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Hilfen für Eltern
Wer ein Kind hat oder eines bekommen
wird und sich aus- und weiterbildet, sollte
vor allem auf folgende Punkte achten:

Studentin,
Bloggerin,
Mutter

Mutterschutz: Bislang gilt das Mutterschutzgesetz nicht für Studentinnen, ein
entsprechender Entwurf des Bundesfamilienministeriums wird derzeit diskutiert.
In vielen Studien- und Prüfungsordnungen ist bereits ein sogenannter Nachteilsausgleich formuliert. Dieser erlaubt Studentinnen für die ersten sechs Wochen
vor und acht Wochen nach der Geburt, mit
Dozenten und Prüfern individuelle Absprachen zu treffen. Je nach Hochschule wird
das unterschiedlich gehandhabt. Genaues
wissen die Prüfungsämter der Unis.

Ein Baby zu versorgen und
zugleich zu studieren ist
anstrengend, aber machbar.
Hochschulen unterstützen
Eltern auf vielfältige Weise

von christiane bertelsmann

N

ach gerade mal drei, vier Stunden
Schlaf um sechs Uhr aufstehen, das
Baby versorgen, selbst schnell frühstücken, dann zum Praktikum. Zehn vor
zehn wieder zurück nach Hause, Baby stillen, E-Mails lesen, Woche strukturieren,
Kinderarzt anrufen und wieder los zur Exkursion in die Stadt – so oder so ähnlich
taktet Anneke Steenfatt ihre Tage durch
bis zum Abend. Anders funktioniert es
kaum: Die 23-Jährige studiert an der Uni
Kiel im Bachelorstudiengang Deutsch und
Geschichte und hat eine sieben Monate alte Tochter. Ihr Studium läuft auch mit
Kind. Das geht nur, weil sie gut organisiert
ist und viel Energie hat: neben Studium,
Kind und viereinhalb Stunden pro Woche
Arbeit als studentische Hilfskraft näht sie
Kleider für sich und Tochter Elisa, fährt
mit ihr zum Babyschwimmen und schreibt
regelmäßig einen Blog über ihren Alltag
als studierende Mutter (www.eenemeenemama.blogspot.de). „Ich brauche das.
Durch das Schreiben verarbeite ich besser,
was ich erlebe“, sagt Anneke Steenfatt. Und
das Feedback, das sie im Netz bekommt,
fügt sie hinzu, gibt ihr das Gefühl, nicht so
allein zu sein, zu wissen, dass andere Studierende ebenfalls das Wagnis eingehen,
während ihres Studiums Eltern zu werden.
Ist das wirklich ein Wagnis? „Studierende Eltern gab es schon immer“, sagt Wilfried Schumann. Er ist seit mehr als 30 Jahren Psychologe und leitet den gemeinsamen Psychologischen Beratungsservice
von Universität und Studentenwerk Oldenburg. Bundesweit sind nach Angaben der
20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks etwa fünf Prozent der Studierenden Eltern. „Es ist eigentlich gar nicht

Finanzierung: Während eines Urlaubsemesters wird die BAföG-Zahlung ausgesetzt, meistens trifft das auch auf Stipendien zu. Eltern sollten sich in jedem Fall bei
Beratungsstellen darüber informieren, ob
sie Sozialleistungen empfangen können.
Zuschüsse für die Erstausstattung des Babys kann man sowohl beim Jobcenter als
auch bei manchen Studentenwerken oder
bei der Bundesstiftung Mutter und Kind
beantragen: www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de.

schlecht, während des Studiums Kinder zu
bekommen“, findet Schumann, „diese Zeit
bietet im Prinzip genügend Freiräume, um
das gut zu organisieren.“ Auf alle Fälle sei
der Zeitpunkt besser als zu Beginn oder
während der Berufstätigkeit.
„Wir wollten beide früh Kinder und haben das genau durchkalkuliert und geplant“, sagt Jan Scholz. Der Münchner, der
an der Uni Köln Lehramt Bio und Chemie
studiert, und seine Frau Alice, Sportstudentin, haben zwei Söhne. Felix ist drei, sein
Bruder Linus knapp zwei Jahre alt. „Klar
muss man Abstriche machen, Freizeit ist
komplett gestrichen“, gesteht Scholz ein.

