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Ein Gap Year, in dem man
auf Reisen geht, kann
sinnvoll sein, wenn man sich
nicht sicher ist, welche Art von
Masterstudium das richtige ist.
Es gibt allerdings auch Experten,
die davon abraten, nach dem
Bachelor eine Pause einzulegen.
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Die Entscheidung für oder
gegen das Masterstudium
muss gut überlegt sein.
Worauf es ankommt
von theresa tröndle

D

ie Bachelorarbeit ist noch nicht abgegeben, da steht schon die nächste wichtige Entscheidung an: Direkt in den Beruf starten, ein Praktikum
machen oder besser weiterstudieren? Vor
dieser Frage stehen in wenigen Jahren die
knapp 510 400 Studierenden, die sich laut
vorläufigen Ergebnissen des Statistischen
Bundesamts im Studienjahr 2018 an einer
Hochschule eingeschrieben haben. Ob ein
Master sinnvoll ist, zu welchem Zeitpunkt
man ihn machen sollte und ob er sich auszahlt, hängt vom Berufswunsch und der
Persönlichkeit ab. Die wichtigsten Fragen
und Antworten:
Warum wurde das Bachelor-Master-System seinerzeit eingeführt?
Im Jahr 1999 beschlossen 29 Bildungsminister in Bologna eine Reform der europäischen Hochschulen. Diplom- und Magister-Abschlüsse wurden verabschiedet, Bachelor und Master eingeführt. Das Studium sollte internationaler und kürzer werden und die Studierenden mit dem Bachelor bereits nach drei Jahren fit für den Berufseinstieg machen. Das Masterstudium
war eher für angehende Führungskräfte
und Wissenschaftler gedacht.
Trotzdem streben laut Deutschem Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) an den Universitäten
mehr als 80 Prozent der Bachelorabsolventen einen Masterabschluss an. Fast jeder
Zweite, der eine Fachhochschule besucht,
entscheidet sich für einen Master. „Viele
Studierende glauben immer noch, mit
dem Bachelor nicht ausreichend qualifiziert zu sein“, sagt Jochen Ley, Leiter der
Studienberatung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Aber nicht immer lohnen
sich zwei weitere Jahre an der Hochschule.
Wann reicht der Bachelor?
Im Marketing, Personalwesen oder im sozialen Bereich reicht ein Bachelor meist aus,
um eine gute Stelle zu finden. Das gilt auch
für Bachelorabsolventen der Elektrotechnik und im IT-Bereich. „Selbst wer das Informatik-Studium abgebrochen hat, hat
noch gute Karrierechancen“, sagt Cornelia
Blum von der Studienberatung der Technischen Universität Dresden.
Das anfängliche Misstrauen gegenüber
Bachelorabsolventen hat sich gelegt. Das
bestätigen die Studie „Jobtrends 2017“ des
Staufenbiel Instituts sowie zwei Studien
des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft, des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln (IW) und des HIS-Instituts
für Hochschulentwicklung. Motivation,
Praxiserfahrung und die Identifikation
mit dem Unternehmen seien bei der Beset-

zung einer Stelle wichtiger als formale Bildungsabschlüsse. Das bestätigt Christian
Tauch, Leiter des Bereichs Bildung bei der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK): „Bachelorabsolventen werden von Unternehmen mittlerweile gerne eingestellt und mit
anspruchsvollen Aufgaben betraut.“ Einige Firmen setzen auf betriebsinterne Weiterbildungen oder bieten Bachelorabsolventen spezielle Traineeprogramme an.
Wo braucht es den Master?
„Ein Muss ist der Master formal gesehen
nur für einige staatlich regulierte Berufe
wie Lehramt oder Psychologie“, sagt
Tauch. Wer in Deutschland als Lehrer arbeiten möchte, muss entweder ein Staatsexamen ablegen oder einen Master of Education abschließen. Die meisten Bundesländer haben die Lehramtsausbildung inzwischen auf das Bachelor-Master-System umgestellt. Wer sich im späteren Berufsleben Psychologe oder Psychologin
nennen möchte, muss einen Master- oder
einen Diplomabschluss vorweisen.
Vorausgesetzt wird ein Masterabschluss meist auch in Entwicklungsabteilungen der Industrie und der naturwissenschaftlichen Forschung. „In Physik, Biologie und vor allem Chemie hat sich der Master zu einem Standardabschluss entwickelt“, sagt Blum. Viele Studierende streben in diesen Fächern sogar eine Promotion an. Auch wer auf eine Führungsposition
oder eine wissenschaftliche Karriere hinarbeitet, kommt um den Master nicht herum
– unabhängig vom Studienfach.

Während das Bachelorstudium die theoretischen Grundlagen vermittelt, können
Studierende im Master eigene Schwerpunkte setzen. Mit einem Bachelor in Geschichte kann man sich an der HumboldtUniversität im Master auf European History oder Global History spezialisieren.
Durch die Ausdifferenzierung der Masterstudiengänge übersteigt ihr Angebot das
der Bachelorstudiengänge. Einer Studie
der HRK zufolge kamen im Wintersemester 2018/19 auf circa 8800 Bachelorstudiengänge etwa 9100 Masterstudiengänge.
Kann man einen fachfremden Master anschließen?
Die meisten Masterprogramme sind konsekutiv. Sie bauen inhaltlich auf dem Bachelorstudium auf und vertiefen das erworbene Wissen. Vorausgesetzt wird in der Regel
ein erster inhaltlich verwandter Abschluss. Es gibt aber auch nicht-konsekutive Masterprogramme, die Studierenden
aus unterschiedlichen Fachrichtungen offenstehen. An der Humboldt-Universität
können Absolventen eines beliebigen Bachelorstudiengangs einen Master in Europäischer Literatur, British Studies oder Kulturen und Literaturen Mittel- und Osteuropas anhängen. „Ein Theologe hat einen anderen Blick auf Literatur als ein Sozialwissenschaftler. Die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe sind sowohl für die Studierenden als auch das Fach bereichernd“,
sagt Ley.
Mehr als die Hälfte der Masterstudiengänge in Deutschland sind laut HRK zulas-

sungsfrei, Bachelorabsolventen können
sich einfach einschreiben. Für alle übrigen
Studiengänge gelten Voraussetzungen wie
die Abschlussnote im Erststudium, Berufserfahrung oder eine gewisse Anzahl an
Leistungspunkten nach dem European
Credit Transfer System (ECTS). Wer etwa
an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg einen Master in Umweltwissenschaften machen möchte, muss unter anderem
Englisch auf fortgeschrittenem Niveau
sprechen, einen Bachelorabschluss von
mindestens 2,9 in einem vergleichbaren
Studienfach haben und 50 ETCS-Punkte
aus den Bereichen natur-, forst-, sozialund wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen mitbringen.
Kann es sinnvoll sein, eine Pause zwischen Bachelor und Master einzulegen?
Laut DZHW legen derzeit nur circa ein
Fünftel der Studierenden nach dem Bachelor eine Pause ein. Wie sinnvoll eine Unterbrechung ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Juliane Besters-Dilger,
Prorektorin für Studium und Lehre an der
Universität Freiburg, rät davon ab: „Es ist
einfacher, den Master direkt anzuschließen, weil die Studierenden noch im Lernmodus sind.“ Die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
wiederum möchte, dass sich mehr Studierende trauen, nach dem Bachelor direkt in
das Arbeitsleben zu starten und den Master erst nach einigen Jahren anschließen.
Mit der Erfahrung aus der Berufstätigkeit
könnten Absolventen besser planen, wel-

cher Master zu ihrer aktuellen Jobsituation passe. Wenn ein Maschinenbauingenieur in einem Unternehmen mehr Verantwortung bekomme, sei zum Beispiel ein betriebswirtschaftlicher Master sinnvoll.
„Wer nach dem Bachelor noch unentschlossen ist, sollte nicht aus Verlegenheit ein
Masterstudium
aufnehmen“,
warnt
Tauch. Ein sogenanntes Gap Year könne
dann helfen, um Praxiserfahrung zu sammeln und eine bewusste Entscheidung für
den weiteren Werdegang zu treffen.
Zahlt sich der Master aus?
„Masterabsolventen verdienen im Durchschnitt mehr als Studierende mit Bachelorabschluss“ sagt Markus Lörz vom DZHW
und Mitherausgeber des Buches „Bildungs- und Berufsverläufe mit Bachelor
und Master“. Das bestätigt der Gehaltsreport 2018/19 der Online-Stellenplattform
Stepstone, der auf den Gehaltsdaten von
mehr als 200 000 Berufseinsteigern mit
akademischer Ausbildung basiert. Am
größten sind die Unterschiede im Bereich
Vertrieb und Verkauf. Hier erhalten Bachelorabsolventen circa 41 000 Euro brutto,
mit Masterabschluss erhöht sich das Gehalt auf knapp 48 000 Euro. Ähnlich sieht
es in der naturwissenschaftlichen Forschung aus. Berufsanfänger mit Bachelor
verdienen etwa 37 000 Euro, Masterabsolventen bekommen knapp 44 000 Euro.
Die Studie zeigt allerdings auch, dass sich
nicht nur der Abschluss, sondern auch der
Standort des Arbeitgebers auf das Gehalt
auswirkt. In Baden-Württemberg liegt das

Einstiegsgehalt von Akademikern bei
knapp 47 000 Euro brutto, in Sachsen hingegen bei ungefähr 39 000 Euro.
Kann man auch ohne Bachelor einen
Master machen?
Der Bachelorabschluss gilt als regulärer Zugang zu einem Masterprogramm. In einigen Bundesländern „können die Hochschulen auch Bewerber, die kein Hochschulstudium absolviert haben, zu weiterbildenden Studiengängen wie beispielsweise zu
einem MBA-Studium zulassen“, sagt
Tauch von der HRK. Bereits 2010 hatte sich
die Kultusministerkonferenz (KMK) in den
„Ländergemeinsamen Strukturvorgaben
für die Akkreditierung von Bachelor- und
Masterstudiengängen“ für die Gleichwertigkeit von Bachelor und Berufspraxis ausgesprochen. Eine Eignungsprüfung entscheidet dann über die Zulassung zum
Masterstudium. Möglich ist das unter anderem in Bremen, Hamburg, Hessen und
Rheinland-Pfalz. Die Europäische Fernhochschule Hamburg bietet ein MasterEinstiegsprogramm für Führungskräfte
ohne Erststudium an, die Hochschule Ludwigshafen einen Master in Projektmanagement. Und an der Universität KoblenzLandau können Berufserfahrene ohne Erststudium einen Master in Energiemanagement machen.
Ob mit Bachelor oder ohne, bei der Frage des Masterstudiums spielen viele Faktoren eine Rolle. Letztendlich ist es eine individuelle Entscheidung, die gut überlegt
sein sollte.

