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Eigenbrötler müssen
draußen bleiben
Die Schulen legen bei Bewerbern nicht nur Wert
auf gute Testergebnisse, sondern auch auf Soft Skills

Die Ausbildung von Managern verändert sich.
Es geht darum, unkonventionelle Wege zu gehen

beitet. So könne die Auswahlkommission
besser beurteilen, auf welcher Hierarchieebene der angehende Student steht.
Ein Verfahren, dass Bürkle für sehr
sinnvoll hält. „Wir erwarten außerdem,
dass jemand eine klare Vorstellung davon
hat, was er mit dem MBA anfangen will,
und warum er bei uns studieren will“, sagt
er. „Mannheim steht im Ranking so gut
da“ – das dürfe nicht das alleinige Argument sein. Was man an dieser Schule auch
noch wissen möchte: Wo sieht sich ein Bewerber realistisch betrachtet in fünf Jahren? Reizen ihn am Studium die internationalen Module im Ausland oder das Coaching zu Führungsqualitäten? Wer hier
vernünftig argumentieren will, muss Zeit
in die Selbstreflexion und die VorrecherUnternehmensgründung und
che stecken, etwa durch Gespräche mit
Big Data liegen als Themen
Alumni oder einen Schnuppertag auf dem
bei der Lehre im Trend
Campus. Da ein MBA-Studium eine große
Investition in Sachen Zeit und Geld darstellt, erwarten einige Schulen auch, dass
Was den Studenten heute auch wichtig
Bewerber sich über diese Belastung Geist: die Geschwindigkeit. „Alles soll schneldanken gemacht haben. Kann ein Famililer gehen“, sagt Andreas Kaplan, Wirtenvater es sich leisten, für einen Karriereschaftswissenschaftler und Rektor der
Boost ein Jahr lang aus dem Job auszusteiESCP Europe Business School Berlin. Desgen? Steht die Finanzierung? Oder wäre
halb habe man an seiner Hochschule den
ein berufsbegleitender Part-Time-MBA
Vollzeit-MBA bewusst mit einer Studiennicht doch die sinnvollere Alternative?
dauer von weniger als einem Jahr kurz geNeben der Qualifikation und realistihalten. Kaplan: „Die Studierenden wollen
schen Einschätzung der eigenen Möglichnicht so lange aus dem Berufsleben raus“.
keiten spielt schließlich die PersönlichAuch die Frankfurt School hat ihren Fullkeit der Kandidaten eine Rolle. „Wenn wir
Time-MBA auf zwölf Monate konzenIm Dialog und in Essays sollen
feststellen, dass jemand absolut nicht
triert. Eine Herausforderung für die StuAspiranten ihre besonderen
teamfähig ist, dann lehnen wir auch einen
dierenden und die Lehrenden. Denn in die
Fähigkeiten
herausstellen
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1,0-Absolventen ab“, sagt Ralf Bürkle. Ein
zwölf Monate müssen neben dem Lehrinpersönliches Interview ist Standard für
halt auch noch Auslandsmodule gepackt
werden – und die Thesis.
das Gütesiegel der drei führenden Akkre- den Bewerbungsprozess an Business
Dennoch scheinen viele MBA-ler die inditierungsagenturen AACSB, EQUIS und Schools. In Mannheim sind es für den Fulltensive Zeit in Kauf nehmen zu wollen,
AMBA. Deshalb gehen für die 50 bis 60 Time-MBA sogar zwei Termine, in denen
wenn es sich dann später für sie lohnt. „UnPlätze im MBA-Programm circa 400 Be- Kandidaten auch mit sozialen Fähigkeisere Teilnehmer haben ganz klar eine Rewerbungen ein. Auch die WHU – Otto Beis- ten punkten müssen. Denn bewundernsturn-On-Investment-Haltung“, sagt Kaheim School of Management in Vallendar werte Leistungsträger, mit denen aber nieplan. Auch inhaltlich habe man die MBAkann sich mit ihren Akkreditierungen mand gerne abends ein Bier trinken gehen möchte,
schaden dem UnterrichtskliProgramme anpassen müssen. Früher haschmücken. HOCHSCHULE
Gerold Gnau, ProgrammdiSZ SPEZIAL – SCHULE,
UND
WEITERBILDUNG
be man einen MBA angestrebt, um etwa
rektor des zwölfmonatigen Full-Time- ma. Und stille Eigenbrötler funktionieren
ins Investment-Banking oder in die StrateMBA, bestätigt, dass die Teilnehmer hand- nicht in einem Lehrkonzept, das auf der
Die Studierenden erwarten
gieberatung zu gehen. Heute wollten auch
verlesen werden – schon vor dem Einrei- Lösung von Problemen in Multi-Kompeeinen sehr guten Service
viele selbständig sein, ihr eigenes Startchen der Unterlagen: „Wir beraten und be- tenz-Teams basiert.
in Sachen Jobvermittlung
von verena wolff
up gründen, hat Kaplan beobachtet.
gleiten unsere Kandidaten – manche eini„Wenn man schon 30 000 oder 50 000 Euge Monate, manche bis zu drei oder vier
aufleute für das Büromanagement
Jahre lang. Dabei filtern wir die Leute herAngelsächsische und US-amerikani- ro in einen MBA investiert, dann soll das
und für den Einzelhandel,
aus, Verkäudie wir gerne im Klassenraum haben
sche Schulen empfänden deutsche Busi- ins eigene Unternehmen fließen.“ Mit Kurfer, Mechatroniker – sie
führenWenn
die dann schließlich die Bewerwollen.“
ness-Schulen inzwischen als Konkurrenz, sen wie „Building a Start-up“ (Frankfurt
Liste der beliebtesten Ausbildungsberufe
bungen eingesandt würden, sei deren Quaist die Einschätzung von Detlev Kran, Bil- School of Finance & Management) oder
in Deutschland an. Nach Angaben
Bunlitätdes
schon
entsprechend hoch.
dungsexperte und Herausgeber des MBA- den entsprechenden Referenten aus der
desinstituts für Berufsbildung, Unter
das diese
diesen Bedingungen MassenbeGuides: „Deutsche Schulen haben den Gründerszene versuchen die Schulen, die
Zahlen alljährlich erhebt, wurden
allein imzu schreiben, hat keinen Sinn.
werbungen
Ruf, preiswert, aber dabei gut zu sein.“ Ent- Ansprüche ihrer Studierenden zu befriediJahr 2017
knapp
30 000 Verträge
für BüroMuster
aufzubreSchon
allein aus finanziellen Gründen.
sprechend hoch sind die Erwartungen bei gen. „Man muss immer den Finger am Skills sind für Führungskräfte unverzicht- mit beschäftigt, diese
kaufleute
abgeschlossen,
den Mechafreieren
Denkens in bei Denn
fast alle Business Schools erheben eiden Studierenden. „In unserem Career- Puls der Zeit haben: Womit beschäftigen bar“, hebt Volkswirtschafts-Professor chen – zugunsten eines
tronikern
waren
es circa 22 000.
Doch wie
Auf diese
Generation
ne Bewerbungsgebühr
von mehr als 100
Service haben wir nachgerüstet“, sagt Pro- sich die Leute, was lesen sie im Augen- Horst Löchel hervor. Das habe sich auch in mehrere Richtungen.
siehtsich
es am
anderen Ende der Liste
DaFall der Ablehnung nicht rückfreuen.
Euro,aus?
die im
fessor Löchel. „Viele Studierende wollen blick in der Presse, welche Fragestellun- der Unterrichtsmethode niedergeschla- der Manager darf man
gibt es tatsächlich
einige,
sich überInsgesamt ist allerdings
die Anzahl
der für die
erstattet
wird. Außerdem sind mit der Bevom Networking profitieren. Gerade Teil- gen treiben sie um“, sagt Wagner von der gen. Ganz viel passiere in Diskussionen:
keine– Azubis
gefundenwerbung
haben: ein
gegangen
laut MBAVorleistungen verbunden, die
nehmer aus dem Ausland erwarten, dass ESMT Berlin. Momentan betrachtet er als „Das ist schon fast wie im alten Griechen- MBA-Kurse zurückhaupt
Bogenmacher
zum
ein
Handim Jahr 2010
aufBeispiel
228 oder
Zeit
und
Geldeinsatz erfordern: Kandidawir alles tun, damit sie in Deutschland Er- große Themen neben Unternehmensgrün- land“, meint Löchel. Die Kunst für einen Guide von 281 Kurse
dermit dem Test of English as a
Grund sieht Bildungs- aber
tenauch
müssen
folg haben. Daran messen sie uns – an ih- dung alles rund um Digitalisierung, auch Lehrenden besteht darin, die Diskussion in diesem Jahr. Denzuginstrumentenmacher,
Das mag
liegen, dass
darin, dass einige
MBA-daran Foreign
Language (TOEFL) oder dem Inrem Erfolg im deutschen und europäi- Fragen zu Blockchain und Big Data. „Die- entsprechend zu lenken und zu verdeutli- experte Detlev KranGlasmacher.
viele junge Leute
gar nicht wissen,
was das
Master-Proternational
English Language Testing Sysschen Arbeitsmarkt.“ Deshalb haben viele se Hype-Themen ziehen sich durch. In der chen, dass es mehrere Wege gibt, die zum Programme in spezialisierte
für Berufe
sind
– oder
dass(IELTS)
es ex-ihre Sprachkenntnisse nachgramme umgewandelt
wurden.
„Dass
derdaran,tem
Wirtschaftsschulen und –hochschulen ih- Lehre gilt es, generalisierbare Tools, Werk- Ziel führen.
schwierig
dafür einen
Ausbilglaube
ich auf ist,
keinen
Besonders für Teilnehmer, die nach der MBA sterben wird,trem
weisen
– und dafür mehr als 200 Euro an
re Mentoren- und Alumniprogramme aus- zeuge, mit denen die Studierenden langfinden. Überhaupt:
klasKaplan. Erzubeobachtet
die Viel
Testinstitute
zahlen. Und häufig ist
gebaut. „Der Wettbewerb unter den Schu- fristig etwas anfangen können, in diesen Bologna-Reform studiert haben, sei das Fall“, sagt Andreasdungsplatz
sisches
HandwerkNachbefindet sich
am Management Admission
eine steigende
der ganz
Graduate
len wird härter, die Qualität steigt“, resü- Kontext zu packen“, sagt Wagner. „Die all- nicht immer ganz einfach zu vermitteln, an seiner Schule auch
Ende dieser
Liste – Handwerk
allerdings,
Masterkursen
gemeinen Fragestellungen sind ja nicht so Stubner Erfahrung. „Diese Leute ha- frage bei den spezialisierten
Test
(GMAT) abzulegen. Er fragt mathemamiert HHL-Rektor Stubner .
das teils auf der ganzen
wird.
was dieWelt gesucht
tische Grundlagen
und Sprachkenntnisse
Es sind vor allem MBA-Studierende neu, die Geschichte wiederholt sich. Nur ben in einem sehr verschulten System ge- – und einen Paradigmenwechsel,
da und SpielzeugmaDozent iststehen
nicht mehr
lernt. Sie wünschen sich klar umrissene Lehre angeht. „DerKürschner
unter Zeitdruck ab und erfordert neben eiaus Deutschland, die sich für einen Teil- die Verpackung ändert sich.“
cher, Edelsteinfasser,
und
etwas vor-Geigenbauer
Dass Führungskräfte heute mehr kön- Probleme mit Musterlösungen. Das ist in derjenige, der den Teilnehmern
nigem Training
auch wieder eine Testgezeit-MBA entscheiden – ganz klar das animmer mehr zum Coach
bühr von 250 Dollar. Als Schikane werden
strengendere Modell, bei dem Arbeit und nen müssen als Bilanzen lesen – darauf ha- der realen Welt nicht sinnvoll.“ In den ers- gibt, sondern wird Zupfinstrumentenmacher.
diese Zugangshürden aber nicht erlebt,
Studium plus das sonstige Leben in kur- ben alle Business-Schulen reagiert. „Soft ten Wochen der Ausbildung sei er viel da- und Trainer.“
Zupfinstrumentenmacher: Gert
Esmyol
sagt Gnau,
im Gegenteil: „Gute Bewerber,
spielt leidenschaftlich gern Gitarre
– noch
die nach
qualitativ hochwertigen Prolieber baut er die Zupfinstrumente.
grammenSeit
suchen, schauen nach Schulen,
mehr
alsganz
30 bewusst
Jahren schon
istdie
er den
in MünGMAT voraussetzen.“
hinterfragen und sich
dann
für
Vor zehn Jahren erzählte die Wienerin Eva Ehn,
chenauch
selbständig,
zudem unterrichtet
er nicht nur auf formale LeisDiese achten
diesen oder manchmal
einen ganz andein der SZ von ihrer Bewerbung an der Wharton
an der Staatlichen Musikinstrumentenbautungsnachweise in Form von Hochschulren Plan zu entscheiden.
School der University of Pennsylvania (SZ vom
schule in
Mittenwald.
ist
und Arbeitszeugnis,
Lebenslauf und RefeViele meiner Kollegen
haben
durch denDer Nachwuchs
13. September 2008). Diese war erfolgreich,
AlteMenkünstlerische
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zwar
da,bestimmte
Bewerbungen
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der SchuAber auch auf
die Anforderungen der
renzschreiben.
Sie suchen nach
