oft geht es auch um
eher allgemeine Fragen, etwa wie schwierig das Fach Mathematik im ersten Semester ist, wie man eine Wohnung findet oder

wie sich das Studium finanzieren lässt.
„Uns ist es vor allem wichtig, dass die Interessenten mit den Professoren und den Studenten ins Gespräch kommen“, sagt Gretzinger. Dafür reiche ein Tag aus.
An der Johannes-Gutenberg-Universität (JGU) Mainz laden die Fachbereiche
Chemie, Pharmazie, Geografie und Geowissenschaften zu einer Orientierungswoche
ein. „Schüler können sich oft nicht vorstellen, was es bedeutet, einen Tag lang im Labor zu stehen, mit komplizierten Instru-

Interessiert mich
dieses Fach wirklich?
Orientierungsstudien sollen
Abiturienten die
Entscheidung für ein
bestimmtes Fach erleichtern.
Aber es geht auch darum,
die Atmosphäre einer
bestimmten Hochschule
und das Lehrpersonal
kennenzulernen.
FOTO: THOMAS FREY / DPA

Bereits im Jahr 1948 wurde das Studienjahr des Leibniz-Kollegs der Universität Tübingen ins Leben gerufen. Konzipiert als
Propädeutikum und „Studium generale & sociale“ in drei Trimestern, soll es generell die Urteilskraft und Vorstellungskraft stärken, aber nicht gezielt auf ein bestimmtes Fach vorbereiten. „Wir streben
an, dass unsere Studierenden erlernen, kritisch zu reflektieren und Perspektiven zu
wechseln“, sagt Ursula Konnertz, wissenschaftliche Leiterin des Kollegs. Sie sollten
laut Konnertz in der Lage sein, begründete
Urteile zu fällen und diese zu verantworten. Das Kolleg führe in wissenschaftliches
Arbeiten und in die Methoden der Fachwissenschaften ein; es gehe auch darum, kreatives wissenschaftliches Denken, neugieriges Fragen und Selbstreflexion zu fördern.
In den Fachkursen, welche die Kollegiaten
aus den Geistes- und Naturwissenschaften, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie dem musischen Bereich und Sprachen
wählen, lernen sie zudem, aktuelle wissenschaftliche Probleme und Fragen interdisziplinär zu diskutieren. Die Arbeit in den
Fachseminaren soll die Studienwahl erleichtern.
Sarah Albrecht ist eine von den 53 Studierenden, die im Kolleg im Herbst 2016 einen Platz bekamen. „Ich tendierte zum Medizinstudium, doch ich wollte zunächst
schauen, ob es nicht noch andere Perspektiven in der Wissenschaft gibt“, sagt sie. Im
Kolleg lernten sie und ihre Kommilitonen,
interessiert und kritisch Dinge zu hinterfragen, Sachverhalte wirklich zu durchdringen. Im Oktober 2017 nahm die 21-Jährige an der Universität Münster das Medizinstudium auf. Mit ihren Erfahrungen
aus dem Kolleg konnte sie im ersten Semester allerdings noch nicht viel anfangen.
„Ich musste vor allem viel auswendig lernen, das war schon sehr frustrierend“, erzählt sie. Doch das habe sich jetzt gebessert. „Das Lernen wird freier, da kann ich
meine Erfahrungen aus dem Kolleg viel
besser einbringen.“
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SZ Spezial Studieren im Ausland
Erscheinungstermin: Freitag, 5. April 2019 (Anzeigenschluss: 26. März 2019)

SZ Spezial Bachelor & Master I
Erscheinungstermin: Freitag, 17. Mai 2019 (Anzeigenschluss: 7. Mai 2019)

SZ Spezial Start ins Studium
Erscheinungstermin: Freitag, 7. Juni 2019 (Anzeigenschluss: 28. Mai 2019)

Open your mind, go trilingual!
Bewerbung: 01.03. - 26.04.2019 (Early Bird)
www.unibz.it/openday

SZ Spezial Duales Studium
Erscheinungstermin: Wochenende, 29./30. Juni (Anzeigenschluss: 14. Juni 2019)
Studium an einer der besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland.
Bachelor, Master, MBA, in Vollzeit, berufsbegleitend oder dual.
Mehr Infos unter: www.ism.de
Dortmund · Frankfurt/Main · München · Hamburg · Köln · Stuttgart

Kontakt:
bildung-anzeigen@sz.de
8 +49 (89) 21 83 - 81 40 oder - 90 72
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Mehr Frauen als
Männer machen Abi