Geben und Nehmen
Parteinahe Stiftungen erwarten von Bewerbern für Stipendien, dass sie sich gesellschaftlich engagieren. Einer politischen Vereinigung müssen sie aber nicht angehören
„E-Government – Vorbild Estland“. So lautet der Titel eines Vortrags, zu dem sich
25 Studierende und Promovierende aus
ganz Deutschland an diesem Morgen in einem Berliner Hotel versammelt haben. Sie
erfahren, dass in Estland fast alle staatlichen Dienstleistungen online verfügbar
sind – so kann man online wählen oder
elektronisch die Staatsbürgerschaft beantragen. Die Verwaltung kommt weitgehend ohne Papier aus. Nur zum Heiraten
muss man noch persönlich im Standesamt
erscheinen. Die Zuhörer reagieren unterschiedlich. „Es gab doch letztes Jahr in Estland Sicherheitslücken“, meint einer, ein
anderer findet: „Wenn Hacker das System
knacken, dann haben sie alle Daten. Letztlich kann man alles knacken.“ Ein dritter
wirft ein: „Ich stehe voll hinter diesem Modell aus Estland, aber wie kriegt man das
auch in Deutschland hin?“
Die jungen Leute sind Stipendiaten der
Konrad-Adenauer-Stiftung. Eine Woche
verbringen sie im Seminar „Digitales
Deutschland 2025. Digitalisierung als Zukunftsaufgabe“, auf dem es von morgens
bis abends Vorträge von Fachleuten mit anschließender Diskussion, Führungen und
Workshops gibt. Vom Geschäftsführer der
Ludwig-Erhard-Stiftung werden sie über
„Die soziale Marktwirtschaft als Konzeption für disruptive Zeiten“ informiert, eine
stellvertretende Abteilungsleiterin des
Bundesverbands der Deutschen Arbeitgeberverbände referiert über den „Bildungsbedarf für den digitalisierten Arbeitsmarkt“, und im Gebäude der Konrad-Adenauer-Stiftung kann man erfahren, wie
die Digitalisierung in der Stiftung, die der
CDU nahesteht, konkret aussieht.
Wie die Konrad-Adenauer-Stiftung
vergeben auch andere parteinahe Stiftungen Stipendien, die nicht zurückgezahlt
werden müssen. Dabei bekommt jeder
erfolgreiche Bewerber meist für die Dauer
der Regelstudienzeit monatlich 300 Euro.

Abhängig vom Elterneinkommen wird zusätzlich ein Stipendium nach Bafög-Richtlinien gewährt. Im Gegenzug haben die Stiftungen eine ganze Reihe von Erwartungen.
Sie verlangen unter anderem, dass die Stipendiaten an Grundlagen- und Fachthemenseminaren teilnehmen, in denen sie
mit den Positionen der jeweiligen Stiftung
vertraut gemacht werden. Bei der Auswahl
der Bewerber verlangen alle Stiftungen
überdurchschnittliche Schul- beziehungsweise Studienleistungen, besonderes gesellschaftliches Engagement sowie eine inhaltliche Nähe zur politischen Ausrichtung
der jeweiligen Stiftung – eine Parteimitgliedschaft ist aber keine Voraussetzung.

Manche Stiftungen wollen insbesondere
die europäische Einheit fördern.
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Dabei gibt es inhaltlich deutliche Unterschiede. Gesellschaftliches Engagement
bedeutet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung (Die Linke) zum Beispiel die Mitarbeit
in antifaschistischen, gewerkschaftlichen,
feministischen oder antirassistischen Initiativen. Bei der Hanns-Seidel-Stiftung
(CSU) erwartet man einen ehrenamtlichen
Einsatz für die Allgemeinheit „in Politik,
Hochschulpolitik, im christlich-konfessionellen oder karitativen Bereich“, den man
durch Gutachten von Lehrern, Pfarrern
oder Bürgermeistern belegen soll. In der
Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP) organisieren Stipendiaten „jährlich einen Ball
und sind äußerst aktiv im Fundraising“.
Sie will die Persönlichkeit des Einzelnen
fördern, wozu sie Zuverlässigkeit, Leistungswille, Entschlussfreudigkeit und die
Übernahme von Verantwortung im liberalen Sinne zählt. Bei der Friedrich-EbertStiftung (SPD) sucht man nach Persönlichkeiten, die politisches Denken, Wissensdrang, Toleranz und Offenheit, Teamorientierung, Kritikfähigkeit und Selbstreflektion mitbringen. Bei der Konrad-AdenauerStiftung gehören die Festigung der Demokratie, die Förderung der europäischen
Einheit, die Intensivierung der transatlantischen Beziehungen und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit zu den
besonderen Anliegen, mit denen sich die
Stipendiaten identifizieren sollen. Bei der
Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die
Grünen) sollen Bewerber dagegen die
Grundwerte Demokratie, Ökologie, Solidarität und Gewaltfreiheit teilen.
Letztere fordert bestimmte Gruppen
ausdrücklich zur Bewerbung auf, die bei
ihr bislang unterrepräsentiert sind. Dazu
gehören Studierende der Natur-, Rechts-,
Wirtschafts-, Technik- und Medienwissenschaften. Auch der Anteil von Ostdeutschen und Studierenden von Fachhochschulen soll erhöht werden. Die HeinrichBöll-Stiftung fördert zudem besonders Stu-

dentinnen, Studierende mit Migrationshintergrund sowie junge Leute, die als Erste in
ihrer Familie mit einer akademischen Ausbildung beginnen. Diese drei Gruppen
spricht auch die Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES) extra an, die besonders an Bewer-

bern aus künstlerischen Studiengängen interessiert ist. „Bei vergleichbarer Leistung
und Engagement werden Frauen, sozial Bedürftige und Menschen mit Behinderung
bevorzugt“, lautet ein Grundsatz bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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Finanzielle Förderung vom Bund
Bei den parteinahen Stiftungen gelten unterschiedliche Bewerbungsfristen. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage
der jeweiligen Stiftung (www.hss.de,
www.fes.de, www.kas.de, www.rosalux.de,
www.freiheit.org, www.boell.de). Die Stiftungen der politischen Parteien werden zu mehr
als 90 Prozent durch staatliche Zahlungen finanziert, die vor allem aus Bundesmitteln
und zu geringeren Teilen aus EU-Geldern
und Zahlungen der Bundesländer stammen.
Im Jahr 2017 bekam die Friedrich-EbertStiftung insgesamt circa 171 Millionen Euro,
gefolgt von der Konrad-Adenauer-Stiftung
(167 Millionen), der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung (jeweils
64 Millionen) sowie der Hanns-Seidel-Stif-

tung und der Friedrich-Naumann-Stiftung
(jeweils 58 Millionen). Seit 2012 hat sich der
Gesamtbetrag um 30 Prozent erhöht, eine
Obergrenze existiert nicht. Bewilligt werden
die Bundesmittel durch die Abgeordneten
des Bundestages – daran entzündet sich immer wieder Kritik.
Gezahlt werden die Gelder, wenn die mit
einer Stiftung verbundene Partei zum zweiten Mal den Einzug in den Bundestag
schafft. Die Stiftung der AfD bekommt diese
Mittel noch nicht, da die AfD 2017 erstmals in
den Bundestag einzog. Dennoch will die AfDnahe Desiderius-Erasmus-Stiftung vor das
Bundesverfassungsgericht ziehen, um
Fördermittel in Höhe von insgesamt knapp
1,4 Millionen Euro zu erstreiten.
JGÖ

Neben einem umfangreichen Seminarangebot für die Stipendiaten gibt es an vielen Universitäten und Hochschulen Stipendiatengruppen, in denen aktive Mitarbeit
erwünscht ist. Auch das Engagement in stipendiatischen Arbeitskreisen sehen die
Stiftungen gerne. Die Friedrich-NaumannStiftung bietet Initiativen zu Themen wie
Gesundheitspolitik,
Entrepreneurship,
Entwicklungspolitik oder einen nach dem
Ökonomen Friedrich August von Hayek benannten Kreis an. Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung stehen in den Arbeitskreisen ganz andere Themen im Mittelpunkt –
unter anderem NS-Verbrechen, NSU, Marxismus, Burn-out oder die Türkei.
Beim Bewerbungsverfahren setzen einige Stiftungen nach einer Vorauswahl, die
auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen erfolgt, auf ein Einzelgespräch mit einem Vertrauensdozenten beziehungsweise einem Mitglied eines Auswahlausschusses. Bei anderen Stiftungen sind darüber
hinaus auch Wissenstests und Gruppendiskussionen üblich.
Alle Stiftungen bemühen sich, den Kontakt auch nach dem Studium zu ihren AltStipendiaten zu halten – sie werden als
Leistungsträger gesehen, die sich künftig
in verantwortlicher Stellung für die Ziele ihrer einstigen Geldgeber einsetzen. Schon
während der Ausbildung knüpfen Stipendiaten viele nützliche Kontakte. Auch das
geht aus dem folgendem Statement hervor. Ein Politikstudent der FU Berlin und
Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung,
fasst die Vorteile eines solchen Stipendiums mit pathetischen Worten zusammen:
„Als Erstakademiker aus dem schönen Ostfriesland hat mir die FES eine neue Welt eröffnet und den schwierigen Übergang ins
Studium sehr erleichtert. Das bezieht sich
nicht nur auf die finanzielle Unterstützung, sondern auch auf das inspirierende
Umfeld, das sich mir dadurch erschloss.“
joachim göres