Längst nicht alle Dozenten
haben Verständnis für die
besondere Situation von Müttern
„Die erste Zeit war sehr anstrengend.“ Seine Frau hat – wie er selbst auch – kein Urlaubssemester genommen – sonst hätte
sie auf das Bafög verzichten müssen. „Ich
bin immer mit Felix mit zu den Vorlesungen“, sagt der junge Vater. „Wenn Alices
Vorlesung fertig war, konnte sie gleich danach den Kleinen im Familienzimmer stillen.“ Manche Hochschulen bieten solche
kindgerecht ausgestatteten Räume an. An
der Deutschen Sporthochschule Köln, an
der Alice Scholz studiert, gibt es außerdem
ein Familienservicebüro, das Eltern berät.
Dieses Büro hilft auch dabei, Babysitter zu
finden. Solche Einrichtungen gibt es aber
nicht an allen Hochschulen.
Inzwischen sind beide Jungs im Kindergarten. Die Eltern haben mithilfe des Familienservicebüros ihre Stundenpläne so aufeinander abgestimmt, dass sie sich nachmittags bei der Betreuung abwechseln kön-

nen. Bei Jan Scholz, der sein Masterstudium begonnen hat, gestaltete sich das nicht
so einfach: „Weil im Master weniger Kurse
zur Verfügung stehen, auf die man ausweichen konnte, war das eine ganz schöne Puzzle-Arbeit“, sagt Scholz.
Auch Anneke Steenfatt hat kein Urlaubssemester beantragt. Bereits vier Wochen
nach der Geburt von Elisa saß sie wieder
im Hörsaal, kurz darauf trat sie wieder ihren Job als studentische Hilfskraft an. „Ich
bekomme ein Stipendium, das wäre sonst
weg gewesen“, sagt sie. Mit ihrem Freund
David, dem Vater von Elisa, teilte sie sich
die Betreuungszeit, manchmal nimmt sie
Elisa mit in die Vorlesung. Das geht meistens gut. Dennoch hat sie die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Dozenten verständnisvoll auf Studierende reagieren, die Eltern sind oder werden wollen. „Als ich
schwanger war, musste ich wegen Kreislaufproblemen eine Vorlesung früher verlassen. Weil ich dann natürlich nicht mehr
auf der zweiten Anwesenheitsliste unterschreiben konnte, die zum Schluss herumging, wurde mir die Vorlesung nicht angerechnet.“ Sie hatte sich zwar beim Professor entschuldigt, doch der meinte, sie müsse ein Attest bringen. Noch ein Beispiel:
Nach Elisas Geburt bat sie eine Dozentin
um Verlängerung für die Abgabe einer
Hausarbeit. Doch die zeigte sich wenig kulant: „Drei Tage, mehr nicht.“
Durch die Umstellung auf Bachelor und
Master im Zuge der Bologna-Reform habe
sich die Lage für studierende Eltern erheblich verschlechtert, ist das Fazit des Psychologen Wilfried Schumann: „Weniger Freiheit, mehr Tempo. Das Hauptproblem für
Studierende mit Kind ist die Anwesenheitspflicht. Manche Module werden nur einmal im Jahr angeboten – wenn dann das
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Wohnen: Die örtlichen Studentenwerke
helfen bei der Wohnungssuche. Studentin-
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vor studierenden Eltern. Die ersten Lebensjahre eines Kinders fordern sehr stark, in
dieser Zeit kann man nicht normal studieren und darf sich das in keinem Fall ankreiden“, betont er.
Auch Anneke Stenfatt kennt solche Momente des Zweifelns und Sich-ÜberfordertFühlens. Über ihre erste Hausarbeit, die sie
Eltern neigen dazu, sich selbst zu
nach
Elisas Geburt
abgegeben hat,
SCHULE,
HOCHSCHULE
kritisieren, DIE
wenn BEILAGE
KommilitonenFÜRschreibt
sie in ihrem Blog, wie enttäuscht
ohne Kind besser abschneiden
sie über die Note war – eine 3,0: „In meinem Kopf schraubte sich gleich eine Spiraund ehrgeizig voranstreben. Weil sie versu- le auf: So schlecht war ich lange nicht. Wie
chen, bei deren Tempo mitzuhalten, kom- wirkt sich das auf meine Bachelor-Gesamtmen sie in die Bredouille. Dabei sehen El- note aus? Was passiert mit meinem Stipentern nicht, welche Höchstleistungen sie an- dium, wenn ich jetzt in allen Arbeiten solgesichts ihrer Mehrfachbelastung erbrin- che Noten einfange?“
Im kommenden Semester wird sie zugen“, sagt er. Der Psychologe versucht
dann, die Betroffenen dazu zu bringen, sammen mit ihrem Freund nach Potsdam
sich nicht als defizitär zu betrachten, son- ziehen, ihre Bachelor-Arbeit schreiben
dern zu akzeptieren, dass sie in einer Son- und ein Masterstudium draufsetzen. Ein
dersituation sind: „Ich habe Hochachtung zweites Kind will sie auf alle Fälle.
Kind krank ist, geraten Eltern ins Hintertreffen.“ In der Beratung erlebt er, wie Studierende mit Kindern unter dem gestiegenen Druck leiden: „Sie vergleichen sich mit
anderen, die sich uneingeschränkt auf das
Studium konzentrieren können und flott