MBA ihre Passion für
eine
Indusund Ehm hatte mit Mitte 20 den MBA-Titel in
le viele, sagt
er, doch
in den oft schen,
sehr kleinen
Unternehmen
kommtDas
es an. Die
Financial
die wissen, was
sie zuvom
bieten haben.
Bereich
entdeckt.
Nach fast zehn Jahren Beratung habe ich Leute gehen mit festen Zukunftsplänen ins trie oder einen speziellen
der Tasche. Heute ist sie Managerin im Gesind
Aussterben
bedroht.
liegt
auch daran,
Betrieben
wird
noch imHat
dualen
Sysder Bewerber
gute Kenntnisse des ost- Times hat 72 von ihnen dazu befragt, welman von
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Mittenwald
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komseln. Ich bin aber weiterhin im Gesundheitsbe- neuen Eindrücke helfen dabei, diese Pläne zu tionalen Perspektive:
auch aus heutiger Sicht absolvieren?
der Zupfinstrumentenbau,
also
werkGitarre,
in seiner Branche? Was kann er zu ei- ten erwarten. Am häufigsten genannt wurmen aus verschiedenen
Ländern. Internatioreich tätig – also genau dort, wo ich mich am
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Zither und Co.
der
Geigenbau
ner
Arbeitsgruppe mit einem Banker aus den Soft Skills, vor allem folgende: Zusamnale Professoren, globale
das sowie
alEva Ehn: „Nach dem erfolgreichen Abschluss besten auskenne. Das Interesse von internatiLupe drübergeschaut,
ob auch wirklich alund
Silberschmiedewerkstätten
arbeiten
gelehrt.
„Esinternational
ist eine sehr schöne
Arbeit,einer
im Team
mit verschiedenen
Norwegen,
Chemikerin
aus Brasili- menarbeit
les hilft einem sehr,
wenn man
des MBA-Programms im Mai 2009 fing ich bei onalen Headhuntern aus Europa, USA und Asiles an den
richtigen
Stellen glänzt“, sagt er.
die Fasser dann Diamanten
FarbsteiMenschen,
die Lösung
komplexer
Probleman kann
sehrgroß.
vielEiniselbst gestalten
und Marketing-Spezialistin
en und einer
aus oder
arbeiten will. Mein Netzwerk
ist sehr
Ihr MBA-Studium habe
Mc Kinsey in Wien an. Als Unternehmensbera- en ist immer noch groß. Der MBA-Abschluss
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die Stücke
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ar-und Ausbau von Netzwerken
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und das
Setzen
daten
Bewerbungsformularen,
Essays
Doch nicht
nur in
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diese Ganzes“,
weit weg wohbeiten“, sagt Wilhelm
Kling, sowie
der in Zeitmanagement
Pforzgearbeitet, einige Industrien kennengelernt tiges Detail im Lebenslauf. Wenn man eine Corinternationales Netzwerk ner MBA-Zeit. Auchein
großes
sagt Esmyol.
100in
Stunvon die
Prioritäten.
„Es ist
kein Zufall,
oder Motivationsschreiben
darlegen. Die führt,
nen, bleiben wir stets
Kontakt.
und war für Klienten auf der ganzen Welt zu- porate Career anstrebt, ist der MBA ebenso
aufzubauen, sagt
sindalso
Polierer
gesucht, sondern auch
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Skills
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Sloan School
Management
amübernommen
Massa- dass
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MBA eine arbeiten.
Investition.Doch
Das 100 Stunden
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Eva Ehn. Mit vielen, die
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rei- ofreits
sagt Gerold
Gnau.
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ofsind
Technologie
(MIT), ei- Art“,
von Wharton
zwei erfahrenen
Mein professionelles Zuhause ist der Markt
Ich bin damals im richtigen MBA gelandet
mit ihr damals in Kursen Vollzeit-Programmchen
lenunternehmen,
im ArDentalbereich oder
wir
eine aussterbende
sagt der
oft nichtdauert
mal einem
Meisbeitgeber
solltenbei
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für dieleiden sehr unter
ne der zehn
Adressen
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USA,
Jahre und kostet hohe
für verbrauchernahe Gesundheitsdienstleis- und hatte die Zeit meines Lebens. Mein BWLsaßen, hat sie noch
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66-Jährige,
der
der
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als Brilliter Studiengebühren.
zur Herstellung Für
einer Gitarre.
„Dabesten
Schulen
sein, diedem
einenFachkräftemangel“,
MBA anbieten.“
erbittet
sich sogar
Organigramm
mich war das die richtige
tungen. International wird der Bereich als Con- Studium lag damals schon einige Jahre hinter
heute Kontakt.
sagt Clausing.
Williein
bekannt
ist. „Dabeides
sind die
VerdienststecktEntscheidung.“
einfach sehr viel Arbeit
drinnen“,
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in dem der Bewerber
ar-sind im In- und Denn
sumer Health Care bezeichnet.
mir, und ich wollte richtig durchstarten. Viele
auf dem Markt
sind kaum gut ausgegut, Jobs
sagt er. Circa
6000
Euro kostetUnternehmens,
ein solches, möglichkeiten
PROTOKOLL:
CHRISTINE
DEMMER
FOTO: PRIVAT
von einem Zupfinstrumentenmacher ge- Ausland zu finden.“ Auch in die Selbstän- bildete Frauen und Männer zu finden.
digkeit können die Gesellen recht schnell
fertigtes Einzelstück.
Was erwartet man von den Azubis? „Sie gehen, denn für den Fasser gibt es keinen Kürschner: Pelz – das muss ein schwieriANZEIGE
ger Werkstoff sein in Zeiten von militanten
Die nächstenmüssen keine Virtuosen auf den Instru- Meisterzwang mehr.
Tierschützern und allerlei Bewegungen
menten sein, aber es ist empfehlenswert,
SZ Speziale: wenn sie ein Instrument spielen können.“ Feinpolierer: Ebenfalls in der Schmuck- zum vermeintlichen Tierwohl. Doch es
gibt
kaum
Nachhaltigeres
als
Pelze, „denn
branche
ist
der
Feinpolierer
angesiedelt.
Um
einen
Ausbildungsplatz
zu
bekomInterview mit Michael Lorenz, Diplom-Psychologe und Geschäftsführer der grow.up Managementberatung.
men, muss man eine Aufnahmeprüfung in „Das Polieren hat früher der Goldschmied sie halten viele Jahrzehnte, während die
Bachelor & Master
Mittenwald ablegen, in der es um techni- gemacht“, sagt Ralf Clausing, Produktions- Funktionsjacken als Sondermüll auf den
Erscheinungstermin:
Kann sich die GenY nicht durchbeißen, gibt sie zu
Führungskräfte von morgen müssen wissen, dass jede
sches und künstlerisches Zeichnen und leiter bei Moser + Pfeil, einem Schmuck- Halden landen“, sagt Kürschnermeister
Freitag, 9. November 2018
früh auf?
Generation ihre typischen Werte hat. Und sie sollten
hersteller in Eisingen (Baden-Württem- Matthias Geignetter. Viele Menschen hätum die handwerklichen Fähigkeiten geht.
wissen, wie sie die daraus resultierenden Konflikte im
Anzeigenschluss:
Erstens musste sich diese Generation bis 30 kaum festberg). Heute lernen die Auszubildenden ten geerbte Pelze von der Mutter oder
Job moderieren können.
Montag, 29. Oktober
2018
legen. Zudem fühlt man sich dem Unternehmen nicht
Edelsteinfasser:
Geduld und handwerkli- wiederum Tätigkeiten aus dem Gold- Großmutter im Schrank, die zwar schon alt
mehr so verbunden wie früher. Arbeit wird eher als Teil
Herr Lorenz, als Dozent für Personalmanagement und
ches Geschick: Das sind die beiden Kern- schmiedeberuf kennen. Denn Polierer ge- sind, aber nichts von ihrer Funktion verloren
haben.
„Die
arbeitet
man
um, näht sie
ben
einem
Schmuckstück
seinen
Hochkompetenzen,
die
ein
Edelsteinfasser
mitder Selbstverwirklichung empfunden und nicht als Pflicht,
Führung bei Steinbeis School of Management and
Technik & Informatik
bringen muss. Denn seine Werkstücke glanz, dazu nutzen sie verschiedene zum Futter in eine andere Jacke oder ferdas eigene Überleben zu sichern.
Innovation: Hat die GenY ein Problem mit Hierarchie?
Erscheinungstermin:
sind in der Regel recht klein; Ringe und Ket- Schleif- und Poliersteine. „Der Job ist nicht tigt Wohnaccessoires daraus.“ Felle aus duMangelt es der Generation Y an Leistungsbereitschaft?
Hierarchie darf nicht zweckfrei sein, sondern benötigt
Freitag, 7. Dezember 2018
ten aus Gold, Platin oder anderen Edelme- ohne“, betont Clausing. Man arbeite mit biosen Quellen – davon hält der Kürschner
eine Begründung. Die GenY respektiert Personen auf BaAnzeigenschluss:
In vorherigen Generationen musste man sich erst unter
tallen gehören dazu. Für Juweliere, die qualitativ sehr hochwertiger Ware und nichts. „Doch Fakt ist auch: Viele Tiere
sis von Fähigkeiten und Wissen, aber nicht wegen PosiBeweis stellen, um anschließend die Früchte der AnstrenMontag, 26. November
2018
schmuckherstellende
Industrie oder Gold- müsse detailverliebt sein. „Da wird mit der müssen wegen einer Überpopulation betionen und Titeln. Vielstufige Hierarchie-Ebenen werden
gung zu genießen. Diesen Generationen scheint die jüngeimmer weniger akzeptiert.
re zu sagen: wir fangen schon mal mit dem Genießen an.
Kontakt
Ein Eindruck, der sich objektiv allerdings kaum halten läßt.
Wie führe ich ein Team aus unterschiedlichen GeneSchool of Management and
bildung-anzeigen@sz.de
rationen?
Innovation der SteinbeisVielmehr wird Leistungsbereitschaft immer stärker an
Tel.: +49 (89) 21 83 - 90 72
Hochschule Berlin
einen Sinn gekoppelt. Jüngere Mitarbeiter motiviert nicht
Jede Generation hat eigene, legitime Ansichten und Mooder -81 40
Ziegelstraße 16
unbedingt ein Dienstwagen. Sie möchten sich eher pertive. Die Führungskraft sollte jeder Generation vermitteln,
Kohlstraße 5, 80469 München beim Isartor, Tel. 0 89/29 70 29 – 29 33 33
10117 Berlin
sönlich entwickeln, im Team an etwas Sinnvollem arbeiten
was die andere erwartet und weshalb. Wer von Mitarbei030 29 33 09-232
und Spaß daran haben.
tern Einsatz erwartet, muss erkennen, was den einzelnen
info@steinbeis-smi.de
([HFXWLYH0%$
Mitarbeiter motiviert.
www.steinbeis-smi.de
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or ein paar Jahren waren die FullTime-MBA-Kurse noch nicht so international wie heute: 95 Prozent
der Teilnehmer der im kommenden Jahr
startenden Vollzeit-MBAs an der HHL
Leipzig Graduate School of Management
stammen nicht aus Deutschland. „Früher
hatten wir im Vollzeit-MBA ein Drittel bis
die Hälfte deutsche Teilnehmer“, sagt Rektor Stephan Stubner. Seine Kollegen an anderen Business Schools berichten Ähnliches, etwa Stefan Wagner, Professor an
der ESMT Berlin, einer mit Gründungsjahr 2002 noch relativ jungen BusinessSchule: Waren in den ersten MBA-Klassen
14 unterschiedliche Nationen vertreten,
sind es heute 34; insgesamt bewegte sich
der Prozentsatz von internationalen Studierenden dort im Laufe der vergangenen
zehn Jahren zwischen 81 und 95 Prozent.
„Das hängt mit der Entwicklung der deutschen Wirtschaft zusammen“, erklärt
Horst Löchel, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance & Management und MBA-Programm-Direktor. „In Deutschland zu arbeiten, ist sehr attraktiv, deutsche Wirtschaftsunternehmen suchen händeringend neue Arbeitskräfte. Das zieht ausländische Studierende an, die im MBA einen
Karrierebeschleuniger sehen.“
Was es für Lehrende bedeutet, in einer
Klasse Menschen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen zu unterrichten, erklärt Stephan Stubner so: „Manche kommen aus
Kulturkreisen, in denen man die Worte eines Professors nicht anzweifeln darf. Bei
anderen wiederum beginnt jeder zweite
Satz mit „Warum?“ Da muss man die einen etwas kitzeln, die anderen ein wenig
bremsen, um so eine positive Diskussionsatmosphäre zu schaffen.“