A N Z EIG E

Studieren in Mecklenburg-Vorpommern:

Ein echter Meerwert!
Ist das Abitur fast geschafft? Dann heißt es spätestens
jetzt, über das Studium nachzudenken. Wir sagen: ein
paar Minuten könnten schon genügen – trotz Lernstress
und wenig Zeit. Durchatmen und nachdenken und sich
fragen, wo man jetzt gern wäre. Denken Sie sich an einen
Ort, wo Studieren und Genießen einfach zusammengehören. Mecklenburg-Vorpommern ist erste Wahl, wenn
es darum geht, die eigene Zukunft in Angriff zu nehmen.
Ganz praktisch: Mecklenburg-Vorpommern stellt zu seinen Hochschulstandorten umfangreiche Informationen
zur Verfügung, damit man sich ein besseres Bild des Studiums machen kann. Im Bundesland an der Ostsee und
den 1.000 Seen stehen sieben Hochschulen in sechs
Städten zur Auswahl – darunter die traditionsreichen Universitäten in Rostock und Greifswald. Neben den beiden
Universitäten gibt es noch vier Hochschulen und eine
Fachhochschule. Alle zusammen bieten eine Vielzahl von
Studiengängen an: „klassische“ wie Jura, Mathematik
und BWL, hochinnovative wie IT-Forensik, ganz spezielle
wie Bühnengesang und völlig einzigartige wie Operation
and Management of Maritime Systems.

Diese Vielfalt lockt junge Leute aus mehr als 100 Ländern
und allen Teilen Deutschlands. Sie sind bereits in MV immatrikuliert und geben ihren Hochschulen Bestnoten.
Doch nicht nur der Studiengang selbst ist für Studierende
ausschlaggebend. Gerade mit den guten Bedingungen an
den Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns überzeugt
das Land: Beste Betreuung ist ein starkes Argument, denn
auf 50 Studierende kommen eine Professorin oder ein
Professor – ein Spitzenwert im bundesweiten Vergleich.
Überfüllte Hörsäle? Kein Thema. Damit aber nicht genug.
Auch die Ausstattung der Hochschulen scheut keinen
Vergleich. Neueste Technik und modernste Ausstattung
stehen bereit. Dazu kommen kurze Wege auf dem Campus, eine überall familiäre Atmosphäre und Freizeitmöglichkeiten, die naturgemäß wasserreich sein können.
Zahlreiche Studentenclubs, Bars und Angebote für vielfältige Interessen und ein Studentenleben voller guter
Eindrücke – das alles bietet Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist „Studieren mit Meerwert“.

www.studieren-mit-meerwert.de

OSTSEE

Hochschule Stralsund

Hochschule für Musik
und Theater Rostock
Universität Rostock
Universität Greifswald
Hochschule Wismar
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Tollensesee
Hochschule Neubrandenburg

Plauer See

Von Archäologie bis zu Medizinischer Biotechnologie: In der
ältesten Universität des Ostseeraums, an der auch Erich Kästner
studierte, haben junge Leute
die Auswahl unter mehr als 170
Studiengängen. Die interdisziplinär vernetzten Fakultäten
lassen Spielraum für den kreativen Forschergeist. Abwechslung
vom Studienstress bieten Bars,
Kneipen und Clubs – und der
Strand in Warnemünde.
www.uni-rostock.de
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MUSIK UND THEATER
ROSTOCK (HMT)

Staatskanzlei des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
Landesmarketing MV
Peter Kranz (V. i. S. d. P.)
Schloßstraße 2–4, 19053 Schwerin
Bildrechte:
© Universität Rostock
© Universität Greifswald
© Hochschule Stralsund
© Hochschule Wismar
© Hochschule Neubrandenburg
© Hochschule für Musik und Theater
© FH Güstrow

Müritz

UNIVERSITÄT
ROSTOCK

Verantwortlich für den Inhalt

UNIVERSITÄT
GREIFSWALD

HOCHSCHULE
WISMAR

FACHHOCHSCHULE
GÜSTROW

HOCHSCHULE
NEUBRANDENBURG

HOCHSCHULE
STRALSUND

Musik, Gesang, Schauspiel,
Lehramt Musik, Lehramt Theater – das Spektrum der künstlerischen und pädagogischen
Studiengänge an der hmt ist
breit gefächert. Praxiserfahrung
wird großgeschrieben. In 300
Veranstaltungen jährlich erproben die Studierenden ihre
erlernten Kenntnisse und begeistern damit ihr Publikum.
Stimmungsvoll und inspirierend
ist das Hochschulgebäude, ein
ehemaliges Franziskanerkloster
mitten in der Altstadt Rostocks.

Die 1456 gegründete Universität
gehört zu den ältesten Europas.
Sie ist eine traditionsbewusste
und zugleich moderne, international orientierte Forschungsuniversität. Geschichte und Lage
an der Ostsee prägen Lehre und
Forschung, die sich an drängenden gesellschaftlichen Themen
und Herausforderungen orientieren. Ein breites Fächerspektrum, verbunden mit exzellenten Studienbedingungen durch
kurze Wege und familiäre Atmosphäre, machen Greifswald zu
einem idealen Studienort.

„Mit allen Wassern gewaschen“
heißt das Motto der 1908
gegründeten Hochschule. Studierende erfahren hier, wie
dicht Gestaltung und Technik,
Wissenschaft und Wirtschaft
miteinander verflochten sind.
Es gibt Firmenkontaktbörsen,
reichlich Praxiskurse und campusnahe Kinderbetreuung –
und obendrein bietet die Hansestadt eine Menge Ambiente:
Wismar gehört seit 2002 zum
UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Hochschule des Landes
Mecklenburg-Vorpommern für
den öffentlichen Dienst bietet
sehr gute Perspektiven: Nahezu
alle Absolventinnen und Absolventen werden in den Landesdienst übernommen. Das Spektrum der Studiengänge umfasst
Öffentliche Verwaltung, Polizei
und Rechtspflege. Praktische
Studienabschnitte ermöglichen
es, bereits während der Ausbildung das spätere berufliche
Umfeld kennenzulernen.

Natur, Gesundheit, Ernährung:
Was MV ausmacht, wird hier in
Studiengängen wie Lebensmitteltechnologie, Geoinformatik
oder Early Education praxisnah
gelehrt und erforscht. Die 1991
gegründete Hochschule ist
hochmodern ausgestattet, das
Betreuungsverhältnis ist hervorragend. Die Studierenden genießen die kurzen Wege, die Nähe
zum Stadtzentrum und die schöne landschaftliche Umgebung
des Tollensesees.

Von Motorsport Engineering
über Leisure & Tourism Management bis hin zu IT-Sicherheit und
Mobile Systeme – in Stralsund
können Studierende aus einem
einzigartigen Angebot auswählen. Die junge und innovative
Campus-Hochschule kooperiert
mit zahlreichen regionalen und
internationalen Unternehmen
und bietet zu allem anderen
auch noch eine Top-Lage: der
erste Sandstrand ist zu Fuß nur
fünf Minuten entfernt.

www.hs-wismar.de

www.fh-guestrow.de

www.hs-nb.de

www.hochschule-stralsund.de

www.hmt-rostock.de

www.uni-greifswald.de
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Zwei Abschlüsse in
zwei Ländern
Welche Vorteile bringt der doppelte Bachelor?

Ominöse Zahlen auf dem Bildschirm. IT-Sicherheitslücken könnten dahinter stecken. Fachleute für Cyber Security helfen dabei, sie aufzuspüren.

FOTO: MICHAEL WEBER/IMAGO

Hacker abwehren
Da die Angriffe von Kriminellen auf IT-Systeme zunehmen, wächst der Bedarf an Datensicherheits-Experten.
Für einen Cyber-Security-Master muss man aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen
von benjamin haerdle
uf 51 Milliarden Euro belaufen sich
laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2015 die
jährlichen Schäden für Unternehmen
durch Cyber-Kriminalität in Deutschland;
jedes zweite Unternehmen ist davon betroffen. Daran dürfte sich auch bis heute kaum
etwas verändert haben. So verwundert es
kaum, dass Fachkräfte, die IT-Hackern
Einhalt gebieten können, dringend gesucht werden. Auf diesen Trend reagieren
mittlerweile auch Deutschlands Hochschulen. Sie bieten zunehmend Studiengänge
mit dem Schwerpunkt Cyber Security an.
Es geht generell bei diesen Studiengängen
darum, Experten auszubilden, die IT-Systeme sicherer machen: In Zeiten der Digitalisierung werden riesige Datenmengen innerhalb von Unternehmen hin und her geschoben, aber auch zu Partnern und Firmen, die für die Unternehmen Produkte
herstellen. Außerdem kann man lernen,
wie sich Datenpannen vermeiden und Sicherheitslücken schließen lassen.
Die Technische Hochschule (TH) Deggendorf hat seit Kurzem den auf fünf Semester angelegten Studiengang Cyber Security als weiterbildenden Master im Angebot. Wer über ein abgeschlossenes Ingenieurstudium verfügt oder einen Studiengang mit Schwerpunkt Elektrotechnik, Maschinenbau oder Informatik absolvierte sowie mindestens ein Jahr im Informatikbereich berufstätig war, kann sich bewerben.
Einer der ersten Studierenden ist Wolfgang Maier, 45. Der Diplom-Mathematiker absolviert das Studium berufsbegleitend; er ist seit 22 Jahren als Mitarbeiter
im Bereich Datenkommunikation bei einem Softwareentwickler angestellt und
dort für alle Fragen rund um die Netzwerksicherheit zuständig, von der IP-Datenkommunikation bis hin zur Telefonkommunikation. Bislang bildete er sich über
Zertifizierungskurse fort, die Soft- und
Hardware-Hersteller für ihre Produkte anboten. Sie waren aber immer nur für eine
begrenzte Dauer von ein bis zwei Jahren
gültig. Das reichte Maier irgendwann nicht
mehr, er wollte sich dauerhaft auf dem Gebiet der Cyber Security qualifizieren. „Mir
geht es vor allem darum, mir im Studium
grundlegende theoretische Kenntnisse im
Thema Cyber Security anzueignen und damit den ganzheitlichen Sicherheitsansatz
besser umsetzen zu können“, sagt Maier.
Maier schrieb sich für den Schwerpunkt
Industrial IT-Security ein. Dieser legt den
Fokus auf Sicherheitstechnologien im Be-