de, können bei der Wohnungsvergabe bevorzugt werden. Einige Studentenwerke
vermitteln Müttern Doppelapartments, in
die normalerweise zwei Personen einziehen würden, teils zu reduzierten Mieten.

Zwei Sonderseiten
zum Thema MBA &
Executive MBA

Angebote der Studentenwerke:
Die Studentenwerke (www.studentenwer-

und Sozialberatung. Sie haben Kinderbetreuungsangebote geschaffen, je nach
Hochschule bereits für Babys von der achten Lebenswoche an, außerdem gibt es
Abend-, Wochenend- und Ferien-Betreuung. Studentinnen sollten sich nach kostenlosem oder vergünstigtem Mensaessen für ihre Kinder erkundigen, nach Still-,
Wickel- und Spielräumen. Im Angebot
sind zudem Kurse, Workshops, Informations- und Freizeitveranstaltungen für werdende Mütter oder Studenten, die bereits
CHBE
Eltern sind.

PINNWAND

Ratgeber für
Fernstudien
Welche Möglichkeiten gibt es, sich per
Fernstudium fortzubilden? Zu diesem
Thema gibt der neue Ratgeber der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) mit Sitz in Koblenz einen
Überblick. Die aktuelle Broschüre informiert über das Repertoire innerhalb des
ZFH-Fernstudienverbundes sowie über
das deutschlandweite Angebot. Der ZFHVerbund bietet mehr als 70 akkreditierte
Studiengänge an Fachhochschulen. Die
Beschreibungen in der Broschüre sind
gegliedert nach wirtschaftswissenschaftlichen, technischen und sozialwissenschaftlichen Bereichen; jede Ausbildung
wird auf zwei Seiten dargestellt. Der Ratgeber kann kostenlos unter www.zfh.de
heruntergeladen werden.
ssc

Das erste deutschsprachige
Lehrbuch des Esperanto-Erfinders Ludwik Zamenhof erschien 1887. Das Foto links
zeigt eine Szene des Welt-Esperanto-Kongresses 2012 in Hanoi, auf dem mehr als 60 Nationen vertreten waren.
FOTOS: BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK/
PICTURE ALLIANCE/DPA; IMAGO (2)

Warten auf Vorzüge
des Doktortitels
Wer promoviert hat, ist beim Einstieg in
den Beruf manchmal enttäuscht. Obwohl man in der Regel einige Jahre länger an der Hochschule war als Kollegen
mit Master, gibt es beim Einstiegsgehalt, je nach Branche, nicht immer große
Unterschiede. Langfristig zahle sich der
Doktortitel jedoch meist aus, berichtet
die Zeitschrift Unicum (Ausgabe
1–2/2016). Im Alter zwischen 40 und 50
Jahren, wenn es gilt, Führungsverantwortung zu übernehmen, hebe einen der
Titel von anderen Kandidaten ab. Außerdem hätten gerade auf der Vorstandsebene viele eine Promotion.
DPA/TMN