Handwerksberufe werden
nach wie vor unterbewertet

Mehr als die Hälfte der 20- bis 24-Jährigen in der Bundesrepublik hat nach
Angaben des Statistischen Bundesamts
Abitur. Dieses legte kürzlich die Zahlen
für das Jahr 2017 vor. Im vorvergangenen Jahr lag in der genannten Altersgruppe der Anteil der Menschen mit Fachhochschulreife oder allgemeiner Hochschulreife bei 53 Prozent, wie die
Behörde mitteilte. Dabei hatten 58 Prozent der Frauen und 49 Prozent der Männer Abitur. In der Altersgruppe der 60bis 64-Jährigen verfügt laut Statistischem Bundesamt dagegen nur ein Viertel (26 Prozent) über eine Fachhochschul- oder Hochschulreife. Unter ihnen
waren zudem im Gegensatz zu den jüngeren Abiturienten mehr Männer (30 Prozent) als Frauen (23 Prozent).
afp

Der Jurist Holger Schwannecke, 57, ist
seit 2010 Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH).
Der Verband vertritt die Interessen von
einer Million Handwerksbetrieben in
der Bundesrepublik.
SZ: Dem Handwerk fehlt Nachwuchs.
Junge Menschen wollen lieber studieren. Was läuft da falsch?
Holger Schwannecke: Wir hängen in
Deutschland seit Jahrzehnten einem falschen Bildungsideal nach. Ein Studium
wird als Voraussetzung für eine gute berufliche Zukunft betrachtet. Diese Einstellung müssen wir ändern: Es gibt nämlich zwei Wege, Karriere zu machen. Der
eine geht über die akademische Ausbildung, der andere über die berufliche.

Umfrage zu
Work and Travel

Wie kann man denn im Handwerk Karriere machen?
Die berufliche Ausbildung geht heute
weit über den klassischen Weg Azubi, Geselle, Meister hinaus. Sie ist durchlässig
und vielfach anschlussfähig – im Übrigen auch an eine akademische Laufbahn. Man kann etwa zusätzliche kaufmännische Kenntnisse erlangen, die später auf eine Meisterqualifizierung angerechnet werden können. Einige Handwerkskammern bieten auch die Zusatzqualifikation Management im Handwerk an. Wir müssen diese Karrierewege mit all ihren Facetten deutlicher machen, als wir das bisher getan haben.

Welche Ziele verfolgen junge Leute, wenn
sie mit einem Work-and-Travel-Programm ins Ausland gehen? Um zentrale
Aspekte dieser Art von Freiwilligenarbeit
kreiste die Online-Umfrage „Work and
Travel 2.0“ der Initiative Auslandszeit, Betreiberin des Portals Auslandsjob.de.
Nach eigenen Angaben handelt es sich
um eines der größten unabhängigen Informationsportal-Netzwerke im deutschsprachigen Internet. Erste Ergebnisse zu
der Befragung, an der im vergangenen
Jahr mehr als 3000 junge Leute teilnahmen, liegen nun vor: So werden die an dieser Reiseform Interessierten tendenziell
jünger. Lag das Durchschnittsalter bei
der entsprechenden Befragung im Jahr
2017 noch bei 24 Jahren, kam bei der im
Jahr 2018 durchgeführten Umfrage heraus, dass die Mehrheit der Interessenten
weniger als 18 bis 21 Jahre alt waren. Nähere Informationen zu der Untersuchung
finden sich unter folgendem Link:
www.auslandsjob.de/work-and-travelstudie-2018.php
ssc

Die Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt an der Oder rangiert auf dem
ersten Platz beim Hochschulranking „Beliebteste Universitäten 2019 in Deutschland“. Auf Platz zwei folgt die Universität
Witten/Herdecke in Nordrhein-Westfalen, auf Platz drei die Universität zu Lübeck. Zu diesem Ergebnis kam das Informationsportal Studycheck.de auf der Basis von 42 000 Erfahrungsberichten und
Bewertungen von Studenten. Nähere Informationen im Internet: www.studycheck.de/hochschulranking/beliebtesteuniversitaeten
ssc

Untersuchung zum
dualen Studium
Ein duales Studium fordert von Studierenden großen Einsatz. Doch er lohnt
sich, zeigt die Studie „Dual studieren –
und dann?“ des Instituts Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen für die Hans-Böckler-Stiftung. Sie
beleuchtet den Übergang dual Studierender ins Berufsleben. Dieser fällt Absolventen dualer Studiengänge demnach
leichter als anderen Bachelor-Studenten. Wegen der engen Bindung zum Unternehmen haben viele schon zu Beginn
der Ausbildung eine Absprache zur Übernahme getroffen. Die Absolventen sind
vergleichsweise selten arbeitslos, arbeiten häufig in Vollzeit und haben oft unbefristete Verträge. Die Ergebnisse basieren unter anderem auf einer Online-Befragung von insgesamt 11 600 dual Studierenden. Die 326-seitige Studie kann
man unter dem Link www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_413.pdf kostenfrei einsehen.
dpa / tmn

5

„Falsches
Bildungsideal“

PINNWAND

Studenten bewerten
Hochschulen

V2

Handwerksberufe im Bereich Gesundheit werden bei Abiturienten immer beliebter. Dazu gehören zum Beispiel Zahntechnik oder Hörakustik.