A

reich von Industrie 4.0 und auf sogenannte Kritische Infrastrukturen (KRITIS), wie
etwa Stromnetze und Kraftwerke. Beim
Master-Schwerpunkt Automotive IT-Security der TH Deggendorf, mit dem vor allem
Studierende aus der bayerischen Automobilindustrie und deren Zulieferer nach Deggendorf gelockt werden sollen, geht es darum, wie sich beim autonomen Fahren Software-Pannen und Angriffe von Kriminellen vermeiden lassen. Dass die Master-Absolventen danach sehr gute Karrierechancen haben, davon ist Weiterbildungsreferent Peter Apfelbeck von der Deggendorfer Hochschule überzeugt. „Auf den

Wegen der großen Anzahl von
Attacken braucht die Bundeswehr
mehr als 10 000 Spezialisten
Jobportalen suchen viele Unternehmen
händeringend nach gut ausgebildeten
Fachleuten“, sagt er. Keine Firma könne es
sich leisten, dass der Produktionsablauf
stillstehe, weil die Maschinen Sicherheitslücken aufwiesen.
Zu einer ähnlichen Einschätzung des Arbeitsmarkts kommt Juliane Petrich, Leiterin des Bildungsbereichs bei Bitkom. „Cyber-Security-Spezialisten haben sehr gute
Berufsaussichten. Nach Software-Entwicklern und Administratoren zählen Sicherheitsexperten zu den gefragtesten IT-Berufen auf dem Arbeitsmarkt“, sagt sie. Dieser
Trend werde sich mit der zunehmenden Di-

gitalisierung aller Wirtschafts- und Lebensbereiche weiter verstärken und gelte
besonders vor dem Hintergrund der sehr
hohen Sensibilisierung für die Themen ITSicherheit und Datenschutz.
Die Universität der Bundeswehr hat am
Standort Neubiberg bei München
(UniBwM) neuerdings den Master CyberSicherheit im Angebot. Auslöser dafür war
unter anderen das im April 2017 neu gegründete Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr, das sich auch
mit dem Thema Cyber-Sicherheit beschäftigt, denn: Zwei Millionen Angriffe zählte
die Bundeswehr allein im Jahr 2017 auf die
eigenen Datennetze. „Die Bundeswehr benötigt für diese Organisationseinheit in Zukunft circa 13 000 hochqualifizierte Beschäftigte“, sagt Wolfgang Hommel, der an
der UniBwM die Professur für IT-Sicherheit von Software und Daten innehat. Nachwuchs muss also her, und zwar bald.
Circa 120 Studierende mit Bachelor-Abschluss in der Tasche, zumeist im Fach Informatik, nimmt die Bundeswehr-Uni für
den neuen Studiengang jedes Jahr auf. 70
von ihnen sind angehende Offiziere und Offiziersanwärter, der Rest Zivilstudierende.
„Zivile Studierende werden bei uns auch
ausgebildet, müssen dafür aber ein Stipendium vorweisen“, sagt Studiendekan Hommel. So habe beispielsweise das Bundesverteidigungsministerium ein eigenes Stipendienprogramm aufgebaut. Auf dem Programm der Master-Studierenden stehen
Pflichtfächer wie Netz-, Hardware- und

Verschiedene IT-Schwerpunkte
IT-Sicherheit ist ein Teilgebiet der umfassenden Informationssicherheit, bei der es auch
um den Schutz von Daten geht, die nicht von
IT-Systemen verarbeitet werden: also zum
Beispiel um die in Aktenordnern gesammelten Fakten. Cyber-Sicherheit legt innerhalb
der IT-Sicherheit den Fokus speziell auf vernetzte Systeme und Anwendungen.
Eine Auswahl von Studiengängen, die sich
insbesondere der Cyber Security widmen:
Technische Hochschule Deggendorf: weiterbildender MBA-Studiengang Cyber Security
mit einer Dauer von fünf Semestern mit den
Schwerpunkten Industrial IT-Security und
Automotive IT-Security; www.th-deg.de
Brandenburgische Technische Universität
Cottbus-Senftenberg: Vier Semester dauert
der englischsprachige Master-Studiengang
Cyber Security an der BTU Cottbus. Er verbindet Informatikinhalte mit einer ingenieur-

technischen Ausbildung in IT-Sicherheit:
www.b-tu.de
Universität der Bundeswehr: Der Master Cyber-Sicherheit der Universität der Bundeswehr München richtet sich vor allem an angehende Offiziere und Offiziersanwärter, aber
auch an Zivilstudierende. Studiendauer: 21
Monate; https://www.unibw.de
Hochschule Mittweida: Die Hochschule bietet den auf vier Semester angelegten Masterstudiengang Cybercrime/Cybersecurity
in Vollzeit an. Sie hat auch den Bachelor IT-Forensik/Cybercrime als Fernstudiengang im
Angebot; https://www.hs-mittweida.de
Hochschule Mannheim: Zum Wintersemester 2018/2019 startete der Bachelorstudiengang Cyber Security; die Dauer des Vollzeitstudiums beträgt sieben Semester inklusive
je einem Projekt- und Praxissemester;
https://www.hs-mannheim.de
BH

Systemsicherheit, Datenschutz und Privacy sowie Kryptologie, also die Verschlüsselung von Daten. Im Wahlbereich können
Schwerpunkte auf Enterprise Security, Public Security oder Security Intelligence gesetzt werden. Im Bereich Enterprise Security geht es beispielsweise darum, wie man
Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur
des eigenen Unternehmens aufspürt. Im
Bereich Public Security spezialisieren sich
die Teilnehmer auf Einrichtungen des öffentlichen Sektors. Sie beschäftigen sich
auch mit ethischen und rechtlichen Fragestellungen sowie mit Krisenmanagement.
Im Bereich Security Intelligence spielen Algorithmen und Datenstrukturen eine wichtige Rolle. Studierende lernen etwa, wie
man große Mengen für die IT-Sicherheit relevanter Daten auswerten kann oder wie
man bestimmte Auffälligkeiten bei Daten
schneller erkennt.
Andriy Panchenko, Leiter des internationalen Master-Studiengangs Cyber Security an der Brandenburgischen Technischen
Universität (BTU) in Cottbus, beurteilt die
beruflichen Perspektiven ähnlich positiv
wie Peter Apfelbeck. „Die Aussichten sind
hervorragend“, sagt der Professor für IT-Sicherheit. Da sich immer mehr Aspekte des
täglichen Lebens ins Netz verlagerten, erhöhe sich die Gefahr, dass auf kritische Infrastrukturen von außen zugegriffen werde. Zudem werde die IT-Software immer
komplexer. Um diese Probleme in den
Griff zu bekommen, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte. Solche Experten sollen
an der BTU ausgebildet werden: Seit
Herbst 2017 kann man sich für Cyber Security einschreiben – in Vollzeit und zulassungsfrei. Voraussetzung ist aber ein Bachelor-Abschluss in Informatik oder ein
gleichwertiger Abschluss in Mathematik
oder Elektrotechnik. Der viersemestrige
Studiengang ist englischsprachig. „Wir setzen auf Englisch, weil wir uns auch an internationale Studierende richten“, sagt Panchenko. Studierende kämen etwa aus Indien, USA, Russland, Türkei oder Großbritannien. „Wir wollen im Studiengang Informatikinhalte mit einer starken ingenieurtechnischen Ausbildung in Theorie und Praxis
vermitteln.“ Ihre Fachkenntnisse erarbeiten sich die Studierenden in wissenschaftlichen Projekten, mit Praxiseinheiten in Industrieunternehmen sowie in der Masterarbeit. Schließlich müssen sie fit sein in Sachen Cyber Security. Und nach Ende des
Studiums müssen sie ihr Wissen immer
wieder auf den neuesten Stand bringen,
weil sich Veränderungen in der digitalen
Welt besonders schnell vollziehen.

Wenn Christian Kleeblatt seinen Bachelor
abschließt, hält er nicht ein Zeugnis, sondern zwei Zeugnisse in den Händen: eines,
mit dem er sich in Deutschland und eines,
mit dem er sich in den USA bewerben
kann. Der 27-Jährige absolviert einen Doppelbachelor in Außenwirtschaft/Internationales Management an der HAW Hamburg und an der University of Rhode Island
im Nordosten der USA. Das fünfte und
sechste Semester verbrachte er an der USamerikanischen Universität. „Es war die
beste Zeit meines Lebens“, erinnert sich
Kleeblatt, „das Campus-Leben ist großartig, Rhode Island ein herrlicher Ort, ich
habe viele amerikanische Kommilitonen
kennengelernt.“ Zudem habe es an der Universität Kurse gegeben, die er so aus
Deutschland nicht kannte.
Um den US-amerikanischen Bachelor
zu erhalten, musste Kleeblatt an der University of Rhode Island zehn Module absolvieren, von denen sechs mit dem Curriculum der HAW Hamburg kompatibel zu sein
hatten. Eine Bachelor-Arbeit musste er
nicht schreiben? „Nein“, antwortet er, „das
US-amerikanische System ist ein anderes.
Wer dort seine Module absolviert und bestanden hat, ist fertig.“ Leicht sei das Studium dennoch nicht gewesen: „Fachlich war
es ein bisschen weniger anspruchsvoll als
in Hamburg. Aber die Prüfungsdichte war
höher; nahezu jede Woche stand irgendein
Test an.“
Der Studiengang, den Kleeblatt zurzeit
im Praxissemester absolviert – er steht
kurz vor dem Abschluss –, steht stellvertretend für eine Reihe sogenannter „DoubleDegree-Programme“, deren Anforderungen ganz verschieden sein können: Es gibt
auch Programme, die eine Bachelorarbeit
an der ausländischen Universität vorsehen, oder eine Praxisphase im Ausland.