Früh übt sich
Die meisten Hochschüler jobben. Was sie bei der Steuererklärung beachten sollten
Studieren ist teuer. Arbeitsmaterialien, Bücher, unter Umständen eine Unterkunft
und vieles mehr kosten Geld. Kein Wunder, dass etliche Studenten nebenher Geld
verdienen. Und davon will der Fiskus seinen Teil haben. Oder auch nicht. Je nach
Art und Umfang der Arbeit. Ebenfalls unterschiedlich behandelt er die Ausgaben in
der Steuererklärung. Für Eltern hat ein Job
des Nachwuchses seit ein paar Jahren keine negativen Auswirkungen mehr.
Das Deutsche Studentenwerk (DSW)
hat in seiner Sozialerhebung im Jahr 2012
unter anderem untersucht, wie viele Studenten einer Arbeit nachgehen. Es war die
überwältigende Mehrheit. „Nur 28 Prozent
der Studierenden jobbten gar nicht“, sagt
Bernhard Börsel, Leiter des Referats
Rechtsfragen, Studienfinanzierung und
Bildungspolitische Fragen beim DSW. Vier
Job-Arten unterscheidet das DSW. Minijobs bis 450 Euro pro Monat, bei denen der
Arbeitgeber den Beitrag für den Fiskus
übernimmt. Arbeiten, bei denen der Monatslohn höher liegt, aber maximal das
steuerfreie Existenzminimum von 8652
Euro pro Jahr erreicht. Ferienjobs, bei denen zwar pro Monat mehr als das steuerfreie Existenzminimum gezahlt wird, der
Student im Jahr aber nicht darüber
kommt, sowie Tätigkeiten, bei denen das
Existenzminimum aufs Jahr gerechnet
überschritten wird.
Laut Informationen des Bayerischen
Staatsministeriums für Finanzen erstatten die Finanzämter die einbehaltene Lohnsteuer bis zu einer Einkommenshöhe von
9390 Euro in Steuerklasse eins „grundsätzlich in vollem Umfang zurück“. Daher ist es
sinnvoll, eine Steuererklärung abzugeben.
Wie sie Ausgaben angeben, hängt von ihrem Studium ab. Bei einer Erstausbildung,
gelten damit einhergehende Kosten als
Sonderausgaben. Im Zweitstudium sind es
Werbungskosten. Schon der Master-Studiengang wird als Zweitstudium anerkannt
– zum Vorteil der Steuerpflichtigen. Denn
Sonderausgaben erkennt der Fiskus nur
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erklärung eingereicht haben, Steuern verlangt werden. Dazu rät der Bund der Steuerzahler: „Führt die Abgabe einer freiwilliSamstag/Sonntag, 16./17. Mai 2015, Nr. 111
gen Einkommensteuererklärung wider Erwarten zu einer Steuernachzahlung, so
kann der Abgabe der Erklärung binnen eiAnzeigenannahme
nes Monats nach Bekanntgabe des SteuerTelefon 0 89 / 21 83-10 30
bescheides widersprochen werden.“
E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de
Eltern können die Kosten für das Studiwww.sz.de/anzeigen
um ihrer Kinder nicht steuerlich geltend
machen. Auch dann nicht, wenn sie zahlen
und rechtlich betrachtet finanziell verantwww.ueberreiter.de
wortlich für sie sind. Im Gegenzug wirken
Nach dreijähriger Pilotphase ist vor Kursich seit 2012 Nebenjobs der Studenten
Auch für Studenten, die nichts
zem in Innsbruck der gemeinsame StudiEsperanto steht im Gegensatz zu Englisch für gleichberechtigte Kommunikation, weil es keine Muttersprachler gibt. Die Kunstsprache lässt
nicht mehr negativ auf die elterliche Steuengang „European Master in Health Ecoeinnehmen, kann sich eine
ererklärung aus. Laut Bayerischem Finanznomics & Management“ der Universitäsich
leicht
erlernen,
ihre
Grammatik
ist
unkompliziert.
Doch
nur
an
einigen
Schulen
und
Hochschulen
Deutschlands
wird
sie
unterrichtet
Steuererklärung lohnen
minsterium ist damals die Obergrenze für
ten Bologna, Erasmus Rotterdam, Oslo