FOTO: IMAGO

Karriere ohne Bachelor
Handelskonzerne brauchen dringend Nachwuchs und umwerben daher Abiturienten
und Studienabbrecher. Diese können binnen weniger Jahre zu Führungskräften aufsteigen
von bärbel brockmann

I

mmer mehr junge Menschen machen
heutzutage Abitur. Und immer mehr
Abiturienten studieren anschließend.
Vielen fällt die Auswahl aus dem Angebot
der aktuell circa 20 000 Studiengänge
schwer – diese stattliche Zahl nennt der
Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz. Und nur wenige wissen
schon genau, was sie später einmal werden
wollen. Das liegt auch daran, dass Studienanfänger heute meist jünger sind, weil das
Gymnasium nur noch acht Jahre dauert
und die allgemeine Wehrpflicht beziehungsweise der Zivildienst abgeschafft
wurden. Auch sind die Zukunftsaussichten für Jung-Akademiker längst nicht überall gut. Dennoch, wer kann, studiert. Das
Statistische Bundesamt zählte im Wintersemester 2018 / 19 gut 2,9 Millionen Studierende, 30 Prozent mehr als noch 2010.
Auf der anderen Seite fehlt in vielen
nichtakademischen Berufen der Nachwuchs. Wer heute einen Tischler sucht, um
sich eine neue Küchenzeile anfertigen zu
lassen oder wer einen Installateur braucht,
weil er seine Heizungsanlage austauschen
möchte, der muss Geduld haben. Wochenoder auch monatelange Wartezeiten auf
Handwerker sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Auch im Handel wird Nachwuchs dringend gesucht; in Supermärkten
sieht man Werbeplakate mit entsprechenden Lockrufen an junge Menschen.
Auch die Einzelhandelskette Rewe
spürt den Mangel. Jedes Jahr braucht sie etwa 3000 Nachwuchskräfte. Weil die Zahl
der Schulabgänger seit Langem sinkt und
der Trend zum Studium ungebrochen ist,
wird es immer schwieriger, den Bedarf zu
decken. Bei Rewe nimmt man daher verstärkt das Gymnasium als Rekrutierungsquelle in den Blick und zeigt, dass man
auch ohne Bachelor Karriere machen
kann. Abiturienten können eine auf anderthalb Jahre verkürzte Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder zur -kauffrau

machen und daran eine ebenfalls anderthalbjährige Weiterbildung zum Handelsfachwirt anschließen. Nach 36 Monaten ist
man nach Einschätzung von Personalbereichsleiter Andreas Gutt auch betriebswirtschaftlich gut gerüstet, um Führungsaufgaben zu übernehmen. „Wir zeigen,
wie schnell man bei uns in Verantwortung
kommen kann. Schon in jungen Jahren
kann man dann Marktmanager werden
und einen Markt mit vielleicht zehn Millionen Euro Umsatz und 30 bis 40 Mitarbeitern führen“, sagt Gutt.
Eine weitere Karrieremöglichkeit im
Handel ist die Selbständigkeit. Die Kölner
Rewe Markt GmbH wie auch der Hamburger Konkurrent Edeka betreiben nur einen
Teil ihrer Filialen selbst. Bei Rewe ist das
nur die Hälfte der circa 3500 Filialen, die
andere Hälfte wird jeweils von selbständigen Kaufleuten gemanagt, die in aller Regel ehemalige Angestellte sind.