Für die bilateralen Programme
gibt es deutlich mehr
Bewerber als Studienplätze
„Ein Doppelbachelor ist ein bilaterales
Programm zweier Hochschulen, die Teile
ihrer jeweiligen Studiengänge in einen Studienplan aufnehmen, den sie gemeinsam
erarbeiten“, erklärt Natalia Ribberink, die
zuständige Professorin für den Doppelbachelor Außenwirtschaft/Internationales
Management der HAW Hamburg und der
University of Rhode Island. Als sie sich
2012 mit ihren US-amerikanischen Kollegen, mit denen es bereits zuvor eine Kooperation gab, zusammensetzte, habe jede Seite geschaut, was ihr unerlässlich zu sein
scheint, um einen Bachelor zu verleihen.
Ohne dass sich die Studiumsdauer verdoppelt. In diesem Fall einigte man sich eben
darauf, dass deutsche Studierende in den
USA zehn Module absolvieren, während
die US-amerikanischen Studierenden, die
nach Hamburg kommen, sieben bis acht
Veranstaltungen abschließen und ein Unternehmenspraktikum machen müssen.
So erhalten die Studierenden einen Abschluss von beiden Hochschulen und studieren dafür ein zusätzliches Semester, selten zwei, erläutert Ribberink.
Der Fächervielfalt sind kaum Grenzen
gesetzt: Laut einer – allerdings aus dem
Jahr 2011 stammenden – Studie des Institute of International Education (IIE) und der
FU Berlin sind die doppelten Abschlüsse in
den Wirtschafts-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften am weitesten verbreitet.
Seit sich das Modell immer mehr durchsetzt, kommen allerdings auch zunehmend ungewöhnliche Kooperationen hinzu. So bietet die Universität Bayreuth mit
der Universidad Pablo de Olavide in Sevilla
seit 2014 sogar ein deutsch-spanisches
Doppelabschlussprogramm für Rechtswissenschaft. „Das war eine echte Herausforderung“, erinnert sich Rosa Miquel. „Nicht
nur die Rechtsordnungen, sondern auch
die Studien- und Prüfungskultur sind
ganz verschieden“, sagt die Fachstudienberaterin an der Universität Bayreuth. Inhaltlich verknüpfe das Programm eine Ausbildung in zwei Rechtskulturen mit der jeweiligen juristischen Fachsprache. „Das
Modell macht die Studierenden in beiden
Ländern arbeitsfähig“, sagt sie, „und es ist
sehr anspruchsvoll.“ Wegen der sprachli-

chen Hürden sind die meisten Studierenden zweisprachig aufgewachsen. Das
macht deutlich: Häufig ist ein Doppelbachelor vor allem für Studierende aus binationalen Familien ein idealer Weg, in ihrem
späteren Arbeitsleben zwei Sprachen und
Länder zu verknüpfen, in und mit denen
sie aufgewachsen sind.
Denn grundsätzlich gilt: „Ein Doppelbachelor führt zu zwei offiziellen Hochschulabschlüssen aus zwei Ländern. Damit können Absolventen sich auch in zwei Ländern
ganz offiziell bewerben – für ein Masterstudium ebenso wie um einen Arbeitsplatz,“
erklärt Ribberink. Das macht die USA – als
traditionellen Sehnsuchtsort angehender
Akademiker wie Wissenschaftler – besonders attraktiv; zudem ist ein Studium im
Englischen auch für Studierende ohne
zweisprachigen Hintergrund meist leistbar. „Wir haben sehr viel mehr Bewerberinnen und Bewerber als Plätze“, so die Hamburger Professorin, „wie viele Plätze es
gibt, hängt auch davon ab, wie viele Studierende von Rhode Island zu uns kommen.“
Deswegen wird in Hamburg, aber auch
anderswo, stark gesiebt. Bewerben kann
sich nur, wer in den ersten vier Semestern
120 ECTS-Punkte erworben hat, gute Englischkenntnisse nachweisen kann und ein
überzeugendes Motivationsschreiben abliefert. „Dann gab es noch ein Auswahlgespräch, in dem ich erklären musste, warum ausgerechnet ich die HAW Hamburg in
den USA vertreten sollte“, erzählt Christian
Kleeblatt. Als er danach erfuhr, dass er als
Einziger in seinem Jahrgang ausgewählt
wurde, war der Jubel groß: „Ich hätte mich
fast nicht beworben – bis zum letzten Tag
habe ich damit gewartet.“ Wäre er nicht genommen worden, hätte er an der HAW weiterstudiert, ohne Doppelbachelor.
Insgesamt gibt es zwei Modelle: Das
Hamburger, bei dem sich Studierende erst
während des Studiums um einen Doppelbachelor bewerben sowie eines, das vom
ersten Semester an als Doppelbachelor
konzipiert ist – dann erfolgt die Auswahl
bereits zuvor. So verhält es sich zum Beispiel bei dem Studiengang „Politikwissenschaft – Sciences Sociales“, den die Freie
Universität Berlin mit der Pariser Universität für Politikwissenschaften Sciences Po
an deren Standort in Nancy anbietet.
Karen Sudschajew ist von Beginn an ins
volle Risiko gegangen: „Ich wusste schon
von vornherein, dass ich in das Double-Degree-Programm wollte; mir war es wichtig,
einen Abschluss zu machen, mit dem ich
mich von der breiten Masse abhebe.“ Als es
ihm dann zu seiner großen Freude gelang,
nach Rhode Island zu kommen, nutzte der
31-Jährige die Gelegenheit, nach dem Studienjahr in den USA zu bleiben und bei Audi of America, betreut von Natalia Ribberink aus der Ferne, seine Bachelorarbeit zu
schreiben. „Das war ein wirklicher Türöffner“ erzählt er, „noch von dort aus habe ich
mich in Ingolstadt bei Audi beworben“.
Seit drei Jahren arbeitet Sudschajew inzwischen dort. Den Traum von den USA hat er
noch nicht ausgeträumt: Eines Tages, sagt
er, könne er sich gut vorstellen, auch einmal auf der anderen Seite des Atlantiks seinen Hut in den Ring zu werfen: „Den passenden Abschluss habe ich ja.“
jeannette goddar

Zum Modell „Bachelor-Duo“ gehört auch
der Erwerb sehr guter Fremdsprachenkenntnisse, etwa in Englisch, Französisch oder Spanisch. FOTO: MAURITIUS IMAGES

Lina Gómez Núñez
studiert den MasterStudiengang „Conflict,
Memory and Peace“.

WAS
ICH
WILL?

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.

Wissen mit MehrWert
Unsere 5000 Studierenden lernen in familiärer
Atmosphäre. Sie profitieren von persönlicher
Betreuung, einer hervorragenden Ausstattung
und unserem weltweiten Netzwerk von
mehr als 250 Partnerhochschulen.

Neu ab Wintersemester 2019/20:

Finde deinen Weg. An der JLU.
Informiere dich jetzt: www.dein-weg-jlu.de

Bildungs- & Erziehungswiss. (Pädagogik) B. A.
Taxation (Steuerlehre/Steuerpolitik) M. Sc.
Flucht, Migration, Gesellschaft M. A.
Jetzt informieren & bewerben: www.ku.de/mehrwert
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Glückliche Fügung

PINNWAND

Manche sind bereits berufstätig und finden erst dann heraus, was sie studieren wollen. Andere entdecken an der Uni ihre wahre Leidenschaft.
Drei Studenten erzählen, warum sie sich für ihre – eher ungewöhnlichen – Fachgebiete entschieden haben

leich auf ihrer Startseite zeigt die
Webseite Hochschulkompass mehr
als 20 000 unterschiedliche Studiengänge an – Tendenz steigend. Und da sollen Interessenten das Richtige für sich finden? Schwierig, auf den ersten Blick vielleicht sogar unmöglich. „Die Wahlmöglichkeit hat auch Chancen“, sagt Christiane Mateus, „durch die Fülle des Angebots sind
Studienanfänger dazu gezwungen, sich intensiver mit der Studienwahl zu beschäftigen.“ Mateus ist stellvertretende Leiterin
der Zentralen Studienberatung an der
LMU München, mit mehr als 51 000 Studierenden zählt die Hochschule zu den größten Präsenz-Universitäten Deutschlands.
„Die Studienentscheidung ist ein Prozess,
das braucht Zeit“, sagt Mateus. Den Grund
für die hohe Anzahl an Angeboten sieht die
Beraterin zum einen in der starken Ausdifferenzierung der Studienfächer durch die
Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge, zum anderen im Ausbau der
Fachhochschulen.
Womit willst du dich in den nächsten
drei bis fünf Jahren intensiv beschäftigen?
Auch das ist eine Frage, die Mateus in ihrer
Beratung immer wieder stellt. „Je höher
der Grad an Motivation für das Fach, an
Identifikation mit ihm, desto mehr steigt
die Wahrscheinlichkeit eines sehr guten
Abschlusses“, sagt sie. „Das kann auch ein
kleines, auf den ersten Blick eher abseitiges Fach sein. In jedem Fall lernen die
Studierenden, kritisch zu denken, sich
eine Methodik anzueignen und reflektiert
an eine Problemstellung heranzugehen.“