V

Er gilt als die Eintrittskarte in die Führungsetagen: Der Master of Business Administration, kurz MBA, ist nicht nur in
den USA ein begehrter Abschluss. Denn
die Business Schools, die ihn verleihen,
versprechen viel: Kompakt und praxisorientiert Management-Kompetenzen zu
vermitteln, die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und berufliche Netzwerke
zu knüpfen. Wer den Titel tragen will,
muss häufig etliche Tausend Euro aufbringen, denn die weiterbildenden Masterstudiengänge an staatlichen wie privaten
Hochschulen sind kostspielig. Eine große
Hürde stellt auch der Zugang dar: Renommierte Programme, die in den einschlägigen internationalen Rankings der Financial Times, von The Economist oder der
Bloomberg Businessweek gelistet sind, sieben ihre Kandidaten in anspruchsvollen
Bewerbungsverfahren aus.
„Gute MBA-Programme leben nicht allein von der Qualität ihrer Lehrveranstaltungen. Fast ebenso wichtig sind die Zusammenarbeit und der Gedankenaustausch innerhalb der Studierendengruppe.“ Man achte darauf, dass die Bewerber
entsprechende kommunikative Fähigkeiten mitbrächten, erklärt Ralf Bürkle, Marketing Direktor der Mannheim Business
School. Sie ist Träger der sogenannten
„Triple Crown“ und besitzt somit jeweils

zer Zeit unter einen sehr großen Hut gebracht werden müssen. „Der klassische
Part-Time-MBA-Studierende macht eine
Fachkarriere und merkt, dass er BWLoder Managementkenntnisse braucht,
um weiter zu kommen. Der will ein Update, einen Refresher, weil er Führungsverantwortung übernehmen möchte“,
fasst Stubner seine Erfahrung zusammen. Ein weiterer Reiz des Part-TimeMBAs liegt darin, dass das Vermittelte
gleich in der Praxis umgesetzt werden
kann. Stubner: „Berufstätige haben eine
ständige Rückkoppelung an die Praxis.“
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Freies Denken erwünscht
Die MBA-Ausbildung verändert
sich. Starre Kategorien sind
nicht mehr gefragt
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Agenturen beim Prozess der
Akkreditierung achten
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jagt werden, dazu gehören der Bisam oder
der Rotfuchs.“ Auch Lammfelle werden
häufig verarbeitet.
Geignetter ist Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses der Kürschner und
hat ein Geschäft im fränkischen Fürth.
Dort gibt es heute noch die einzige Berufsschule in ganz Deutschland, in der die jungen Fachleute ausgebildet werden. Ein Azubi muss modisches Gespür und Kreativität
mitbringen, wie Geignetter sagt. „Und er
muss eine Vorstellung haben, wie ein Kleidungsstück aussehen kann, welche Methoden und Arbeitstechniken man brauchen
kann.“
Holzspielzeugmacher: Räuchermännchen, Schwibbögen, Nussknacker, Weihnachtspyramiden: Die Volkskunst aus
dem Erzgebirge hat Fans auf der ganzen
Welt. Aber auch in dieser Branche hat man
Nachwuchssorgen, wie Dieter Uhlmann
sagt. Er ist Geschäftsführer des Verbandes
Erzgebirgischer Kunsthandwerker und
Spielzeughersteller. „Uns fehlt eine ganze
Generation von jungen Leuten, deren Eltern nach der Wende aus dem Erzgebirge
in den Westen gegangen sind.“ Spielzeugmacher sind Handwerker, die die Kunstwerke drechseln, schnitzen und bemalen.

Die meisten Betriebe sind im Erzgebirge und in anderen Teilen Sachsens, die spezielle Schule für dieses Kunsthandwerk ist
in Seiffen im sächsischen Erzgebirgskreis.
Die Auszubildenden eignen sich dort viele
Fähigkeiten an, die auch ein Schreiner erlernt, dazu werden CAD-Zeichnungen erstellt oder CNC-Maschinen programmiert.
Aber es ist ein sehr spezieller Beruf, das
gibt Uhlmann gern zu. „Im Grunde wird
der Nachwuchs für die gut 200 Betriebe
ausgebildet, die die Volkskunst herstellen
und verkaufen.“
Holzbildhauer: Das sei ein Exotenberuf,
sagt Michael Kühnert über Holzbildhauer.
Er ist Assistent in der Schulleitung an der
Staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauer in Bischofsheim in der Rhön. Allerdings weniger ein handwerklicher als vielmehr ein künstlerischer. Die meisten Schüler kämen mit Abitur an die Schule, die im
bayerischen Teil der Rhön liegt. Und dann
ist es wie bei manchem Studiengang: Man
hat viele Fertigkeiten gelernt, ist aber nicht
speziell auf einen Beruf vorbereitet. „Niemand stellt ja einen Holzbildhauer ein.“
Also gehen manche direkt in die Selbständigkeit, andere wiederum entscheiden sich für den Besuch einer Kunsthoch-

9 Keine Aufnahmeprüfung, kein Notendurchschnitt
9 Individuelle Förderung
9 Staatlicher Schulabschluss

Glasmacher: Das Glas hat eine lange Tradition im Bayerischen Wald, Hunderte Jahre
schon ist die Glasbläserei und -herstellung
mit den Orten im Südosten der Republik
verschmolzen. „Wir wollen, dass das Handwerk in der Region nicht nur eine Vergangenheit hat, sondern auch eine Zukunft“,
sagt Hans Wudy, Leiter der Glasfachschule
in Zwiesel. Hier werden junge Leute ausgebildet, die sich auf Glas spezialisiert haben.
Doch nicht alle stellen kunstvolle Gebilde
mit der Glasmacherpfeife her, viele sind
auf die industrielle Produktion oder die optischen Berufe ausgerichtet.
„Nur noch sehr wenige Manufakturen
bilden Glashandwerker aus“, sagt Wudy.
Darum werde der größte Teil des Nachwuchses an der Schule für den Beruf fit gemacht. Er komme teils aus Tschechien und
aus der Slowakei. Im Gegensatz zur industriellen Produktion ist die Fertigung per
Hand vielfach nicht mehr konkurrenzfähig. Zudem, sagt Wudy, sei den Kunden die
Wertschätzung für das Besondere abhanden gekommen. Dass dieses Nischenprodukt erhalten bleibt, dafür wollen die wenigen Auszubildenden sorgen, die in Zwiesel
zur Schule gehen. „Sie sind Handwerker
und Gestalter gleichermaßen.“
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schule, in der sie ihre Fähigkeiten und ihr
Netzwerk weiter ausbauen. Ohne Aufnahmeprüfung wird fast niemand in Bischofsheim genommen, man bleibt ein kleiner
Kreis in der staatlichen Schule, für die keine Gebühren zu entrichten sind. Eine
Handvoll weiterer Schulen gibt es in
Deutschland, die meisten in Oberbayern,
eine in Thüringen und eine in Flensburg.
„Eine Altersbegrenzung für die Ausbildung haben wir nicht“, sagt er. Der älteste
„Azubi“ war schon weit jenseits der 50.

0LWWOHUH5HLIH
5HDOVFKXOHQ
:LUWVFKDIWVVFKXOHQ

„Die Ganztagsschule war vor
allem meinen Eltern wichtig.
Aber jetzt find’ ich’s auch gut.“
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Süddeutsche Zeitung readers prioritise education
Süddeutsche Zeitung readers
are intellectually curious and
possess an insatiable appetite
for knowledge.
Many of the Süddeutsche Zeitung’s readers
pursue further education.

Total population (14+ y/o)

Süddeutsche Zeitung readers

70.45 million individuals = 100%

1.25 million individuals = 100%

72%

Success in my job

Süddeutsche Zeitung Marketing Research
Phone +49 89 / 21 83 - 82 68

77%

is important

970.000 readers
84%

A strong all-around

87%

education is both

1.09 million readers

important and desirable

I look to further my education during my job or
my spare time

25%

I have ambitious plans
and goals, I want to get
ahead in life

59%

48%
600,000 readers
73%
910,000 readers

No. 1: number of copies sold
With 318,892 copies sold daily from Monday
to Friday and 403,332copies on Saturday, the
Süddeutsche Zeitung is the market leader
among German quality daily papers. At 83%
and 87% respectively, it has the highest
percentage of subscription and single copy
sales of all German quality dailies.

Mon.–Fri. Percentage
Subscription + single copy sales
(of these E-Paper)

Sat.

Percentage

264,713
45,242

83 %

352,765
45,307

87 %

26,803

8%

22,519

6%

27,376
20,782

9%

28,048
20,806

7%

318,892

100 %

403,332

100 %

In-flight publication

Other sales
(of these E-Paper)

Total

Sources:
best for planning (b4p) 2018/1
IVW III/2018
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The Education Market in Süddeutsche Zeitung
Bildungsmarkt (Education Market)
The Education Market appears weekly in the weekend edition of the
paper. It generally appears alongside the Politics, Business, Culture
or Sports sections.
Publication day
Sectionals (classifieds, non-editorial) Weekend
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SCHULE UND HOCHSCHULE

DEFGH Nr. 5, Montag, 8. Januar 2018

Die Grenzen der Offenheit
Wie transparent müssen Hochschulen sein, wenn sie von Stiftern viele Millionen Euro erhalten? Mit der Wucht von 20 Discounter-Professuren
wirft die geplante Kooperation zwischen der TU München und der Stiftung des Lidl-Gründers die Frage nach der Unabhängigkeit der Forschung auf
Sprache. Darin behielt sich die Stiftung unter anderem ein Mitspracherecht bei Personalfragen und Veröffentlichungen vor.
Auch Christian Kreiß, Professor für
Volkswirtschaft an der Hochschule Aalen,
klagte damals auf Einsicht in den Vertrag –
und verlor. Doch die Forderung nach größtmöglicher Transparenz geht für Kreiß ohnehin am Kernproblem vorbei. Denn der
Einfluss der Wirtschaft sei nicht in Verträgen festgeschrieben. Er beruhe auf der „inneren Dankbarkeit“ des Beschenkten. Darauf, dass sich unbequeme Kandidaten gar
nicht erst auf Stiftungsprofessuren bewerben würden. Darauf, dass Geldgeber bestimmen, was erforscht wird – und was
nicht. So fragt sich Kreiß, welchen Stellenwert Themen wie Öko-Lebensmittel, die
Einkaufsmacht von Discountern gegenüber Landwirten oder die Arbeitsbedingungen der Angestellten künftig an der TU
München einnehmen würden. „Wie würde
die Öffentlichkeit reagieren auf 20 Stiftungsprofessuren von Ferrero oder Philip
Morris für die Ernährungswissenschaft?“

��� ���� ���������
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wanzig neue Professuren, geschenkt, und zwar nicht nur für ein
paar Jahre, wie sonst üblich, sondern
für Jahrzehnte: Der Deal, den die Technische Universität München und die Stiftung
des Lidl-Gründers Dieter Schwarz kurz vor
Weihnachten vereinbart haben, dürfte die
größte Kooperation zwischen einer Hochschule und einem privaten Stifter sein, die
es in Deutschland bislang gegeben hat.
Das geschätzte Gesamtvolumen liegt weit
jenseits der 100 Millionen Euro. Ein Coup,
ohne Zweifel. Fragt sich nur, für wen: für
die Uni? Für Lidl? Für alle Beteiligten?
Mit Wucht wirft der Deal Fragen auf, die
im Hochschulkosmos seit Jahren diskutiert werden: Erkaufen sich Unternehmen
mit Sponsoring, Stipendien und Stiftungsprofessuren Einfluss auf die Forschung, deren Freiheit sogar in der Verfassung steht?
Grundsätzlich sind Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nicht
anrüchig, sondern wünschenswert – darin
sind sich Kritiker wie Befürworter einig.
Die entscheidende Frage lautet, wie die Zusammenarbeit geregelt ist. Sind die Rollen
klar verteilt: die Unternehmen und Stiftungen als Geldgeber – die Hochschulen als
souveräne Herren der Forschung? Hier
wird es schwierig. Denn die Antwort auf
diese Frage kennen in aller Regel nur die
Geldgeber und die Hochschulen selbst.