das Einkommen der Kinder von maximal
sowie des Management Center InnsDer Vorteil der Werbungskosten: 8004 Euro pro Jahr entfallen.
bruck (MCI) eröffnet worden. Dabei hanLehrer fortbilden, und Schüler Esperanto- nur wenig Nachwuchs. Esperanto-Kurse Kommunikation möglich, denn niemand nen Studierende des Faches Soziale Arbeit
von joachim göres
BESUCHEN
Hat der Nachwuchs das 25. Lebensjahr
Kommt unterm Strich am Jahresende ein
delt es sich um das erste Studium dieser
Arbeitsgemeinschaften besuchen. „Ich ha- an Schulen und auch an Hochschulen sind ist Muttersprachler. Bei Englisch sind dage- Esperanto wählen und damit ihre Pflicht eiVerlust heraus, kann man den ins nächste noch nicht vollendet, haben die Eltern AnArt in Europa. Es soll die Teilnehmer für
be damit angefangen, um an einem Pro- die Ausnahme, zusätzliche freiwillige An- gen die Muttersprachler immer im Vor- nes Sprachkurses erfüllen. „Wir haben imnglisch, Französisch, Latein
– viele
SIE
UNSEREN
Jahr mitnehmen. Teure Projekte, Auslands- spruch auf Kindergeld oder den Kinderfreimer mindestens 20 Teilnehmer. Viele komzahlreiche Aufgaben im europäischen
Erwachsene haben keine guten Erin- jekt mit Jugendlichen aus Ungarn und Itali- gebote haben es angesichts hoher Pflicht- teil“, sagt Faber.
INFOABEND
semester und Praktika schieben Studen- betrag. Bei einem Zweitstudium allerdings
Der Theologe weist darauf hin, dass die men, die nicht gut in Fremdsprachen sind.
Gesundheitswesen qualifizieren. Den
nerungen an ihren Fremdsprachen- en teilnehmen zu können, wo wir uns über auflagen generell schwer. Harald Faber be19. MAI einen Mischmasch aus Esperanto, Eng- dauert das. Der Theologe organisiert an heutige Weltsprache die Dominanz der Nach einem Semester sind sie nach überten daher besser so weit möglich in das nur unter bestimmten Bedingungen. „Für
Abschluss dieses von der EU unterstützunterricht, an das Büffeln von Vokabeln,
Masterstudium. Denn die damit verbunde- Studierende, die zwar noch nicht älter als
ten Masterstudiums bildet ein Joint Delisch und Deutsch verständigt haben. Au- der Fachhochschule für Interkulturelle englischsprachigen Welt verstärke – im- einstimmenden Aussagen in Esperanto
an das Lernen von grammatischen
Regeln
19:00
UHR
nen Verlustvorträge, so der steuerrechtli- 25 Jahre sind, aber bereits eine Berufsausgree, ein von allen vier Universitäten ansamt einer langen Liste von Ausnahmen, ßerdem habe ich über Esperanto ein Mäd- Theologie im niedersächsischen Her- mer mehr Wissenschaftler müssten auf auf einem Niveau, für das sie früher in
PARISER
STR.
30
erkanntes Diplom. In enger Anbindung
an die ungewohnten Laute, die das Gehör chen aus der Schweiz kennengelernt, das mannsburg bei Celle den Sprachenunter- Englisch publizieren, Studienaufenthalte Französisch vier Schuljahre brauchten“,
che Fachbegriff, müssen die Finanzämter bildung oder ein Studium abgeschlossen
an die Praxis werden die Studierenden
und die Zunge nicht selten überfordern. ich demnächst besuche. Esperanto macht richt für Vertreter von 20 Nationen, die in den USA begünstigten die Übernahme sagt Dozent Sebastian Kirf.
laut Beschluss des Bundesfinanzhofs in haben, besteht ein Kindergeldanspruch
von international führenden Lehr- und
Und dann sind gerade bei schlechten Schü- mir Spaß und man bekommt so leichter sich untereinander meist auf Englisch ver- der dort herrschenden Anschauungen. AuFür die Zukunft sieht Peter Zilvar, Leiter