Viele Abiturienten wissen nicht,
wie groß das Spektrum
von Ausbildungsberufen ist
Mutlu Paksoy ist beim Handelsriesen
Metro der Chef des Fischeinkaufs. Der
43-Jährige bestimmt, welche Ware die Metro in ihren Cash-and-Carry-Märkten in
derzeit 25 Ländern weltweit anbietet, er
sucht die Lieferanten aus, verhandelt über
Mengen und Preise und legt die Einkaufsstrategie fest. Bevor er diese Führungsrolle
im Konzerneinkauf übernahm, war Paksoy jahrelang für die Personalabteilung als
Vertriebsfachberater im Ausland unterwegs. Davor hat er Fachabteilungen in
deutschen Märkten geleitet. Paksoy hat
nicht studiert. Nach dem Fachabitur machte er eine zeitlich verkürzte Ausbildung
zum Groß- und Außenhandelskaufmann
und ist seitdem die Karriereleiter hochgestiegen. „Ich habe hier noch nie gehört,
dass es von einem Studium abhängt, ob jemand Karriere machen kann. Wer sich voll
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Die richtige Entscheidung
für deine Zukunft!
 Ausgezeichnete Betreuung
 Global vernetzt für dein Studium im Ausland
 Exzellente Möglichkeiten für deine Karriere
 Bestplatzierungen in Universitätsrankings

Jetzt informieren: www.ku.de/wﬁ
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Wie sind die Verdienstmöglichkeiten?
Als Unternehmer kann man im Handwerk viel Geld verdienen, mehr als in vielen akademischen Berufen. Wenn man
gute Leistung bringt und mit Kunden
umgehen kann, sind die Chancen auf gute Entlohnung so gut wie nie. Studien zeigen auch, dass ein angestellter Meister
einem Bachelor im Lebensarbeitsverdienst in nichts nachsteht.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung
im Handwerk?
Die Digitalisierung ist bei uns längst gängige Praxis. Ein Maler zum Beispiel entwickelt zusammen mit seinem Kunden
digitale Pläne für die Innenraumgestaltung. Es gibt digitale Beratungsplattformen, digitale Farbkonfiguratoren.
Ein Studium ist nahezu umsonst, ein
Meister teuer. Das schreckt viele ab.
Wer einen Meister macht, muss derzeit
leider immer noch einen Teil der Kosten
selbst aufbringen. Ein Hochschulstudium ist mit Ausnahme der Semestergebühren umsonst. Wir fordern schon seit
Langem eine Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Die
Ausbildung zum Meister darf den Gesellen kein Geld kosten. Hierfür muss die
Bundesregierung sorgen.
interview: bärbel brockmann

Viele Menschen haben
Vorstellungen von Handwerksberufen, sagt
Holger Schwannecke,
die nicht zur Realität
passen. In Sachen Digitalisierung sei das Handwerk schon weit vorangekommen.
FOTO: ZDH / SCHÜRING

DIE STUDIENGÄNGE:
Wirtschaft & Management
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BWL an der KU studieren:

te dann selbst einen Betrieb eröffnen und
Lehrlinge ausbilden. „Augenoptiker werden händeringend gesucht, nicht nur in
Deutschland. Mit diesem Abschluss kann
man auch im Ausland arbeiten“, sagt
Schütz. In der Schweiz zum Beispiel, wo
man als angestellter Augenoptiker gut und
gerne das Doppelte dessen verdiene, was
man in Deutschland bekomme. Eine Ausbildung zum Augenoptiker kann man auch
mit mittlerer Reife starten. Aber Schütz
sagt, es seien sehr viele Abiturienten in seiner Klasse gewesen. In Mathematik und
Physik hätten sie da einfach einen großen
Verständnisvorsprung gehabt.
Das Gesundheitshandwerk ist bei Abiturienten besonders gefragt. Nach Informationen des Zentralverbands des Deutschen
Handwerks (ZDH) haben bei der Hörakustik 44 Prozent der Auszubildenden Abitur,
bei der Augenoptik 37 Prozent und bei der
Zahntechnik 45 Prozent. Auch für die Berufe Tischler und Zimmerer sowie für das
Konditoren-Handwerk entscheiden sich
überproportional viele Abiturienten. Den
meisten Jugendlichen fallen nur wenige
Lehrberufe ein, wenn sie sie aufzählen sollen. Wäre das Spektrum besser bekannt,
würden sich mehr Interessenten finden,
meint man im ZDH. Wer wisse schon, dass
man auch technischer Produktdesigner,
Pflanzentechnologin,
Mediengestalter
oder Maskenbildnerin werden könne.
Große Berufsauswahl, verkürzte Ausbildungszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre, die Möglichkeit, nach
vergleichsweise kurzer Ausbildungszeit eine Führungsposition zu bekleiden, gutes
Einkommen – mit diesen Argumenten versuchen Handel und Handwerk Abiturienten zu überzeugen. Zudem wollen sie einiges tun, um das Ansehen dieser Berufe zu
steigern. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Nach einer aktuellen Untersuchung
des BIBB gaben von 2500 Gymnasiasten in
der Abschlussklasse 84 Prozent an, studieren zu wollen. Nur 16 Prozent wollten eine
Berufsausbildung machen.