G

Viele praxisnahe Projekte
Michael Seidl, 41, macht den Master in Zukunfts-Design an der Hochschule Coburg.
Gerade hatte Michael Seidl als Geschäftsführer einer Online-Druckerei in Coburg

angefangen, als er durch Zufall vom Studiengang Zukunfts-Design erfuhr: In einem
Vortrag ging es um Entwicklungen, die ein
Unternehmen in seinem Fortkommen stören können. „Ich hatte sofort die eigenen
Probleme in der Druckbranche vor Augen“,
sagt Seidl. „Uns macht die Verlagerung von
Printwerbung in Richtung online immer
mehr Probleme. Denn das führt letztendlich zu Preisverfall und Druckereisterben.“
Schon am nächsten Tag saß Seidl in der
Hochschule Coburg im Auswahlgespräch
– und bekam gleich die Zulassung. Seit Oktober 2016 studiert er neben seinem Vollzeitjob Zukunfts-Design im Master-Studiengang. Für ihn lässt sich das gut vereinbaren, denn die Vorlesungen und Projekte
sind an den Wochenenden. „Klar kostet
das Freizeit, aber ich wollte unbedingt eine
Weiterbildung machen“, sagt Seidl. Nach
dem Fachabitur studierte er BWL, Marketing & Vertrieb an der Hochschule Coburg
und arbeitete sieben Jahre als Unternehmensberater – möglich, dass es wieder in
diese Richtung geht. Im Januar hat er mit
zwei Mitstudierenden die sogenannte
Querdenkermanufaktur „Grill dein Unternehmen“ gegründet.
Eine Besonderheit des Studiums ist der
hohe Praxisbezug: Der reine Frontalunterricht in den einzelnen Modulen ist auf ein
Minimum beschränkt und geht fließend in
die Arbeit an realen Projekten über. Seit
diesem Semester sind das 62 Projekte mit
insgesamt 41 externen Projektpartnern
aus der Region. In diesem Semester
arbeiten die Studierenden etwa mit einem
Orden zusammen und versuchen, Lösungen für die finanziellen Probleme der
Ordensschwestern zu entwickeln. Anders
als bei einer Unternehmensberatung handelt es sich grundsätzlich um Projekte mit
offenem Ausgang – somit haben die Studierenden die Freiheit, außergewöhnliche
Ideen zu entwickeln.
Für Seidl steht jetzt zum Ende des sechsten Semesters eigentlich nur noch die Masterarbeit an. Doch er will sich Zeit lassen:
„Das Studium hat mein Mindset, die Art zu
denken, nachhaltig verändert. Durch das
Arbeiten in interdisziplinären Teams bekommt man einen anderen Blickwinkel
auf die Dinge – weit über den Tellerrand
hinaus. Zum Beispiel, wenn es um innovative Lösungsansätze geht.“ So habe er gelernt, dass die Fragestellung häufig gar
nicht unbedingt das Problem sei. Etwa bei
der Zusammenarbeit mit einem Bäcker,
der von den Studierenden zu einem neuen
Kassensystem beraten werden wollte.

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

„Wir haben herausgefunden, dass es für
den Bäcker viel mehr bringt, wenn er eine
bestimmte, besonders schmackhafte Brotsorte bewirbt“, sagt Seidl.
In seinem Studiengang lernte der
Gründer zusammen mit Sozialpädagogen,
Ingenieuren, Architekten. „Davon profitiere ich sehr. Als BWLer tendiere ich oft zu
schnellen, kostengünstigen Lösungen. Dabei ist das auf längere Sicht oft nicht das
Beste und nicht das Zukunftsfähigste.“

Kritischer Blick auf Kosmetik
Karolin Ludwig, 26, studiert Körperpflege
im Bachelor-Studiengang der Technischen Universität Darmstadt.
„Körperpflege? Das kann man studieren?
Lernst du da, wie man sich richtig
wäscht?“ Solche Sprüche hat Karolin Ludwig zu Beginn ihres Studiums an der TU
Darmstadt oft zu hören bekommen. Inzwischen lächelt sie sie weg. Körperpflege studiert man, wenn man Berufsschullehrerin
werden will und dann zukünftige Friseurinnen und Friseure sowie Kosmetikerinnen unterrichtet. Genau das hat Karolin
Ludwig vor. „Das Lehrerding war schon
immer in meinem Kopf“, sagt sie, „als ich
noch an der Berufsschule war, habe ich
meinen Mitschülerinnen immer gerne den
Stoff erklärt, wenn sie Schwierigkeiten
hatten.“ Sie gab auch Nachhilfe, engagierte
sich als Schülersprecherin – und sprach
immer schon gerne vor Menschen.
Schwerpunkte in ihrem Studium sind
Biologie, Chemie sowie Mode und Ästhetik. Auch Kurse in Didaktik und Pädagogik
gehören dazu. Vor allem Chemie und Biologie „gehen sehr in die Tiefe“, sagt Ludwig,
„Zellbiologie, Dermatologie, Humanbiologie, Allgemeine und Organische Chemie,
Kosmetikchemie. Im Seminar Modetheorien lesen wir Texte des Philosophen und
Soziologen Georg Simmel und des französischen Philosophen Roland Barthes.“

Nach dem Abitur hatte sich Karolin Ludwig für eine Lehre als Friseurin entschieden. Gleich nach Abschluss ihrer Ausbildung setzte sie noch den Meister drauf und
machte sich mit ihrem mobilen Friseursalon „Kopfsache“ im hessischen Nidda selbständig. Es lief gut, und so hätte es weitergehen können. „Ich arbeite wirklich gerne
als Friseurin, aber ich habe gemerkt, dass
ich das nicht mein Leben lang jeden Tag
machen möchte“, sagt Ludwig.
Inzwischen hat sie neben ihrem Studium einen Job als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni. Und betreibt weiterhin
ihren mobilen Friseursalon. „Ich konnte
schon einiges umsetzen, was ich im Studium gelernt habe.“ Ihr Blick auf die Inhaltsstoffe bestimmter Präparate und auf
Schönheitsideale sei noch kritischer geworden. „Ich frage mich öfter: Was symbolisieren bestimmte Haarmoden? Muss man
das wirklich mitmachen? Was steckt
hinter Schönheitsidealen, wie dem Trend,
Körperbehaarung zu entfernen?“
Um Berufsschullehrerin zu werden,
muss Karolin Ludwig nach dem Bachelor
noch einen Master absolvieren, dann das
Referendariat. Schon jetzt, während des
Studiums, unterrichtet sie im Rahmen
einer Hospitation zukünftige Friseur- und
Kosmetik-Azubis an der Berufsschule.
„Das mache ich wirklich gern“, sagt sie. Keine Frage, ihre Studienwahl war die richtige. Nur einen anderen Namen für das Fach
solle man sich vielleicht mal ausdenken.

Faible für Mittelalter-Literatur
Lea von Berg, 25, studiert das Masterprogramm Mittelalter- und Renaissance-Studien an der Universität Freiburg.
Ursprünglich wollte Lea von Berg vor allem
„irgendwas mit Sprachen“ studieren. Und
wählte den Klassiker Germanistik, kombiniert mit Kunstgeschichte im Nebenfach.
Mediävistik, also die Wissenschaft, die

sich mit der deutschen Sprache und
Literatur des Mittelalters befasst, gehört
in den Anfangssemestern zu den Pflichtfächern im Germanistikstudium. „Das hat
mich gleich gereizt, weil man noch so viel
selbst entdecken kann und eine Menge
unbeackerter Felder findet“, sagt sie. Ein
Proseminar im zweiten Semester mit dem
Titel „Heitere Dichtung des Mittelalters“
brachte sie endgültig dazu, sich für mittelalterliche Literatur zu begeistern. Seitdem
lässt sie die Mediävistik nicht los.
Nach dem Bachelor schloss sie gleich ihr
Masterstudium an – Mittelalter- und
Renaissancestudien, ein interdisziplinär
angelegter Studiengang. „Das ist genau
das, was ich wollte, gerade, weil hier
andere Fächer mit einbezogen werden.
Und das beugt dem Fachidiotentum vor.
Man kommt nicht weiter, wenn man nicht
rechts und links schaut“, erläutert die Studentin. Sie hat sich für den Schwerpunkt
Germanistik entschieden, dazu kommen
Philosophie, Theologie und Geschichte.
Derzeit sitzt Berg an ihrer Masterarbeit.
Darin beschäftigt sie sich mit der Äbtissin
Caritas Pirckheimer, einer bekannten Persönlichkeit zur Zeit der Reformation, die
unter anderem im regen Briefwechsel mit
dem Maler Albrecht Dürer und dem Gelehrten Erasmus von Rotterdam stand. Wenn
alles gut geht, kann sie die Arbeit im Sommer abgeben. Und dann? „Ziemlich sicher
werde ich promovieren, und ich würde gerne im wissenschaftlich-akademischen Bereich arbeiten.“ Als wissenschaftliche Mitarbeiterin verdient sie heute schon etwas
dazu. Und sie sieht die Berufsaussichten
an der Universität realistisch – wie schwierig es ist, tatsächlich in diesem Bereich
seinen Lebensunterhalt zu verdienen,
weiß sie. „Ich könnte mir auch vorstellen,
in einem Museum zu arbeiten“, sagt sie.
Wenn die Freiburgerin gefragt wird,
was sie studiert, hat sie manchmal das
Gefühl, sich verteidigen zu müssen. „Es
gibt eine Menge Vorurteile: Viele denken,
wir lesen den ganzen Tag, und fragen, was
man denn mit so einem Studium anfangen
kann.“ Lea von Berg geht jedenfalls ganz in
diesem Fachbereich auf – und sieht immer
wieder Bezüge zur Gegenwart: „Das Studium regt dazu an, Transferleistungen zu
vollziehen. Zum Beispiel, wenn wir die
Erfindung des Buchdrucks mit der momentanen Digitalisierung vergleichen. Das hat
die Kommunikation im Spätmittelalter
genauso grundlegend verändert wie die
Digitalisierung unsere heutigen Kommunikationsgewohnheiten.“
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von christiane bertelsmann