„Das Machtgefüge hat sich brutal
zugunsten der Geldseite
verschoben“, sagt Kritiker Kreiß

In die Besetzung der Professoren
lasse man sich nicht hineinreden,
heißt es von der TU München
Kommt alles wie geplant, dann wird die
Stiftung des Lidl-Gründers bald mehr als
jeden dritten Wirtschaftsprofessor an der
TU bezahlen. 13 von ihnen werden in Heilbronn arbeiten, in der Nähe des Firmensitzes. Dass da Bedenken aufkommen, findet
ein TU-Sprecher verständlich. Zerstreuen
will die Uni die Bedenken mit dem 68 Seiten schweren Verhaltenskodex, der Wirtschafts- und Forschungskooperationen
regelt, Grundsätze formuliert, Musterverträge präsentiert. Die Forschungsfelder lege man mit der Stiftung gemeinsam fest,
die konkrete Forschungsarbeit liege allein
in der Hand der Professoren – und in deren
Besetzung lasse man sich nicht hineinreden. Es handle es sich um eine Zusammenarbeit ohne Gegenleistung.
Bei allem Bemühen um Transparenz:
Die konkreten Vereinbarungen, die sie mit
Stiftern aushandelt, legt die TU nicht offen
– so wie fast alle anderen deutschen Universitäten auch: Die Offenheit endet da, wo es
um die konkreten Verträge geht. „Bei Forschungskooperationen sind oft sensible
Daten im Spiel“, sagt Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK). „Im Sinne einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit ist es absolut nachvollziehbar und auch rechtmäßig, dass Verträge und Inhalte nicht en détail veröffentlicht werden.“ Das geplante Abkommen
zwischen der TU München und der DieterSchwarz-Stiftung sei „aufgrund des Umfangs herausragend, aber nicht einzigartig“. Hippler verweist etwa auf das privat finanzierte Hasso-Plattner-Institut, das an

Die Kooperation zwischen der Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz und der TU München (rechts unten Präsident Wolfgang Herrmann) dürfte die größte sein,
die es in Deutschland bislang gegeben hat. Geschätzte Größenordnung: weit jenseits der 100 Millionen Euro.
FOTOS: MATTHEW LLOYD / BLOOMBERG, STEPHAN RUMPF, FLORIAN PELJAK
die Universität Potsdam angeschlossen ist
und ein „Erfolgsmodell“ sei. Solange die
Hochschulen bei Methodenwahl, Publikationsverfahren und Personalentscheidungen das letzte Wort hätten, sei die Freiheit
der Forschung nicht in Gefahr.
Gefährlich fände es Hippler dagegen,
Kooperationen zwischen Wirtschaft und
Hochschulen „unter einen Generalverdacht zu stellen“. 1,4 Milliarden Euro haben deutsche Unternehmen 2015 in Hochschulen gesteckt, dazu kommen noch einmal etwa 470 Millionen aus privaten Stiftungen. Das entspricht etwas mehr als einem Zehntel aller Forschungsausgaben
der Hochschulen. Im internationalen Vergleich, sagt Hippler, sei das eher wenig.
Vor einer „falschen öffentlichen Wahrnehmung“ warnt auch der Stifterverband
für die deutsche Wissenschaft, der etwa
3000 Unternehmen vertritt. Im November
legte der Verband eine Studie vor, der zufolge die Universitäten zwar immer mehr
Geld selbst einwerben müssen, der Anteil
öffentlicher Gelder aber weit stärker gestiegen sei als jener aus der Wirtschaft. 2015
hätten die Unternehmen sogar weniger
Geld in die Hochschulen gesteckt, zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren. Ein Grund:

zu restriktive Transparenzgesetze, die einige Bundesländer, darunter Bremen, zuletzt verabschiedet hätten (siehe Text unten). Es reiche völlig aus, wenn die Hochschulen ihre Vertragsprinzipien offenlegten – so wie die TU München.
Anderen reicht das nicht. Die bayerische Grünen-Landtagsabgeordnete Verena Osgyan forderte kürzlich ein bayernweites Transparenzregister für Stiftungsprofessuren. So solle „Schattenforschung im
Sinne einzelner Konzerne oder Lobbygruppen“ vermieden werden. Bernhard Kempen, Präsident der Professorenvereinigung Deutscher Hochschulverband (DHV),
findet, dass die TU und die Stiftung ihren
fertigen Kooperationsvertrag „der Öffentlichkeit umfassend zugänglich“ machen
sollten. „Nur so kann Vertrauen entstehen.“ Das sieht auch Arne Semsrott so: Öffentliche Hochschule seien der Allgemeinheit „in bestimmten Bereichen rechenschaftspflichtig“. Semsrott leitet das Online-Portal Hochschulwatch, das Transparency International, die Tageszeitung und
der Freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften (FZS) vor vier Jahren gegründet haben. Die Seite sammelt Daten, die
Geldströme zwischen Wirtschaft und Wis-

senschaft, aber auch strukturelle Verbindungen offenlegen sollen wie etwa bei den
Hochschulräten; in der TU München gehören dem Gremium auch die Vorstandsvorsitzenden von Siemens und BMW an.
Er vermute, sagt Semsrott, „dass es
Usus ist, dass Unternehmen bei der Berufung von Professoren eine Vetomacht haben oder zumindest in der Findungskommission sitzen“. Den Beweis hat er nicht –

weil er in der Regel die Verträge nicht
kennt. Anlass zum Misstrauen aber gibt es
immer wieder, den jüngsten lieferten die
Uni Mainz und die Boehringer-IngelheimStiftung, die dem gleichnamigen Pharmakonzern nahesteht. Größenordnung der
Kooperation: etwa 150 Millionen Euro. Von
„reinem Mäzenatentum“ sprach die Uni,
doch der Vertrag, den Journalisten letztes
Jahr einsehen konnten, sprach eine andere

Kreiß ist überzeugt von einer zunehmenden Ökonomisierung der Wissenschaft. Aus Sorge um seine Unabhängigkeit als Forscher habe er 2004 eine von einer Unternehmensberatung bezahlte Professur abgelehnt. 2015 veröffentlichte er
das Buch „Gekaufte Forschung“. Kreiß betont, dass er kein Problem darin sieht,
wenn Wissenschaft und Wirtschaft sich zusammentun – solange dies auf Augenhöhe
geschieht. Doch das sei nicht mehr der Fall.
„Das Machtgefüge hat sich in den letzten
25 Jahren brutal zugunsten der Geldseite
verschoben. Wir sind keine Partner auf Augenhöhe mehr. Wir sind nur noch Bittsteller.“ Für Kreiß ist das Abkommen zwischen
der Dieter-Schwarz-Stiftung und der TU
München daher ein „Meilenstein“ – in die
falsche Richtung.
Die TU München weist derlei Bedenken
zurück. Informelle Beeinflussung, vorauseilende Beschneidung der Forschungsfreiheit? „Das ist nicht unser Erfahrungswert“,
sagt der TU-Sprecher. Ließe man so etwas
zu, verlören am Ende alle: die Stiftung die
erstklassige Forschung, in die sie investiere – und die Uni ihren guten Ruf.

Bremer Forscher müssen über
Kooperationen mit der Wirtschaft
am gründlichsten informieren
Nordrhein-Westfalen hat sich die Regelungslücke dagegen in seinem Hochschulgesetz vorgeknöpft. Die vom Landesrechnungshof zuvor kritisierten „teilweise erheblichen Einflussnahmen der Stifter“ auf
die Besetzung und inhaltliche Ausrichtung
von Stiftungsprofessuren führt im 2014 novellierten Hochschulgesetz zwar nicht zu
neuen Regeln, dafür enthält es den neuen
Paragrafen 71a zur „Transparenz bei der
Forschung mit Mitteln Dritter“. Er verpflichtet die Hochschulen, über diese Projekte einschließlich Thema und Geldgeber
„in geeigneter Weise“ zu informieren. Die
Formulierung öffnet viele Türen: So können Projekte nur im Forschungsbericht
der Hochschule erwähnt werden, und auch
erst dann, wenn sie abgeschlossen sind.
Muss ein Betriebsgeheimnis gewahrt werden, etwa weil sonst Industriespionage

droht oder eine Marktstrategie vereitelt
werden könnte, darf die Hochschule sogar
überhaupt nicht informieren.
Auch Rheinland-Pfalz, wo am wenigsten Drittmittel in die Forschung fließen,
macht großzügige Zugeständnisse. Dabei
hat die Landesregierung dort 2015 extra
ein Transparenzgesetz eingeführt: Demnach müssen Hochschulen zwar von sich
aus Drittmittelprojekte mit Namen der
Geldgeber, Summe und Laufzeit veröffentlichen, aber erst nach Projektschluss und
nur, wenn sie damit kein Betriebsgeheimnis oder geistiges Eigentum gefährden.
Am stärksten nimmt Bremen seine Forscher an die Kandare. Der Stadtstaat, der
beim erfolgreichen Einwerben von Drittmitteln nur noch von Sachsen und Berlin
überrundet wird, beschloss im März 2015
weitgehende Änderungen in seinem Hochschulgesetz. Zum Verdruss vieler Stifter
und Hochschulrektoren müssen Drittmittelverträge schon ab einer Höhe von 5000
Euro veröffentlicht werden. Ausnahmen
sind möglich, wie das Wissenschaftsministerium auf Anfrage mitteilt, etwa „zum
Schutze von Betriebsgeheimnissen“ oder
„wenn die Verträge Angaben zu patentreifen, aber noch nicht patentierten Erfindungen enthalten“. Das Haus weist darauf hin,
dass die EU schon lange eine sehr ähnliche
Veröffentlichungspflicht vorsieht.
Das Bremer Gesetz zwingt die Hochschulen zudem, in einer Datenbank für
Drittmittelforschung alle Projekttitel,
Laufzeiten, wesentlichen Inhalte und Ziele
sowie die Fördersummen und deren Geber
zugänglich zu machen. Die öffentlich geäußerte Befürchtung des Rektors der Uni Bremen, das schrecke Auftraggeber aus der
Wirtschaft ab, weist die Behörde zurück.
An der Uni Bremen sei bei den Drittmitteln
der Anteil aus der Wirtschaft sowieso sehr
gering und bereits lange vor dem Gesetz gesunken, von 2,5 Prozent im Jahr 2006 auf
0,9 Prozent 2015. „Die Ursachen dürften also an anderer Stelle zu suchen sein“, so die
Behörde. Ausgestanden ist das Ringen um
das richtige Maß an Transparenz damit vermutlich nicht.
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PRIVATE HOCHSCHULEN
Der Kuchen
wird größer

ben, die hohe Analytik und Kreativität erfordern. Darauf zielt unsere Ausbildung
ab“, sagt Grote. Im Beratungsgeschäft und
in Strategieabteilungen großer internationaler Firmen sind Absolventen mit diversen Studienabschlüssen und wertorientiertem Denken häufig anzutreffen. Für multinationale Konzerne ist ethisches Handeln
aus rechtlichen Gründen und des Image
wegen längst ein Muss.
„Mitarbeiter fühlen sich auf das Entscheiden in schwierigen Situationen oft
nicht richtig vorbereitet. Wir geben ihnen
SPEZIAL
zwar keinen intellektuellen Zauberstab,
lehren die Studierenden aber Methoden
und Techniken, damit sie sich ein solides
Urteil bilden können,“ sagt Nikil Mukerji,
Studienleiter des Executive-Master „Philosophie, Politik, Wirtschaft“ an der LMU
München. Der berufsbegleitende Lehrgang richtet sich an Teilnehmer unterschiedlicher Professionen in Wirtschaft
und öffentlichen Institutionen. „Wer eine
interdisziplinäre Ausbildung wie unsere
wählt, ist sehr engagiert und verfolgt meist
eine klare Zielsetzung. Der Karriereweg unserer Absolventen zeigt nach dem Studium klar nach oben“, meint Mukerji.