München auch noch sieben Jahre rückwir- nur, wenn sie nicht mehr als 20 WochenForschungsteams betreut und können
lern positive Erlebnisse im Kopf hängen ge- Kontakte in andere Länder“, erzählt Jeanet- ständigen. Weltweit haben circa 1,5 Milliar- ßerdem sei Englisch als Brückensprache des Deutschen Esperanto-Zentrums, trotz
kend akzeptieren (IX R 22/14). Und das stunden regelmäßig arbeiten oder einen
zwischen sechs Möglichkeiten der Speziden Menschen Englisch gelernt, dazu kom- nicht unbedingt geeignet. „An unserer der vielerorts älter werdenden Esperantoblieben, wenn der Englischlehrer oder die tes Freundin Anna.
heißt, dass die früheren Studenten im ers- Minijob ausüben“, merkt Börsel an. Unter
alisierung wählen. Dazu gehören zum
men noch die Muttersprachler – warum Fachhochschule erlebe ich es immer wie- Gruppen dennoch nicht schwarz: „Durch
Esperanto
allerdings auch in HerzFranzösischlehrerin
zurzum
Abwechslung
sich
ten Berufsjahr oft viel Geld sparen. Denn Umständen können Eltern und Kinder geder
direkte Weg
erstklassigen
und steht
internationalen
Studium
Beispiel „Management of Healthcare Inmal für einige Stunden einer ganz anderen berg im Schatten der Weltsprache Eng- sich also mit Esperanto beschäftigen? der bei den Studierenden, dass es zu Miss- das Internet haben zunehmend junge Leudie Kosten für die Ausbildung werden genseitige Ausgleichszahlungen vereinbastitutions“ und „Health Care Finance &
Sprache
Esperanto. EineAbitur
Kunst- lisch – außer den beiden Mädchen gibt es „Über Esperanto ist eine gleichberechtigte verständnissen kommt, weil ihr Englisch te Esperanto entdeckt und bringen es sich
für
allewidmete:
mit deutschem
ren. Eltern können einen Ausbildungsfreidann vom ersten Einkommen abgezogen.
wegen ihres starken Akzents nur schwer selbst bei. Die Idee, dass man über eine neuManagement“. Weitere Informationen:
sprache, die der Warschauer Augenarzt
Minijobber oder Studenten ohne Ein- betrag von 924 Euro pro Jahr geltend maFürNachwuchs
jeden Schüler
die richtige Schule
Nutze
deine Chance
– Jahrhunin deiner Nähe!
zu verstehen ist. Auf Esperanto ist die Aus- trale, leicht zu erlernende Sprache überall
www.mci.edu.
ssc
Ludwik Zamenhof
Ende des 19.
von zu Hause
kommen müssen keine Steuererklärung chen, sofern der
www.schulverbund.de
sprache
einfacher,
es
gibt
auch
keine
Proderts
entwickelte,
um
Grenzen
zu
überwinmiteinander
kommunizieren
kann,
bleibt
abgeben, können dies aber freiwillig tun. ausgezogen ist und sich eine Studentenbukleine Klassen | individuelles Fachtraining
bleme beim Schreiben“, sagt Sprachendo- faszinierend. Zudem kann man in fremden
den. Ein Artikel, Kleinschreibung, eine
Dabei sollte man so viel wie möglich ange- de gesucht hat. Allerdings nur dann, wenn
Förderunterricht | Hausaufgabenbetreuung
zent Faber, der sich Esperanto im Alter von Ländern zu Esperantisten schnell Kontakte
Grammatik ohne Ausnahmen, alle Wörter
STAATLICH GENEHMIGTES GANZTAGSGYMNASIUM
ben. Vielen Studenten ist gar nicht klar, auch noch Anspruch auf Kindergeld bezie14 Jahren innerhalb von einigen Wochen knüpfen und teilweise sogar bei ihnen überwerden so ausgesprochen wie sie geschrieLudwik Zamenhof (1859-1917) wurde in Circa zwei Drittel der Esperanto-Begriffe
welche Ausgaben der Fiskus akzeptiert. Es hungsweise Kinderfreibetrag besteht.
Weitere Informationen
7 1gut
6 77selber
18-52beibrachte, dass er es verste- nachten.“ Organisationen, die Esperanto