Hochschul-Ranking. Hamburgs Hochschulen haben bei einem Ranking Spitzenpositionen erreicht. Vor allem bei
den technischen Studiengängen schnitten sie gut ab. Das ist eines der Ergebnisse des neuen Hochschulrankings des
Centrums für Hochschulentwicklung
(CHE) mit Sitz in Gütersloh, das die Wochenzeitung Die Zeit in ihrem „Studienführer 2019 / 20“ veröffentlicht hat. Das
Ranking basiert auf den Angaben von
150000 Studierenden; mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen wurden untersucht. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung umfasst das
Ranking Urteile von Studierenden über
die Lernbedingungen an ihrer Hochschule. Weitere Informationen finden sich online unter www.che-ranking.de.
dpa
Fächerförmiger Ratgeber. In Zusammenarbeit mit Universitäten in ganz
Deutschland hat das auf Bildungsthemen spezialisierte Münchner Unternehmen X Study SE, Betreiberin des Portals
Studieren.de, den „Ideenfächer 2019“
entwickelt. Er soll praktisch auf einen
Handstreich einen Überblick zu 76 Fachrichtungen geben. Das neue Produkt
kann Studienberater, Lehrer sowie
Abiturienten, die noch unklare Vorstellungen haben, mit Beispielen zur
Studien- und Berufsorientierung unterstützen. Nähere Informationen finden
sich im Internet unter: https://studieren.de/ideenfaecher.0.html.
ssc
Deutschlandstipendium. Immer mehr
Studierende mit besonderen Leistungen
erhalten an Deutschlands Hochschulen
Geld vom Bund und privaten Förderern.
Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt, ist die Anzahl der Träger
eines sogenannten Deutschlandstipendiums im Wintersemester 2018 / 2019 um
fünf Prozent auf circa 27 200 Studierende gestiegen. Mit dem seit 2011 existierenden Deutschlandstipendium will die Bundesregierung besonders begabte oder engagierte Studenten fördern. Die Studenten, die ein Stipendium erhalten, werden
von den Universitäten im Rahmen eines
Auswahlverfahrens bestimmt; sie erhalten 300 Euro im Monat. Die Kosten teilen
sich Bund und private Stifter.
Unter den Geförderten waren bundesweit 52 Prozent Frauen. Bezogen auf die
Fächer ermittelten die Statistiker, dass
die Mehrheit der Geförderten im vergangenen Wintersemester Ingenieurswissenschaften studierte – 10 056 Studenten; gefolgt von Rechts-, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften (7952 Studierende). In der Fächergruppe Sport
erhielten gerade einmal 111 Studierende
ein Deutschlandstipendium.
dpa

www.fh-gesundheitsberufe.at/atmd
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Studiere an einer der besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland.
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PSYCHOLOGIE
STUDIEREN
OHNE NC BEJWEETRZBTEN
Gesundheit kann man studieren ac.at
www.kl.
die Uni macht den Unterschied.
Und das macht uns besonders:
› Praxisnaher Unterricht in Kleingruppen
› Klinische Ausrichtung in der Lehre
› Intensive persönliche Betreuung
Beratungstermine und Infos:
studienadministration@kl.ac.at

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

24 SZ SPEZIAL – LERNEN

Freitag, 17. Mai 2019, Nr. 114 DEFGH
elor
Bach
&
ter
Mas

Vorsichtige Annäherung

von lea weinmann
enn Sophie Rebmann längere
Zeit nicht in Polen war, dann
bekomme sie „Entzugserscheinungen“, wie sie sagt. Anfang März hatte sie vier Tage frei – und
setzte sich spontan in einen Bus nach Krakau. „Ich hatte so Sehnsucht danach, wieder Polnisch zu sprechen“, meint sie. Die
28-Jährige besitzt den deutschen und den
polnischen Pass, ihre Mutter ist Polin, die
Sprache ihre zweite Muttersprache. Es
kommt also nicht von ungefähr, dass die
junge Frau große Teile ihres Studiums in
Osteuropa absolviert hat. Von Februar
2017 bis Juni 2018 studierte sie Politikund Literaturwissenschaften in Krakau
und Sarajevo, den Hauptstädten Polens
und Bosnien-Herzegowinas – eher ungewöhnliche Orte für einen studentischen
Auslandsaufenthalt.
Knapp 2300 deutsche Studenten hat
der Deutsche Akademische Auslandsdienst (DAAD) nach eigenen Angaben im
Jahr 2017 in Polen gefördert, in Bosnien waren es gerade einmal 91. Zum Vergleich: In
Spanien wurden im gleichen Zeitraum
knapp 7900 deutsche Studenten gefördert, im Vereinigten Königreich und in
Frankreich jeweils etwa 7000.

W

Für osteuropäische Länder gibt es attraktive Stipendienangebote.
Doch vergleichsweise wenige deutsche Studenten trauen sich dorthin

Russland ist besonders gefragt.
Manche studieren dort, andere
machen ein Firmenpraktikum
Der Mainstream strebt also zweifellos
Richtung Westen. Dabei gibt es zahlreiche
Programme, die ein Studium in osteuropäischen Ländern unterstützen. Sophie Rebmann erhielt finanzielle Unterstützung
durch das Stipendium „Metropolen in Osteuropa“, einem gemeinsamen Förderprogramm der Studienstiftung des deutschen
Volkes und der Alfried-Krupp-von-Bohlenund-Halbach-Stiftung. Die beiden Stiftungen wollen mit dem Stipendium „neugierigen Studierenden einen Weg nach Osteuropa ermöglichen, damit sie dort ihre eigenen Projektvorhaben realisieren können“,
sagt Programmleiter Thomas Schopp. Das
müsse nicht zwingend ein Studium sein –
auch Praktika oder Forschungsaufenthalte
würden gesponsert. Auf die bis zu neun Stipendien, die die Studienstiftung jährlich
vergibt, kommen durchschnittlich 60 Bewerber, sagt Schopp. „Die Chance, dass es
klappt, steht also gut.“ Wichtig sei bei der
Bewerbung, dass man sich mit seiner
Wunschregion beschäftigt habe und eine
überzeugende Projektskizze vorweise. Das
Stipendium ist auf mindestens sieben Monate im Ausland angelegt – und zielt damit
auf diejenigen ab, die sich längerfristig mit
einem Land auseinandersetzen wollen.
Zu Sophie Rebmann passte das Programm perfekt: Schon nach dem Abitur
zog es sie ins Ausland, sie absolvierte ein
Freiwilliges Soziales Jahr in Sarajevo. Danach ergatterte sie ein Recherchestipendium im ehemaligen Jugoslawien, forschte
zur kriegsbedingten Migration. Für ihr Studium der Politik- und Literaturwissenschaften ging es wieder nach Polen, erst
zwei Semester mit Erasmus, dann für ein

In den Sommerschulen des DAAD lernen junge Menschen unterschiedliche Länder in Osteuropa und Zentralasien kennen. Sie können an den Baikalsee reisen, aber
auch nähergelegene Ziele ansteuern, wie etwa Polen. Das Foto zeigt die Wawel-Kathedrale – eine Sehenswürdigkeit der polnischen Stadt Krakau.
FOTO: IMAGO

Praktikum ans Goethe-Institut in Krakau.
Dort stolperte sie im Jahr 2016 über das Stipendium. Gerade hatte die nationalkonservative PiS-Partei die absolute Mehrheit im
Parlament gewonnen; beim „Schwarzen
Protest“ demonstrierten Tausende Frauen
gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze – für Rebmann eine „superspannende Zeit“. Sie wollte bleiben.
Die 28-Jährige ist fasziniert von den Regionen, die sie bereiste. Sie kommt immer
wieder auf die politische Situation zu sprechen, die „neu ausgehandelt werde“ und
auf die Stunden, in denen sie mit polnischen Kollegen selbst auf der Straße stand
und demonstrierte. Mittlerweile hat Rebmann ihr Studium abgeschlossen und absolviert eine Ausbildung an der Deutschen
Journalistenschule in München. Dort ist
sie „die mit dem Osteuropa-Fokus“. Sie
kann sich gut vorstellen, künftig Artikel
und Beiträge aus diesen und den umliegenden Ländern zu liefern – die nötigen Kontakte habe sie in der Zeit knüpfen können.
Nun muss nicht jeder Student, der sich
für Osteuropa interessiert, gleich mehrere
Jahre dort verbringen. Auch Sabrina Reimchen ist zweisprachig aufgewachsen. Ihre
Mutter ist Russin, ihr Vater ein sogenannter Russlanddeutscher. Im Sommer 2018

Förderprogramme
Seit dem Jahr 2004 fördert das Stipendienprogramm „Metropolen in Osteuropa“ Studenten mit sehr guten Leistungen, die in Osteuropa studieren oder wissenschaftlich arbeiten möchten. Der Auslandsaufenthalt
kann zwischen sieben Monaten und vier Semestern dauern und ist mit einem Intensivsprachkurs oder begleitendem Sprachunterricht verbunden. Bewerben können sich Studenten zahlreicher Studienrichtungen, ausgenommen sind jedoch die Fächer Kunst, Design, Musik und Film.
Erwartet werden neben einem gut begründeten Vorhaben auch kulturelles oder soziales Engagement. Vor allem unkonventionelle Bewerbungen sind gerne gesehen. Kenntnisse der Landessprache sind für Aspiranten
nur dann Voraussetzung, wenn an der Universität in der jeweiligen Sprache unterrichtet wird. Die Stipendiaten erhalten eine monatliche Förderung in Höhe von 1300 Euro.
Studiengebühren und die Finanzierung des
Sprachkurses werden übernommen. Einmalig zahlen die Stiftungen außerdem eine Reisekosten- sowie eine Mobilitätspauschale.
Bewerbungsschluss ist jedes Jahr am