Die Liste
potenzieller Arbeitgeber
ist lang

Private Hochschulen haben mehr Erfolg,
als ihnen prognostiziert wurde.
Sie haben sogar mehr Nachfrage geschaffen

Die Liste potenzieller Arbeitgeber umfasst internationale Konzerne, Finanzhäuser, supranationale Organisationen, europäische Institutionen sowie Nichtregielen nicht genügend einstellen“, erklärt
von christine demmer
rungsorganisationen und BundesministeCHE-Geschäftsführer Frank Ziegele.
rien. Für die breite Masse der mittelständiDazu gehört, Menschen wie Nicole
ergangenen Herbst noch reichte
schen Betriebe sind Absolventen interdiszider Krankenschwester Nicole Schatz – ohne Abitur, aber mit Job – erst zu
plinärer Fächer meist wenig attraktiv. Hier
Schatz aus Mainz eine dreiein- Zielgruppen zu machen. Das hat der vereinist noch die klassische BWL-Ausbildung gete Ruf von Arbeitgebern,
Wirtschaftsver- der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Interdisziplinäre Bachelor und Master sind noch eine Besonderheit.
halbjährige Berufsausbildung,
fragt. Höhere Einstiegsgehälter dürfen die
Studienanfänger
im Fach Volkswirtschaftslehre
FOTO: FLORIAN PELJAK
um in einer Klinik eine unbefris- bänden und Arbeitsmarktexperten nach
Absolventen trotz ihrer Differenzierung
tete Stelle mit gutem Gehalt zu bekom- mehr akademisch ausgebildeten Facham Arbeitsmarkt nicht erwarten. „Finanzimen. Sollte ihre Tochter in ein paar Jahren und Führungskräften geschafft. „Nieell haben Mitarbeiter mit einer Hochschulin ihre Fußstapfen treten wollen, braucht mand darf heute mehr damit rechnen, seiausbildung abseits der klassischen Wege
sie wohl ein abgeschlossenes Hochschul- nen Arbeitsplatz für die nächsten zwanzig
in der Wirtschaft keinerlei Vorteile. Ich bin
studium. In Schweden und Norwegen sei Jahre zu haben“, warnt Professor Lutz Bellaber überzeugt, dass sie sich in Unternehdas schon lange so, hatte der Personalchef mann vom Institut für Arbeitsmarkt- und
men schneller etablieren und in ihrer Karrikürzlich erklärt. Außerdem wolle Schatz Berufsforschung in Nürnberg. Umso wichere erfolgreicher sind“, sagt Breiski.
und
Einige Wirtschaftsfakultäten bieten mittlerweile gemischte Studiengänge an. Die Beschäftigung
zu sorgen,
aufPhilosophie:
der Höhe
doch einmal eine Station leiten. Ob sie da tiger sei es, dafürBWL
Um für den Einstieg in die Arbeitswelt
Weiterbilnicht etwas für sich tun sollte? Zum Bei- der Zeit zu bleiben. „Früher war
gerüstet zu sein, stehen auch Praktika an.
mit ethischen Fragen soll dabei helfen, später im Berufsleben leichter Entscheidungen treffen zu können
spiel studieren? Die Krankenschwester dung im Job eher die Kür“, sagt Bellmann.
„Angesichts der kurzen Studiendauer ist
traute sich nicht zu sagen, dass sie ihre Frei- „Heute ist sie eine Notwendigkeit.“
es gerade im Bachelor besonders wichtig,
Der Appell zeigt
Wirkung. Aktuell stuzeit lieber mit ihrer kleinen Tochter verder Wahl zwischen verschiedenen Wirt- Philosophie und Ökonomie bereits seit fast mit 18 schon weiß, dass er Controller sein sagt Marcus Reinecke, Studienkoordina- die wissenschaftlichen Fähigkeiten prakvon christiane
kaiser-neubauer
bringen will. Deshalb möchte sie ihren dieren in Deutschland fast drei Millionen
schaftsstudiengängen, die alternativ noch hundert Jahren kombiniert werden.
will, sollte doch eher das klassische BWL- tor des Lehrganges „Ethics, Economics, tisch nutzbar zu machen“, sagt Dirk Nicoso viele wie nie zuvor,
und ein
wirklichen Namen nicht in der Zeitung le- Menschen,
Einblick in ganz andere Disziplinen geben.
Wer das Studium an der Frankfurt Studium wählen“, sagt Michael H. Grote, Law, Politics“ der Ruhr-Universität. Die las Wagner, Professor im Studiengang
ie Betriebswirtschaftslehre
ist seit
privat.
Im Wintersen. Ihre Tochter aber, die soll einmal bis wachsender
Im Bachelorlehrgang „Management, Philo- School in englischer Sprache wählt, belegt Professor an der Frankfurt School of Finan- Hochschule in Bochum kombiniert als ein- „Globalisation, Governance and Law“ der
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Our Job & Career section offers an ideal platform to highlight your
brand and share upcoming events and recruiting announcements.
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- International
Die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft zählt zu06.10.2017
den jüngsten
privaten Einrichtungen ihrer Art. Ziel ist es, praxisnah auszubilden
bis 20.07.2019 berufsbegleitend
Business
eva.widhopf@muenchen.ihk.de Tel. 089 5116–5502

klassischen akademischen Ausbildung sind eher Diskussionen mit den Professo- Studium kann es auch sein, dass der Be„Unser Ziel ist es, Formate zu entwiEs ist ruhig auf dem Gang. Dem Teppichbohabe das trieb einen Teil der Gebühren trägt. Konund auch den Anforderungen an Neugrün- ren“, erzählt der 23-Jährige. „Ich
den und der Einrichtung nach könnte es ckeln, die in der Praxis gefragt sind“, er- WirtschaftsGepr. Controller/-in IHK
dungen vertraut. „Natürlich ist das Studie- schon aus der Schule gekannt. Dort hatte stantin Willenberg wird von den Eltern unsich um eine größere Kanzlei handeln, hin- klärt Präsidentin Ehrenberger. „Das kann
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informatik
ren an
privaten
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Infoabend am 17.07.2017
umeiner
17.00
Uhr Hochschule stärker ich einen Lehrer, der auch aus der Praxis terstützt. „Ich lebe in München, hätte ich
verschult“, sagt sie. Letztlich benötige eine kam. Bei dem habe ich mehr gelernt als bei in eine andere Stadt ziehen müssen, wären
Schild „Klausur“. In den Räumen über der wenn die akademische Qualität stimmt.“
IHK Akademie München,
Orleansstr. 12
ja Kosten für die Wohnung angefallen.“
vermitteln.“
Gesellschaft jedoch beide Formen der Aus- denen, die nur Buchwissen denkmalgeschützten Wappenhalle, dem Die Hochschule der Bayerischen WirtWirtschaftsrecht
bitte anmelden bei: judith.oehlmann@muenchen.ihk.de
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berger nicht gelten. „Das stimmt nicht.“
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Weitere Anbieter und Angebote: www.wis.ihk.de
Eher würde
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nis oder ein Meister- oder Techniker-Abden Dozenten einfach.
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Der größte Nachteil sind die Kosten. schluss, ein Motivationsschreiben wie ein
eine Verpflichtung für unsere Professomacht auch den Reiz aus: „Wir sind ein- müssen neben dem Nachweis der wissen%$8 ,002%,/,(1
ANZEIGE
Stattliche 475 Euro im Monat kostet das persönliches Gespräch. „Man sollte schon
ren“, betont Ehrenberger.
schaftlichen Tätigkeit auch mindestens
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Property an der Technischen Uni- der
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Praxisnähe
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„Ich studiere
Wirtschaft an
der Hochschule
Mainz“

Mit Betriebswirtschaft durchstarten

Studierenden ihr Karriereprofil bereits während
des Studiums maßschneidern, indem sie ihr
Fachwissen durch die Wahl von verschiedenen
Schwerpunkten spezialisieren. Von Consulting,
Steuern, Wirtschaftsprivatrecht bis zu Corporate Finance, Marketing und Personalwesen
und Arbeitsrecht, den Studierenden bietet sich
eine große Auswahlmöglichkeit, auch bei internationalen Schwerpunkten. Um die Studierenden nicht nur auf den regionalen, sondern auch
auf den globalen Arbeitsmarkt vorzubereiten,
wird die internationale Mobilität in Form von
ARTAuslandsaufenthalten gefördert. Dazu pflegt

DIE NEUE
PHARMAZIE ZU STUDIEREN

50 Studierende, persönlich und praxisnah

STUDIENORT SALZBURG
BEWIRB DICH JETZT!
www.pmu .ac.at/pharmazie

Ihr BWL-Studium an der Hochschule Neu-Ulm
hat Sandra Hinz bereits abgeschlossen und
startet derzeit bei Procter & Gamble in Genf als
Brand Manager durch. BWL-Know-How mit ANZEIGE
Erscheinungstermin:
Praxisbezug, zahlreiche Praktika und mehrmonatige Auslandsaufenthalte unter anderem
Wochenende, 30.9. /1.10.2017
in Singapur bereiteten sie auf ihre momentane
Hochschule Neu-Ulm
Tätigkeit im internationalen Marketing vor, für
www.hs-neu-ulm.de
Sie wünschenAnzeigenschluss:
sich ein praxisbezogenes
die sie europaweit unterwegs ist. „Ich brenne
Freitag, 15.9.2017
www.youtube.com/HochschuleNeuUlm
Studium, das Ihnen eine spannende
für Marketing – daher habe ich mich explizit
www.facebook.com/HochschuleNeuUlm
bildung-anzeigen@sz.de
Karriere in der Kommunikationsund
in meinem Master darauf spezialisiert. BWL
089/2183 – 90 72
ist wichtig, um ein gutes unternehmerisches
Medienbranche ermöglicht?
Gesamtverständnis zu bekommen.“
oder – 81 40

SZ Spezial
DUALES Studium

Privat, persönlich, praxisnah

Die private, staatlich anerkannte HMKW
Hochschule für Medien, Kommunikation
und Wirtschaft bietet Ihnen die ideale
Vorbereitung auf Ihren Karrierestart.
Die FIBAA-akkreditierten BachelorStudiengänge in den Bereichen Design,
Journalismus und Kommunikation,
Berlin
Köln
Frankfurt

+49 (0) 30 / 46 77 693 - 30
+49 (0) 221 / 22 21 39 - 33
+49 (0) 69 / 50 50 253 - 91

Psychologie sowie Management/Wirtschaft vereinen Berufspraxis und akademische Bildung. Studieren Sie klassisch
oder dual-ausbildungsintegrierend. An
der HMKW proﬁtieren Sie von kleinen
Lerngruppen und einem direkten Draht
zu den Lehrenden.
Sie wollen noch im April starten?
Informieren Sie sich jetzt bei unserer
Studienberatung und auf www.hmkw.de

SZ Spezial
MBA &
Executive MBA
Die nächsten
Erscheinungstermine:
Donnerstag,
14. September 2017
Anzeigenschluss:
Dienstag, 5. September 2017
Donnerstag,
12. Oktober 2017
Anzeigenschluss:
Freitag, 29. September 2017
bildung-anzeigen@sz.de
089/2183 – 90 72
oder – 81 40

Seminars, Courses and Advanced Training
Find this section in SZ am Wochenende on the last weekend of the
current month.
Standard advertisement (fixed format)
6 lines incl. 4 lines of copy
Cost of each additional line
Arranged advertisement

Rate
140.00
23.00
Rate/mm

studienberatung@hmkw.de
www.hmkw.de

with 2, 4, 6 or 8 columns Minimum height 10 mm

8.80

These rates apply exclusively to educational
offers and corporate advertising from
educational institutions.
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Vier Sonderseiten „Abitur, was dann?“
und fünf Sonderseiten
„Weiterbildung neben dem Beruf“

SZ SPEZIAL – SCHULE, HOCHSCHULE UND WEITERBILDUNG

Aufblühen neuer
Qualifikationen
Für die Arbeitswelt 4.0 muss sich die
Ausbildung grundlegend verändern.
Dabei spielt ein Modul-System eine wichtige Rolle

von bärbel brockmann

D

ie Digitalisierung der Wirtschaft
wird die Arbeitswelt radikal verändern. Roboter werden in der Produktion und zunehmend auch im Dienstleistungssektor immer mehr Menschen ersetzen. Die Vernetzung führt dazu, dass für
viele Aufgaben künftig gar keine Menschen mehr benötigt werden. Eine Studie
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht aktuell davon aus,
dass bis 2025 in Deutschland 1,5 Millionen
Arbeitsplätze wegfallen. Allerdings würden wohl ebenso viele neu geschaffen. Nur
wo, das sei heute noch nicht erkennbar.
Nur eine Sache sei klar: Hunderttausende
Beschäftigte müssten sich beruflich vollkommen neu orientieren. Mit der persönlichen Einstellung „Ich habe ausgelernt“
wird man in der Arbeitswelt 4.0 nicht weit
kommen. Stattdessen ist lebenslanges Lernen angesagt.