Das Duale Studium
an der FOM
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einbringt, kommt weiter. Da gibt es keine
Grenzen“, sagt er.
Die Metro AG setzt seit Jahren stark auf
Abiturienten. „Wir bieten unseren Azubis
viel Eigenverantwortung, deshalb müssen
sie schon eine gewisse Reife haben“, sagt
Evelyn Lenz, zuständig für die Personalentwicklung. Aus diesem Grund kommen für
die Ausbildungsberufe auch nicht nur Abiturienten infrage, sondern auch Studienabbrecher. Viele seien einfach von ihrem
Umfeld in ein Studium gedrängt worden,
fühlten sich darin aber nie richtig zu Hause, meint Lenz. Solche Leute will der Konzern Metro an sich binden. Gescheiterte
Informatikstudenten können schließlich
immer noch gute Fachinformatiker werden, so das Kalkül.
Ob sich solche Bemühungen um Abiturienten für die einzelnen Betriebe auszahlen, ist noch offen. Immerhin aber hat das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
errechnet, dass der Anteil der Abiturienten, die einen Ausbildungsvertrag in Handel, Handwerk oder Industrie unterschrieben, von 2009 bis 2016 von 20,3 Prozent
auf 28,7 Prozent stieg. Diese Entwicklung
könnte sich weiter zugunsten der Ausbildungsberufe verschieben, wenn es gelänge, die Attraktivität der Ausbildung zu
erhöhen, etwa durch ein Aufzeigen der zukünftigen Arbeitsmarkt- und Karriereperspektiven, heißt es beim BIBB. Doch das
reicht nach Ansicht seines Präsidenten
Friedrich Hubert Esser nicht. Er fordert eine gesellschaftliche Wertediskussion,
denn solange eine akademische Ausbildung höher angesehen sei als eine berufliche, werde sich an der aktuellen Situation
wenig ändern.
Auch David Schütz hat nicht studiert.
Nach dem Fachabitur hat der 27-Jährige eine Ausbildung zum Augenoptiker gemacht und danach zwei Jahre als Geselle
gearbeitet. Seit eineinhalb Jahren besucht
er die Höhere Fachschule für Augenoptik
in Köln, in einem Semester wird er sie mit
der Meisterprüfung abschließen. Er könn-

Gibt es angesichts von Handwerksberufen ein Imageproblem?
Die Menschen haben vielfach tradierte
Bilder im Kopf, die mit der Realität heute
nichts mehr gemein haben. Das müssen
wir ändern. Ein Sanitär-Heizungs-Klima-Mechatroniker zum Beispiel beschäftigt sich nicht nur mit Toiletten,
sondern installiert auch die mit regenerativen Materialien betriebene Heizung.
Ein Modellbauer bastelt keine Bausätze
zusammen, sondern erstellt Prototypen
für die Luftfahrt- und die Autoindustrie.
Das ist Hightech pur.

• Business Administration (B.A.)
• Business Administration – dual kompakt (B.A.)
• Finance & Banking (B.A.)
• International Management (B.A.)
• Management & Digitalisierung (B.A.) NEU
• Marketing & Digitale Medien (B.A.)

» Aus mir wird was –
weil ich dual studiere! «

NEU

Wirtschaft & Psychologie
• Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

Wirtschaft & Recht
• Öffentliches Recht (LL.B.)*
• Steuerrecht (LL.B.)
• Wirtschaftsrecht (LL.B.)

IT Management
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Beste Startchancen für dein Berufsleben
sicherst du dir mit dem Dualen Studium an
der FOM. Dazu kombinierst du eine AUSBILDUNG,
ein PRAKTIKUM, ein TRAINEESHIP oder ein VOLONTARIAT im Unternehmen mit einem Bachelor-Studium. So machst du
was aus dir: Du sammelst Berufserfahrung, erreichst deinen Hochschulabschluss und verdienst eigenes Geld.

FOM – über 50.000 Studierende –
größte private Hochschule Deutschlands.
Präsenzstudium an 29 Hochschulzentren bundesweit.

• Informatik (B.Sc.) NEU
• Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
• Wirtschaftsinformatik –
Business Information Systems (B.Sc.)
• Wirtschaftsinformatik – kommunal (B.Sc.)*

Ingenieurwesen
• Elektrotechnik & Informationstechnik (B.Eng.)
• Maschinenbau (B.Eng.)**
• Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

Gesundheit & Soziales
• Gesundheits- und Sozialmanagement (B.A.)
• Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik (B.A.)
• Pflege (B.A.)
• Pflegemanagement (B.A.)
• Soziale Arbeit (B.A.)
* Kooperation mit der Landeshauptstadt München
** Kooperation mit der Hochschule Bochum