1. März; Informationen: https://www.studienstiftung.de/osteuropa.html.
Mit seiner Initiative „Go East“ möchte der
Deutsche Akademische Auslandsdienst
(DAAD) seit 2003 mehr Studenten für Studien- und Forschungsaufenthalte in den Ländern Mittel-, Südost- und Osteuropas sowie
Südkaukasus und Zentralasien begeistern.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert das Programm,
das sich aus Fortbildungen an Sommerschulen, Semesterstipendien und einer Praktikantenförderung in Russland zusammensetzt.
Die Fortbildungen dauern zwei bis vier Wochen und setzen unterschiedliche Themenschwerpunkte. Das Programm „Go East“ richtet sich an Studenten aller Fachrichtungen;
sie können sich beim DAAD für einen Platz an
ihrer Wunsch-Uni bewerben. Je nach Dauer
der Sommerschule zahlt der DAAD einen Zuschuss von 300 bis 400 Euro und eine Reisekostenpauschale. Die Studiengebühren werden übernommen. Der Bewerbungsschluss
variiert je nach Sommerschule; detaillierte Informationen online: www.daad.de/ausland/prg/goeast/de.
LWEI

wollte die 26-Jährige wieder zu ihren Wurzeln reisen – „mir war nur noch nicht so
klar, wohin“. Spontan bewarb sie sich für eine der Sommerschulen des DAAD in Russland. Auf ihrem Stundenplan: die Wirtschaft, Kultur und Politik Russlands – passend zu ihrem kulturwirtschaftlichen Studium. Zwei Wochen lang belegte sie Seminare an der Staatlichen Universität Tscheljabinsk in der Nähe von Moskau.
Die Sommerschulen sind eine der drei
Säulen des DAAD-Programms „Go East“,
zu dem Semesterstipendien und eine Praktikumsförderung in Russland gehören. „In
Osteuropa steckt deutlich mehr Potenzial,
als man gemeinhin denkt“, sagt Martin Krispin, Leiter des Referats Stipendienprogramme Osteuropa, Zentralasien und Südkaukasus beim DAAD. Die dortigen wirtschaftlichen Möglichkeiten würden unterschätzt. Doch Experten für Armenien und
Georgien fielen nicht vom Himmel.
523 deutsche Studenten haben im vergangenen Jahr an einer der 48 Sommerschulen sowie einer Winterschule in insgesamt 21 Ländern Osteuropas, Zentralasiens und des Südkaukasus teilgenommen.
Die zwei- bis vierwöchigen Programme
sind so vielfältig wie die Länder selbst: Es
gibt Vorlesungen zur biologischen Diversi-

tät in Kasachstan oder ein Forstpraktikum
am Baikalsee. Eine Sommerschule in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans,
hat sich auf die Sprache und Kultur des
Landes spezialisiert, und an der Universität Pristina lernt man die kulturelle und politische Situation Kosovos kennen. Mit den
jeweiligen Seminaren und Ausflügen wird
meist ein Sprachkurs verknüpft.
Die meisten Studenten seien nach Angaben des DAAD an Russland interessiert – etwa die Hälfte aller Teilnehmer verschlug
es demnach an eine der russischen Sommerschulen. Sabrina Reimchen hat in den
zwei Wochen festgestellt, „dass ich noch
viel mehr über dieses Land erfahren will“.
Im April beginnt die Studentin ein sechsmonatiges Praktikum bei einer Unternehmensberatung in Moskau – wiederum gefördert durch das Praktikantenprogramm
des DAAD. Ihre Zeit in Tscheljabinsk war
zwar kurz, aber für sie lang genug, um sich
für das Land zu erwärmen.
Genau das sei auch das Ziel der Sommerschulen, sagt Martin Krispin: Es gehe nicht
um eine „akademische Lebensentscheidung“, sondern darum, Interesse zu wecken. „Viele der Studenten haben bisher
wenig Erfahrung mit der Region und wollen einfach mal in den wilden Osten reinschnuppern“, sagt der Osteuropa-Experte.
Und wie Sabrina Reimchen interessieren
sich einige danach mehr für das Land,
schließen ein Auslandssemester oder ein
Praktikum an. „Die Sommerschulen sind
dafür nicht mehr, aber auch nicht weniger
als der erste Schritt“, so Krispin.
Ukraine, Kosovo, Russland – die politische Situation in einigen Ländern Osteuropas, des Südkaukasus und Zentralasiens
ist schwierig. Krispin gibt zu, dass es „keine Regionen sind, die es einem immer
leicht machen“. Das Interesse der Studenten und der akademische Dialog seien von
„politischen Turbulenzen“ aber weitgehend verschont geblieben. „Die Krisen führen sogar dazu, dass die Leute sich erst
recht für ein Land interessieren.“ Auch Thomas Schopp von der Studienstiftung erkennt keinen Rückgang der Bewerberzahlen. Von einer Aufwärtsentwicklung können die Organisationen allerdings auch
nicht sprechen.
Osteuropa bleibt ein Exot unter den Zielen für ein Auslandsstudium. Sophie Rebmann und Sabrina Reimchen kennen nur
wenige Kommilitonen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Rebmann erklärt
sich das mangelnde Interesse damit, dass
die Region „lange Zeit hinter dem Eisernen
Vorhang war. Da ist man eben nicht hingereist“. Doch sie nehme Veränderungen
wahr, und sei es nur die Tatsache, dass
Fluggesellschaften osteuropäische Städte
von Deutschland aus mittlerweile direkt
anfliegen. Die Deutschen würden nach
und nach aufmerksam. Sie ist sich sicher:
„Das ist alles eine Sache der Zeit.“
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Das berufsbegleitende
Hochschulstudium.
Über 40 Bachelor- und Masterstudiengänge
in sechs Hochschulbereichen.
BACHELOR STUDIENGÄNGE

MASTER STUDIENGÄNGE

WIRTSCHAFT & MANAGEMENT

WIRTSCHAFT & MANAGEMENT

Die Studiengänge:
• Business Administration (B.A.)
• Finance & Banking (B.A.)
• International Management (B.A.)
• Management & Digitalisierung (B.A.)
• Marketing & Digitale Medien (B.A.)

Der Studiengang:
• Betriebswirtschaft &
Wirtschaftspsychologie (B.SC.)

Die Studiengänge:
• Business Administration (MBA)
• Business Consulting & Digital
Management (M.SC.)
• Finance & Accounting (M.SC.)
• Human Resource Management (M.SC.)
• Logistik & Supply Chain
Management (M.SC.)
• Marketing & Communication (M.SC.)
• Risk Management & Treasury (M.SC.)
• Sales Management (M.SC.)
• Wirtschaft & Management (M.A.)

WIRTSCHAFT & RECHT

WIRTSCHAFT & PSYCHOLOGIE

Die Studiengänge:
• Steuerrecht (LL.B.)
• Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Die Studiengänge:
• Wirtschaftspsychologie (M.SC.)
• Wirtschaftspsychologie &
Beratung (M.SC.)

WIRTSCHAFT & PSYCHOLOGIE

IT MANAGEMENT
Die Studiengänge:
• Informatik (B.SC.)
• Wirtschaftsinformatik (B.SC.)
• Wirtschaftsinformatik - Business
Information Systems (B.SC.)

INGENIEURWESEN
Die Studiengänge:
• Elektrotechnik (B.ENG.)
• Elektrotechnik &
Informationstechnik (B.ENG.)
• Maschinenbau (B.ENG.)
• Wirtschaftsingenieurwesen (B.SC.)

GESUNDHEIT & SOZIALES
Die Studiengänge:
• Gesundheits- und
Sozialmanagement (B.A.)
• Gesundheitspsychologie &
Medizinpädagogik (B.A.)
• Pflege (B.A.)
• Pflegemanagement (B.A.)
• Soziale Arbeit (B.A.)

WIRTSCHAFT & RECHT
Die Studiengänge:
• Taxation (LL.M.)
• Unternehmensrecht,
Mergers & Acquisitions (LL.M.)

IT MANAGEMENT
Die Studiengänge:
• Big Data & Business Analytics (M.SC.)
• IT Management (M.SC.)

INGENIEURWESEN
Die Studiengänge:
• Maschinenbau (M.SC.)
• Mechatronik (M.SC.)
• Technologie- und
Innovationsmanagement (M.SC.)
• Wirtschaftsingenieurwesen (M.SC.)

GESUNDHEIT & SOZIALES
Die Studiengänge:
• Betriebliches
Gesundheitsmanagement (M.SC.)
• Medizinmanagement (M.SC.)
• Pädagogik &
Digitales Lernen (M.A.) NEU
• Public Health (M.SC.)
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FOM Hochschulzentren:
Aachen
Augsburg
Berlin
Bochum
Bonn
Bremen
Dortmund
Duisburg
Düsseldorf
Essen
Frankfurt a. M.
Gütersloh
Hagen
Hamburg
Hannover
Karlsruhe
Kassel
Köln
Leipzig
Mannheim
Marl
München
Münster
Neuss
Nürnberg
Siegen
Stuttgart
Wesel
Wuppertal
Wien

NEU

fom.de

Interkulturelle Kommunikation und Kooperation
Masterstudiengang (akkreditiert)
◾ berufsbegleitend
◾ Lehrveranstaltungen abends
und/oder am Wochenende
◾ interdisziplinär und praxisorientiert
(Praxisprojekte, Landesstudien u. ä.
Zusatzqualifkation

Zugangsvoraussetzungen

Lavinia Arl
BA (Hons) Business Management

abgeschlossenes Hochschulstudium
sowie mind. einjährige Berufserfahrung
Sie haben Interesse? Wir informieren Sie gerne
… jederzeit online unter www.facebook.com/MasterIKM

Hochschule München www.hm.edu/ikk Telefon 089 1265-4308

Business Education for a New Generation
Join our English-taught foundation, bachelor’s, master’s
and MBA programs and become a game changer.

Barcelona · Geneva · Montreux · Munich · Online

SZ Spezial Start ins Studium
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Vorlesungen:
Modell 3: Tages- und Abend-Studium

#

Connected
Innovative
Entrepreneurial

◾ berufsbegleitend
◾ fexible Auswahl von Lehrangeboten

3#)%.#%  %.').%%2).'

Modell 1: Abend- und Samstags-Studium | Modell 2: Abend-Studium
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Erscheinungstermin: Freitag, 7. Juni 2019,
Anzeigenschluss: Dienstag, 28. Mai 2019

SZ Spezial Duales Studium
Erscheinungstermin: Wochenende, 29./30. Juni 2019,
Anzeigenschluss: Donnerstag, 13. Juni 2019

SZ Spezial Fernstudium & Digitale Lehre
Erscheinungstermin: Freitag, 5. Juli 2019,
Anzeigenschluss: Montag, 24. Juni 2019

SZ Spezial Perspektive Gesundheit & Soziales
Erscheinungstermin: Freitag, 5. Juli 2019,
Anzeigenschluss: Dienstag, 25. Juni 2019

Kontakt
*ETZT INFORMIEREN
XXX[GVXEF

bildung-anzeigen@sz.de
8 +49 (89) 21 83 -81 40 oder - 90 72

#StartHere