Breite Grundausbildung,
danach Spezialisierung. Auch das
ist ein Modell für die Zukunft
Schon 2013 hatte eine Studie der OxfordProfessoren Carl Benedikt Frey und Michael Osborne für Verunsicherung gesorgt. Sie
hatten das Automatisierungspotenzial von
702 Berufen in den USA untersucht und waren zu dem Schluss gekommen, dass 47
Prozent der Arbeitsplätze über kurz oder
lang gefährdet seien. Für Deutschland hatte kurz darauf das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) eine Automatisierbarkeit der Berufe von 42 Prozent ermittelt. Andere Studien rechnen
mit Millionen wegfallender Jobs in den Industriestaaten, auch, weil zunehmend
hoch qualifizierte Arbeit durch Maschinen
ersetzbar sein wird.
Was bedeutet das für den Einzelnen?
Welchen Beruf soll man erlernen, welche
Kenntnisse erwerben? Wer sich heute für

eine Berufsrichtung entscheidet, trifft damit vielleicht eine Vorentscheidung für
ein fünfzigjähriges Berufsleben. Unbestritten ist unter Experten, dass in der digitalen Zukunft auch die Ausbildung eine andere sein wird. Für Berufe, die keiner
mehr braucht, muss man auch keine Leute ausbilden. Einige setzen noch früher
an. „Wir brauchen angesichts der Digitalisierung ein neues Zukunftsmodell Schule“, sagt Sven Sorgatz, Leiter des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft in Hildesheim. In einem ersten Schritt sollten nach
diesem Modell die allgemeinbildenden
Schulen um die Fächer Wirtschaft und IT
erweitert werden, und zwar von der ersten
Klasse an. „Kompetenzen in diesen Bereichen werden in Zukunft für alle Berufe unabdingbar sein“, sagt Sorgatz. Außerdem
plädiert er dafür, die starre Fächeraufteilung aufzuweichen. Die Schüler sollten seiner Ansicht nach viel häufiger in Projekten zusammenarbeiten. Im Anschluss an
die Schule solle die Ausbildung auf einen
bestimmten, klar umrissenen Beruf zugunsten einer modularen Ausbildung abgeschafft werden. Dieses Modulsystem
sieht für Sorgatz idealerweise so aus: In
vielen kleinen Schritten, ein ganzes Arbeitsleben lang, eignen sich die Menschen
die Kenntnisse an, die gerade benötigt
werden und die ihnen damit eine Chance
auf einen Arbeitsplatz bringen. Statt Ausbildung auf einen Beruf hin also Sammeln
von Qualifikationen und damit eine größere Flexibilität.
Ganz neu ist die Idee der „Modulausbildung“ nicht, zumindest nicht bei akademischen Berufen. Im europäischen Ausland ist sie sogar schon einigermaßen verbreitet. Speziell in der Pharmazie gibt es
an einigen europäischen Universitäten
Modulstudiengänge. In Deutschland ist
man da noch sehr vorsichtig. Aber es gibt
vereinzelt schon Vorstöße in diese Richtung. Etwa in den sogenannten Life Sciences. Auch in der Betriebswirtschaft sind
Ansätze erkennbar. Anerkannte Abschlüs-

und erst im dritten Lehrjahr eine spezifische Ausbildung anfügen. Noch lässt dies
das Ausbildungssystem aber nicht zu. „Es
wird von verschiedenen Seiten schon seit
Langem die Idee der Modularisierung der
Ausbildung diskutiert. Aber bislang haben sich immer die dafür zuständigen
Kammern dagegen gewehrt. Da brauchen
wir dringend Veränderung“, stellt Wößmann fest. Es seien vor allem die kleinen
und mittelgroßen Unternehmen, die solche Veränderungen oft ablehnten – im Unterschied zu den großen Konzernen, die
Tausende Mitarbeiter beschäftigten. Die
Unternehmen machten sich heute schon
Gedanken darüber, wie sie sicherstellen,
dass sie weit in der Zukunft noch die Mit-

arbeiter bekommen, die sie brauchen werden. Deshalb befürworteten sie viel stärker eine breite Grundausbildung und eine
anschließende Spezialisierung auf einen
bestimmten Job hin, führt der Bildungsökonom aus.
Noch kann niemand vorhersagen,
welche Jobs in der von der Digitalisierung
geprägten Zukunft gefragt sein werden
und welche nicht. In einem sind sich die
Experten allerdings einig: Eine enge Ausbildung ist gefährlich, sowohl auf der Universität als auch im Unternehmen. Je breiter ein Mensch ausgebildet ist und je flexibler er sich anpassen kann, desto größer werden seine Chancen am Arbeitsmarkt sein.

INHALT

Die Digitalisierung bedeutet, dass Berufstätige sich ständig fortbilden müssen. Das sollte bereits bei der dualen Ausbildung bedacht werden
Niedrigqualifizierten so. In Zukunft wird
es auch stärkere Änderungen bei Facharbeitern geben. Aber Facharbeiter haben
wertvolles Erfahrungswissen und damit etwas, das man nicht programmieren kann.
Man muss diese Stärke in die digitale Welt
bringen.

Welche Entwicklungen wird es bei den
Facharbeitern geben?
Auf dieser Ebene wird es zu größeren Änderungen kommen, weil es bei vielen dieser
Jobs einen hohen Anteil an Routinetätigkeiten gibt. Routinetätigkeiten folgen einer
bestimmten Logik. Und Logik ist programmierbar. Damit liegt auf der Hand, dass
sich durch die Digitalisierung etwas ändern wird. Früher war das schon bei den

SCHULVERBUND MÜNCHEN
Kohlstraße 5, 80469 München beim Isartor, Tel. 0 89/29 70 29 – 29 33 33

Dennoch wird es in Zukunft weniger Facharbeiter geben.
Vor allem die Anzahl der Facharbeiter in
der Industrie wird sinken, aber das Angebot auch, nicht zuletzt, weil immer mehr
junge Menschen an die Hochschulen streben. Es entsteht also nicht notwendigerweise ein Problem. Man kann nach wie vor
als Facharbeiter in die Industrie gehen,
aber man sollte das mit Perspektive tun.

Sich im Beruf nur auf
sein unmittelbares Fachgebiet zu konzentrieren,
ist passé, sagt Enzo
Weber. Für einen Arzt
zum Beispiel sei wichtig,
dass er auch Entwicklungen auf dem Gebiet der
Telemedizin beobachte.

Worauf sollte ein Azubi heute achten?
Er sollte nach der Ausbildung an zusätzliche Schritte in der Weiterbildung denken.

FOTO: IAB

Sabel.

17. März

Weil Bildung zählt.

13 bis 15:30 Uhr

e

r

SZ: Welche Auswirkungen wird die digitale Arbeitswelt auf Jobs haben?
Enzo Weber: Die meisten, die in der Wirtschaft arbeiten, werden von der Digitalisierung betroffen sein. Es wird eine Integration der gesamten Wertschöpfungskette geben. Nicht jeder muss dann programmieren können, aber man muss in den integrierten Prozessen übergreifend mitdenken können.

Was bedeutet das für die Ausbildung?
Das heißt, dass man sich nicht nur auf das
eine Fach konzentrieren sollte, das man erlernt. Wichtig wird sein, dass man darüber
hinaus schaut. Es geht bei der Digitalisierung um mehr als nur um Computer. Nehmen wir den Arztberuf. Herkömmliche
ärztliche Tätigkeiten werden durch die Telemedizin weniger. Trotzdem lässt die
Nachfrage nicht nach, denn die Menschen
werden immer älter. Man geht also nicht in
einen einbrechenden Markt, sondern in einen Markt, der sich deutlich verändert.
Wer Medizin studieren will, muss wissen,
da tut sich was. Man sollte sich nicht darauf beschränken, einmal alle Kenntnisse
zu erlernen, eine Praxis zu eröffnen und zu
glauben, dass bis zur Rente alles so bleibe.
Ärzte sollten über die eigene Tätigkeit hinaus schauen, in die Medizintechnik zum
Beispiel. Man muss sehen, was da läuft
und wie es einem helfen kann.

The SZ supplement LERNEN explores new trends in teaching and
groundbreaking learning concepts for students, scholars and young
professionals alike. It features career guidance and advice about
further education, as well as a showcase for universities, available courses and the latest educational programmes and training
offerings.
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LERNEN is published on Friday (net circulation: 318,892 copies, IVW
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field of education.
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Agency commission: 15%
Auch in der dualen Ausbildung muss es
mehr Flexibilität geben, wenn man mit
den heutigen Lehrberufen irgendwann
nicht auf verlorenem Posten stehen will.
„Man muss im dualen Ausbildungssystem alles tun, was einen in die Lage versetzt, sich auch in zehn oder 20 Jahren
noch einmal umzuorientieren und dabei
nicht komplett alles abschreiben zu müssen, was man gelernt hat“, sagt Ludger
Wößmann, Leiter des Münchner IFO-Zentrums für Bildungsökonomik. Anstatt beispielsweise wie heute eine Vielzahl verschiedener kaufmännischer oder technischer Ausbildungen anzubieten, könnte
man die ersten beiden Jahre jeweils ein
breites Grundlagenwissen vermitteln

se gibt es aber nicht. Man erwirbt
lediglich Zertifikate. In Deutschland
findet die akademische Weiterbildung
heute in erster Linie in den ein- bis zweijährigen Masterstudiengängen statt – als
Vollzeitstudium. Ein richtiges Bausteinsystem, bei dem man sich sein Studium
zusammenstellt, auch über einen längeren Zeitraum und teilweise neben dem
Job, das gibt es noch nicht. Aber auch die
Universitäten werden flexibler. Teilzeitstudium, berufsbegleitendes Studium
oder duales Studieren etablieren sich in
zunehmendem Maße als alternative Formate zum Vollzeitstudium und ermöglichen auf diese Weise die künftig zwingend nötige Weiterbildung.

Blick über den Tellerrand
Professor Enzo Weber, 36, ist Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Zu seinen Themenschwerpunkten
zählt der promovierte Volkswirt dort die Arbeitsmarktdynamik und Arbeitsmarktpolitik. Weber, Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Regensburg, beschreibt die wichtigsten Veränderungen, die mit der Digitalisierung einher gehen.

Rate Card No. 81 – Effective 1 January 2019
All rates in euros plus statutory sales tax (VAT)
where applicable. For terms and conditions,
go to sz-media.de/agb
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Realschule

INFOABEND:
- 18 Uhr 25.04. - 18 Uhr
18.01.

Wirtschaftsschule

Neuer Standort am Sendlinger Tor
18.05. - 18 Uhr

- 18 Uhr
28.01.
INFOABEND:

Auf Schnuppertour

Auch der Schritt zum Meister sollte von
vornherein mitgedacht werden. Wenn
man in Bewegung bleibt, wird man auch
im dualen Bildungssystem in Zukunft seine Chancen haben.
Braucht man neue Ausbildungsberufe?
Neue Ausbildungsberufe braucht es eher
weniger. Aber die bereits existierenden
müssen sich weiterentwickeln. Dafür
braucht man in der Ausbildung eine weniger starre Vermittlung von Lehrstoff und
stattdessen viel mehr Flexibilität. Wenn
man das erreicht und die Stärken des dualen Systems auf die digitale Schiene bringt,
dann ist die duale Berufsausbildung auch
in Zukunft ein gutes Modell. Wenn das
nicht passiert, kann das duale System aber
zur Achillesferse des künftigen Arbeitsmarktes werden.

interview: bärbel brockmann

Ausbildungsmessen bringen
Abiturienten in Kontakt mit
Unis und Unternehmen

INFOABEND: 23.03. - 18 Uhr

LegaCenter Sabel

www.sabel.com

Das duale Studium ist beliebt.
Bei den Angeboten gibt es
aber Qualitätsunterschiede

Unsere Idee macht Schule - 'àS jeden Schüler die richtige Schule
www.schulverbund.de
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Mit Präsenz oder von fern
Bevor man eine Weiterbildung
auswählt, sollte man erkennen,
welcher Lerntyp man ist

Donnerstag, 18. Mai 2017,
Anzeigenschluss:
Dienstag, 9. Mai 2017

Kontakt

Erscheinungstermin: Donnerstag, 18. Mai 2017, Anzeigenschluss: Dienstag, 9. Mai 2017
Erscheinungstermin: Donnerstag, 7. Dezember 2017, Anzeigenschluss: Dienstag, 28. November 2017
Kontakt: bildung-anzeigen@sz.de, Telefon 089/2183-9072 oder – 8140

bildung-anzeigen@sz.de
Telefon 089 / 21 83 - 90 72
oder - 81 40

LERNEN – SZ special reports
LERNEN
Freely-placed advertisements

w 58.5 or 121 | h 25 to 150

15 January 2019

LERNEN II

15 February 2019

5 February 2019

LERNEN III

8 March 2019

26 February 2019

LERNEN IV

5 April 2019

26 March 2019

LERNEN V

17 May 2019

7 May 2019

LERNEN VI

7 June 2019

28 May 2019

LERNEN VII

5 July 2019

25 June 2019

LERNEN IX

20 September 2019 10 September 2019

LERNEN X

18 October 2019

8 October 2019

LERNEN XI

8 November 2019

29 October 2019

LERNEN XII

6 December 2019

26 November 2019

Frequency discount
5% 		
10% 12 advertisements
15% 24 advertisements
20% 52 advertisements

Volume discount
for 3,000 mm
for 5,000 mm
for 10,000 mm
for 20,000 mm

30

Weiterbildungsanbieter richten sich
zunehmend auf Teilnehmer
mit Handicap ein

33

„Es ist vielleicht uncool,
aber hier geh’ ich gerne
auf die Schule.“
q Kleine Klassen
q Individuelles Fachtraining
q Förderunterricht
q Hausaufgabenbetreuung
Weitere Informationen unter
089 72 44 83-300 oder
www.neuhof-schulen.de

Rates/mm
7.80
11.90

Minimum size: 1/4 page (1,056 mm)

Text (island) advertisement

25 January 2019

Passgenaue Lösung

Die nächsten
Erscheinungstermine:

SZ Spezial: Schulen & Internate

LERNEN I

26

SZ Spezial:
LERNEN, die
Seiten für Schule,
Hochschule &
Weiterbildung

Donnerstag, 6. April 2017,
Anzeigenschluss:
Dienstag 28. März 2017

Closing deadline

Zwei Trümpfe

Fachoberschule

Isar-Realschule Huber-Realschule
Wirtschaftsschule München-Ost
Isar-Grundschule Isar-Mittelschule
Isar-Fachoberschule

Publication dates

49.35

These rates apply exclusively to educational
offers and corporate advertising from
educational institutions.

sz-media.de
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Für eine gerechtere Welt
Teilnehmer des FSJ Politik kümmern sich um
Menschenrechte und Völkerverständigung
Sie arbeiten bei kirchlichen Akademien,
bei politischen Stiftungen, bei Bürgerradios, in Ausländerräten, bei Menschenrechtsorganisationen – junge Leute bis 26
Jahre, die ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) im politischen Leben absolvieren.
Das FSJ Politik wird in den meisten Bundesländern angeboten, damit junge Menschen politische Prozesse besser verstehen
und selbst aktiv werden.
Juri Niephaus ist in Mainz für ein Jahr
bei Aktion Tagwerk tätig. „Ich bin sehr politisch interessiert. Nach der Schule und vor
dem Studium wollte ich mal etwas ganz anderes machen und auch praktisch etwas
Gutes tun. Deswegen habe ich mich für
meine FSJ-Stelle entschieden“, sagt er. Aktion Tagwerk ist ein gemeinnütziger Verein, der bundesweit an Schulen die Kampagne „Dein Tag für Afrika“ organisiert. An
diesem Tag arbeiten Mädchen und Jungen
gegen Bezahlung in Betrieben, nehmen an
einem Spendenlauf teil oder veranstalten

Eigene Projekte gehören dazu:
Die Teilnehmer drehen Filme
oder entwickeln Führungen

Ausflüge und Informationsveranstaltungen zu organisieren, sind typische Aufgaben im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Das gilt für das FSJ Schule ebenso wie für das
FOTO: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/DPA
FSJ Politik. Auf dem Foto zu sehen ist eine internationale Führung für Schüler im KZ Bergen-Belsen in Niedersachsen.

„Der Lehreralltag ist ganz schön hart“
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) kann man auch an Schulen absolvieren. Diese praktische Erfahrung
hilft jungen Menschen zu entscheiden, ob sie wirklich Pädagogik studieren oder Lehrer werden wollen
��� ���������� �����������
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ie Schüler des Frauenlob-Gymnasiums Mainz besuchen alle zwei Wochen immer mittwochs in ihrer Mittagspause Museen, erkunden per Geocoaching ihre Stadt oder gehen manchmal einfach Eis essen. Das verdanken sie zwei jungen Frauen: Hajar Yamado, 21, und Caylee
Schwenk, 22, haben während ihres Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) an der Mainzer
Schule das Projekt „Frauenlob-Gymnasium on Tour“ etabliert.
Wie ein Großteil der Schulen in Rheinland-Pfalz ist auch das Frauenlob-Gymnasium eine Ganztagsschule: Nach einer
90-minütigen Mittagspause geht der Unterricht am Nachmittag weiter. In dieser
Mittagspause, dem „Mittagsgürtel“, wie
diese Zeit schulintern heißt, können die
Schüler Wahlangebote nutzen – von Bouldern über „Ringen und Raufen“ bis zum
Bienenprojekt oder eben der Tour durch
Mainz, Treffpunkt: Chill-Raum. Sven Thomas, Deutsch-und Sportlehrer am Frauenlob-Gymnasium, koordiniert die insgesamt fast 40 Angebote und den Ganztagsbetrieb. „Seit acht Jahren, also mit Einführung des Ganztagsschulbetriebs, unterstützen uns Freiwillige in diesem Bereich“,
sagt Thomas. „Sie helfen in der Bibliothek,
in den unterrichtsvertiefenden Lernzeiten
und natürlich bei den Wahlkursen im Ganztagsbereich, gehen mit den jüngeren Schülern zum Mittagessen oder begleiten sie zu
Angeboten, die nicht in unserer Schule
stattfinden.“ Bis zu 20 Freiwillige bewerben sich pro Jahr auf die zwei bis vier Stellen an seiner Schule. „Die Erfahrungen mit
den FSJlern sind sehr unterschiedlich“,
sagt Koordinator Thomas, „von Riesenhilfe bis zu großem Betreuungsaufwand“.
Yamado, deren FSJ ein Jahr zurückliegt,
hatte sich gleich nach dem Abitur für ein
Freiwilligenjahr an einer Schule entschieden. „Schule ist ein angenehmer Ort, es ist
da lustig und lebhaft“, meint sie, „außerdem wollte ich ausprobieren, wie es ist, mit

Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.“ Inzwischen studiert sie Soziale Arbeit an der
Katholischen Hochschule in Mainz. Dass
sie später mit Jugendlichen arbeiten will,
steht für sie fest. „Viele unserer Freiwilligen wollen in den pädagogischen Bereich“,
sagt Pascal Schmitt vom Kulturbüro Rheinland-Pfalz, der Trägerorganisation. „Manche merken aber auch während ihres FSJ
an der Schule, dass das für sie doch nicht
so gut passt.“ In einer Umfrage des Kulturbüros gaben immerhin 51 Prozent der Be-

fragten an, nach dem FSJ beruflich in Richtung Pädagogik zu tendieren, 14 Prozent
entschieden sich klar gegen die pädagogische Arbeit, der Rest war unentschlossen –
sowohl ob der pädagogische Bereich zu ihnen passt als auch überhaupt, was ihre berufliche Zukunft angeht.
Für Tino Theumer ist schon jetzt klar,
dass es nicht in Richtung Lehramtsstudium gehen wird. Der 19-Jährige steckt gerade mitten in seinem FSJ an der Sekundarund Gemeinschaftsschule Kastanienallee

Freiwilliges Soziales Jahr
„Gebt ein Jahr eures Lebens zum Dienst für
Menschen, die Hilfe brauchen!“ Mit diesem –
wie man damals sagte – Appell an die Jugend
schloss Rektor Hermann Dietzfelbinger, der
spätere bayerische Landesbischof, seinen
Festvortrag in der Diakonissenanstalt Neuendettelsau im Mai 1954. Der Aufruf brachte etwas: Schon am nächsten Tag meldeten sich
die ersten Freiwilligen – vor allem junge Frauen – für einen Dienst in Neuendettelsau.
Wenn man so will, war das die Geburtsstunde der Freiwilligendienste. Weitere evangelische Landeskirchen und später auch die katholische Kirche etablierten Freiwilligendienste, etwa 1958 die Flüchtlings-Hilfsaktion Aktion „Jugend hilft Jugend“. Später folgten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, die innerhalb ihrer Organisationen die
Grundlagen für ein „Freiwilliges Jahr“ schufen. Mit dem „Gesetz zur Förderung eines
freiwilligen sozialen Jahres“ aus dem Jahr
1964 wurde die rechtliche Basis für Freiwilligendienste geschaffen.
Heute entscheiden sich pro Jahr etwa
100 000 Menschen für einen Freiwilligendienst – nicht nur im sozialen Bereich, also
dem klassischen FSJ, sondern auch in der
Denkmalpflege, im Sport, in Theatern oder
Heimatmuseen (FSJ Kultur) oder für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), das es seit

1993 gibt. Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes kam
2011 der Bundesfreiwilligendienst (BFD) dazu. Er steht im Gegensatz zum FSJ auch Menschen offen, die älter als 27 sind. Noch relativ
neu sind seit 2009 das FSJ Politik und das seit
2007 existierende FSJ Schule. Nicht alle Bundesländer bieten FSJ-Stellen in diesen beiden Bereichen an, jedoch können sich auch
Jugendliche oder junge Erwachsene aus anderen Bundesländern für die jeweiligen Stellen im Bereich Politik und Schule bewerben.
Bezahlt wird der Freiwilligendienst mit einem Taschengeld, die Obergrenze liegt hier
bei derzeit 390 Euro pro Monat. Die Kindergeldzahlung läuft weiter. Zum einjährigen
FSJ gehört ein pädagogisches Programm mit
Workshops und Seminaren über insgesamt
25 Tage. Übrigens gilt bei den Freiwilligendiensten die sogenannte Arbeitsmarktneutralität: Freiwillige sind kein Ersatz für reguläre Arbeitskräfte, sondern gelten als unterstützende zusätzliche Hilfskräfte.
Folgender Link führt zu näheren Informationen zum FSJ Schule, Politik und Kultur:
www.freiwilligendienste-kultur-bildung.de.
Grundsätzliche Informationen zum FSJ bietet die Plattform Bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr.
CHRISTIANE BERTELSMANN

in Halle-Neustadt. „Am Anfang hätte ich
mir schon vorstellen können, Lehramt zu
studieren. Jetzt nicht mehr. Die Kids sind
super. Aber der Lehreralltag ist ganz schön
hart“, hat er festgestellt. „Die Situation an
unserer Schule ist oft ziemlich herausfordernd“, räumt seine Betreuerin Lavinia
Liedtke ein, die an der Schule Mathe,
Deutsch und Sport unterrichtet. „Bei uns
lernen Schüler aus fast 30 Nationen, die unterschiedlich gut Deutsch können. Dazu
kommen Schüler mit Förderbedarf. Wir
Lehrerinnen und Lehrer müssen manchmal ziemlich kämpfen, um allen Kindern
gerecht zu werden.“ Theumer kann sich inzwischen gut vorstellen, nach dem FSJ
Kunstpädagogik zu studieren. Er hat mit
Schülern Faschingsmasken gebastelt oder
ihnen nahegebracht, wie man Comics
zeichnet – das war genau seine Welt. „Wir
als Träger wollen, dass die Freiwilligen danach eine Idee haben, was sie für ihr Leben
wollen“, sagt Pascal Schmitt vom Kulturbüro. Im Fall von Tino Theumer: Ziel erreicht.
Schmitt sieht eine der größten Herausforderungen für die Freiwilligen darin,
den Rollenwechsel hinzubekommen: Raus
aus der Schülerrolle, die meist noch gar
nicht lange zurückliegt, hin zur Lehrerrolle
oder jedenfalls zu etwas dazwischen. Hajar
Yamado hatte damit keine großen Probleme: „Eben weil wir keine Lehrerinnen
sind, haben uns die Schüler Sachen erzählt, von denen die Lehrer nichts wussten“, sagt sie. Respekt sei trotzdem da gewesen – auch weil sie zu Anfang darauf
bestanden hätten, von den Schülern gesiezt zu werden.
Noch sind der Großteil der Freiwilligen,
die ein FSJ an einer Schule absolvieren, Abiturienten. „Ich würde mir wünschen, dass
auch jüngere Schüler häufiger die Chance
dazu bekommen“, sagt Pascal Schmitt,
„Wer mit 16 oder 17 in den Freiwilligendienst geht, macht einen unglaublichen
Entwicklungsschub. Jeder und jede, die
ich betreut habe, kommt nach dem Jahr gestärkt raus.“
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andere Aktionen, deren Einnahmen an Bildungsprojekte in sieben afrikanischen Ländern fließen. „Ich war im September zu Beginn meines FSJ in Ruanda und habe mir
verschiedene Projekte angeschaut, die wir
unterstützen, wie etwa Straßenkinder, alleinerziehende Mütter oder Kinderfamilien“, erzählt Niephaus. Kinderfamilien –
damit meint er Kinder und Jugendliche,
die zusammen ohne Eltern aufwachsen
und in denen die Älteren für die Jüngeren
verantwortlich sind. Von Mainz aus nimmt
Niephaus Kontakt zu Schulen im Südwesten auf, stellt „Dein Tag für Afrika“ vor und
wirbt dafür, dass Schulen sich daran beteiligen. Er besucht Lehrer und Schüler, die
das Thema interessiert, gibt Anregungen
und entwickelt mit ihnen Ideen, was man
an diesem Tag machen könnte. „Für diese
Tätigkeit ist viel Büroarbeit und auch viel
Kommunikation nötig. Man muss Vorträge halten, auf Menschen zugehen können.
Das war für mich nicht neu, doch jetzt
traue ich mir viel mehr zu. Das war die richtige Wahl“, sagt Niephaus.
Was hat sich für ihn durch das FSJ geändert? „Ich denke jetzt viel mehr über politische Zusammenhänge nach. Das Bewusstsein, möglichst nachhaltig zu leben, war
auch schon vorher da, die Notwendigkeit
wird durch diese Arbeit noch mal klarer.
Dabei merke ich, dass das mit dem nachhaltigen Leben nicht immer klappt.“ Seine bisherigen Erfahrungen haben ihn in dem Vorhaben bestärkt, im Herbst vermutlich mit
einem Lehramtsstudium zu beginnen. Der
junge Mann gehört keiner Partei und keinem Verband an. Mit aktueller Politik hatte er sich vor dem FSJ zum Beispiel in
einem Theaterprojekt zum Thema Flüchtlinge auseinandergesetzt.
Sie sind politisch überdurchschnittlich
interessiert und meist auch aktiv, ohne Mitglied in einer Organisation zu sein, männlich und haben das Abitur – so sieht der
durchschnittliche Politik-FSJler nach Daten der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) aus. Der gemeinnützige Verein organisiert in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Berlin und Brandenburg das FSJ Politik. Es beginnt im September, wobei es zuletzt in NRW auf 41 Stellen
mehr als 100 Bewerbungen und in Hessen
auf elf Stellen circa 60 Bewerbungen gab.
In diesen beiden Bundesländern liegt das
monatliche Taschengeld bei 400 Euro, in
den übrigen Bundesländern darunter.
„Die meisten Bewerber haben wir in NRW
und Berlin. Insgesamt wächst das Interesse am FSJ Politik, gerade bei jungen Frauen“, sagt Marta Rupprecht-Mößle, als IJGDBildungsreferentin für das FSJ Politik in
Hessen zuständig. „Die Bewerber melden
sich bei uns, und wir beraten sie, welche
Stelle ihren Wünschen entsprechen könnte. Die jeweilige Einsatzstelle entscheidet

dann, wen sie nimmt.“ Derzeit beginnt gerade die Vermittlung für den kommenden
Herbst auf die circa 130 IJGD-Einsatzstellen. „Wer sich erst im Juni bewirbt, bekommt mit Glück noch einen Platz“, sagt
Rupprecht-Mößle.
Sie betont den Anspruch auf fünf Bildungswochen während des FSJ – in Seminaren bestimmen die Teilnehmer die
konkreten Themen aus Oberthemen wie
politischer Extremismus, Krieg und Konflikte, Medien, Menschenrechte oder Nachhaltigkeit, mit denen sie sich intensiv auseinandersetzen. Die Selbständigkeit soll
auch durch den Schwerpunkt der FSJ-Zeit
gefördert werden. „Die Einsatzstellen garantieren, dass die FSJler Politik ein eigenes Projekt nach ihrer Wahl durchführen.
In der Frankfurter Bildungsstätte Anne
Frank hat im vergangenen Jahr jemand einen Dokumentarfilm zum Krieg in Jugoslawien gedreht, in diesem Jahr organisiert
ein anderer eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zu Fußball und Rassismus“,
nennt Rupprecht-Mößle einige Beispiele.
Sven Bohnsack absolviert sein FSJ Politik in der Gedenkstätte Bergen-Belsen und
will bis Juni eine Führung zum Thema Homosexuelle im Dritten Reich entwickeln.
Er liest dazu viele Bücher, studiert Akten
von KZ-Häftlingen und macht sich Gedanken, wie man das Thema Besuchern näherbringen kann. Dabei helfen ihm auch die
Erfahrungen, die er bei den gut dreistündigen Rundgängen mit Schulklassen über
das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers macht, in dem mehr als 50 000
Häftlinge starben. „Anfangs bin ich bei
Führungen mitgelaufen und habe mir einiges abgeschaut. Meist sind die Schüler interessiert und mir gegenüber wegen meines Alters vielleicht auch offener“, sagt der
19-Jährige.
Er hat eine 39-Stunden-Woche, führt
zweimal die Woche Gruppen in der Gedenkstätte, nimmt an Besprechungen teil
und kann sich ansonsten die Arbeitszeit
frei einteilen. Sein Interesse an der NS-Zeit
hat den jungen Mann dazu gebracht, sich
in der in Niedersachsen befindlichen Gedenkstätte zu bewerben. „Freunde wollten
wissen, ob es nicht schwer sei, hier täglich
zu arbeiten. Es gibt immer wieder Dinge,
die einen schockieren oder die ich mir
auch nicht ständig anschaue, wie die Bilder von den Leichenbergen nach der Befreiung. Letztlich geht es darum, gegenüber
den Besuchern nicht emotional zu werden,
denn es ist ja nicht das Ziel, sie in eine
Schockstarre zu versetzen“, betont er.

MBA & Executive MBA
The Master of Business Administration (MBA) programme
offers an intensive in practical management skills. There
are more than 200 such programmes in Germany alone.

Publication dates
15 February 2019
5 April 2019
20 September 2019
18 October 2019

Submissions: sz.de/upload

Bachelor & Master
Many of the newly offered curricula are geared at
preparing students to meet global benchmarks.

17 May 2019
8 November 2019

Private and boarding schools
Many parents have grown dissatisfied with the German
25 January 2019
public education system. Private and boarding schools of- 17 May 2019
fer an attractive alternative to these state-run institutions. 6 December 2019

In-work training
Wer nach der Schule ein FSJ Politik
macht, kommt in Kontakt mit verschiedenen Kulturen.
FOTO: MAURITIUS IMAGES
Bohnsack freut sich über die Verantwortung, die er übernehmen darf. „Ich bin
selbstbewusster geworden und kann jetzt
besser organisieren“, sagt er. Und er hat eine Entscheidung für die Zukunft getroffen: „Die Arbeit im Büro und das viele Lesen gefällt mir, der Kontakt zu den Schülern macht Spaß, aber ich habe dabei gemerkt, dass mein Interesse an Technik
noch größer ist. Deswegen werde ich mich
um eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker bewerben.“ ������� �����

cb
Campus
Burghausen

More and more companies are embracing concurrent
training programmes as a means to motivate employees.

Sales support and booking
Phone
+49 89 / 21 83 - 81 40, - 90 72
Fax
+49 89 / 21 83 - 96 81 40
E-mail
bildung-anzeigen@sz.de

8 March 2019
18 October 2019

Closing deadline
Tuesday of the week before publication
Copy deadline
Friday of the week before publication
Rate/mm 7.80
For a further look at special reports,
go to sz-sonderthemen.de

Study abroad
Information about study abroad.

5 April 2019

What next after high school graduation?
Information about vocational training and study.

8 March 2019

Distance learning and digital education
Wide range of available distance learning opportunities.

5 July 2019

Prospects for healthcare and social work
In a study or education and training are sports, nutrition, nursing and medicine and social professions in the focus.

5 July 2019

Technology & Computer Science
Good career opportunities. Because these topics are important for companies of any industry.

6 December 2019

NEW! Starting Studies
Many jobs nowadays require a higher education degree in a matching subject. So it‘s important to find out at an early
stage, and check formal and content-related criteria in detail when selecting a course.

7 June 2019

These rates apply exclusively to educational
offers and corporate advertisements from
educational institutions.
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Digital Advertising
jetzt has 900,000 unique users per month, of which 460,000 are between 18 and 39 years old. Around two-thirds (67%) of monthly unique
users of jetzt have a high level of formal education and are thus well above the average of inpatient and / or mobile Internet users (37%).

Possible formats
Medium Rectangle CPM 60

Newsletter of jetzt-Community
Mobile 2:1 Banner CPM 30

Technical support
Phone
+49 89 / 21 83 - 99 05
E-mail
admanagement@sz.de
sz-media.de/techspecs

Once a day,
authors of
the now
editorial
board give
an overview
of the best
jetzt-texts as
newsletter.
Every evening - and on
Friday
including the
best stories
of the week.
Format

Media volume distribution
50 % online
50 % mobile
Reach
2.852.382 Visits1
4.619.767 PIs1
900,000 million unique user2
Further formats are possible. Rates and
combinationbs upon request.
Shipping

560 x 200 px
Mon. - Fri.
including linking in the evening
Superbanner CPM 30

Billboard CPM 55

Sales support and booking
Phone
+49 89 / 21 83 - 81 40, - 90 72
Fax
+49 89 / 21 83 - 96 81 40
E-mail
bildung-anzeigen@sz.de

Weekly Rate
2,800

The rates are effective since 1 September
2018.
For further rate information and current
updates, please see sz-media.de/digital.

Sources:
1)
Google Analytics, November 2018
2)
Digital facts (AGOF) 2018 - 11, November
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Digital Advertising
jetzt Homepage

jetzt – Podcast
Exclusive featuring of an advertising partner
in each podcast. Your spot will be featured
either as a pre-compiled audio file or as
native content with the host speaking your
custom text.
Package price for 4 weeks

5,000

Sales support and booking
Phone
+49 89 / 21 83 - 81 40, - 90 72
Fax
+49 89 / 21 83 - 96 81 40
E-mail
bildung-anzeigen@sz.de
Technical support
Phone
+49 89 / 21 83 - 99 05
E-mail
admanagement@sz.de
sz-media.de/techspecs
Media volume distribution
50 % online
50 % mobile

A sponsored post is a post
that is promoted by native
teasers on „jetzt“ and
across the Twitter, Facebook
and Instagram social media
channels of „jetzt“.
2 weeks

Reach
2.852.382 Visits1
4.619.767 PIs1
900,000 million unique user2
Further formats are possible. Rates and
combinationbs upon request.

12,500
The rates are effective since 1 September
2018.
For further rate information and current
updates, please see sz-media.de/digital.

Sources:
1)
Google Analytics, November 2018
2)
Digital facts (AGOF) 2018 - 11, November
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Süddeutsche Zeitung – Education Portals
SZ Education Portals
The Süddeutsche Zeitung education portals
mba.sz.de, llm.sz.de and medienberufe.sz.de
help applicants determine which programme
is the best fit for them.
The university and programme profiles are
generated by the Süddeutsche Zeitung in
cooperation with the universities.
Runtime

Rate

university profile 12 months
24 months

1,500
2,500

programme profile 6 months1
12 months
24 months

780
1,250
2,250

Sales support and booking
Phone
+49 89 / 21 83 - 81 40, - 90 72
Fax
+49 89 / 21 83 - 96 81 40
E-mail
bildung-anzeigen@sz.de
Agency commission: 15%
Discounts for programme profiles
5%
for 2 - 4 programme profiles
10%
for 5 - 8 programme profiles
15%
for 9 - 13 programme profiles
20%
for 14+ programme profiles

On schulen-und-internate.sz.de educational
institutions describe the concepts and ideas
on which their offers are based and what
sets them apart from other institutions. From
this portal parents and students receive
important insights and qualified information
for decision-making.
Runtime

Rate

Premium profile

12 months

1,200

Standard profile

12 months

180

1)

The 6-month runtime for a programme profile
is only possible in conjunction with a university
profile.
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How to reach us
Süddeutsche Zeitung GmbH

Advertising

Hultschiner Strasse 8
D - 81677 Munich/Germany

Phone
Fax
E-mail

Postal address
Süddeutsche Zeitung GmbH
D - 80289 Munich/Germany

+49 89 / 21 83 - 81 40, - 90 72
+49 89 / 21 83 - 96 81 40
bildung-anzeigen@sz.de