ben stehen. Eine
Sprache, in der man
Sprachen, unter
dazu 089.so
Besteht dieser Anspruch nicht, gelten
geht nicht allein um Papier, Büromaterial
ZULASSUNGSTAGE
2016 Białystok im heutigen Ostpolen geboren, stammen aus romanischen
www.neuhof-schulen.de/sz
hen konnte.
schon nach kurzer Zeit leichte Texte lesen
fördern, sind beim Vermitteln von Kontakdas damals zu Russland gehörte. Er lernte gibt es Einflüsseoder
aus germanischen
und slaund Bücher. Gebühren, besondere Klei- Unterhaltsleistungen als außergewöhnFrankfurt kommt.
am Main / schon
12.06.in Düsseldorf
Esperanto-Angebote an deutschen ten behilflich. Eine Idee, die laut Zilvar in
Wer für sein Studium in die weite Welt
kann und so zu 11.06.
Erfolgserlebnissen
der Kindheit Deutsch, Französisch, wischen Sprachen. Hauptwörter enden auf
dung wie der Laborkittel für angehende lich Belastungen. Eltern können diese bis
Hochschulen gibt es unter anderem in Leip- China neuen Auftrieb bekommt: Dort wird
aufbrechen und mehr über die BedingunJiddisch,Bremen
Russisch, Polnisch und Litauisch, –o (tago/Tag), Eigenschaftswörter auf –a
18. & 19.06. Berlin
/ 25. & 26.06.
Chemiker und die Fahrtkosten zur Univer- maximal in Höhe des Existenzminimums
EINE EINRICHTUNG
DER MÜNCHNER SCHULSTIFTUNG ERNST v. BORRIES
zig,
Münster
und
München.
In
Bamberg
gen
an
den
jeweiligen
Standorten
und
in
Schulen
Esperanto
teils
als
Pflichtspraspäter
kamen
Hebräisch,
Latein
und
Eng(granda/groß),
Umstandswörter
auf
–e
(rapiAn einigen Schulen Chinas ist
sität in Höhe von 30 Cent pro Kilometer absetzen. Zusätzlich lassen sich laut Angakönnen Studierende dabei auch Punkte che unterrichtet – mit dem Ziel, die DomiUnis wissen möchte, kann sich auf der
lisch dazu. Er erlebte, wie Verständigungs- de/schnell), Verben im Infinitiv auf –i (lerund Tag sind oft vernachlässigte Aspekte. ben des BdSt Beiträge zur Kranken- und
Esperanto sogarwww.jacobs-university.de/chat
Pflichtsprache.
für ihren Abschluss erwerben. „Wirt- nanz der Weltsprache Englisch zu brechen.
Plattform www. squeaker.net schlaumaschwierigkeiten zu Feindschaften zwischen ni/lernen). Es gibt einen Artikel (la) und vier
Es kann einzelne Fälle geben, bei denen Pflegeversicherung des Kindes absetzen.
Englisch will man verdrängen
schaftsinformatiker müssen mit einer neuchen. Dort haben Studenten Erfahrungsden verschiedenen Nationalitäten in seiner Fälle (la bona patro/der gute Vater; de la bojochen bettzieche
von Studenten, die eine freiwillige Steueren Sprache beginnen, nicht wenige wählen
berichte über Hochschulen in DeutschHeimatstadt führten. Die wollte Zamenhof na patro/des guten Vaters; al la bona paaus Neugier Esperanto. Auch im Studium Auf seinem Portal www.esperanto.de veröffentland und zahlreichen anderen Ländern
hatteüber
eine Fünf
mit einer Brückensprache überwinden, die tro/dem guten Vater; la bonan patron/den
Ab dem Wintersemester 2015/ staltungen zu den Themen dungen„Ichsind
erwin.in Englisch, mit
Generale findet Esperanto Anklang. Das In- licht der Deutsche Esperanto-Bund in Berlin Hinterveröffentlicht. Auch Berichte über UnterFremdsprachen habe ich meine Probleme.
„dem Geist der Brüderlichkeit und des Frie- guten Vater).
2016 startet an der Hoch- Kulturvermittlung und Organi- hoffmann@hs-fresenius.de
teresse ist in den vergangenen zehn Jahren grundwissen zu der Kunstsprache sowie Informatinehmen als Arbeitgeber finden sich
Bei Esperanto ist das anders, da versteht
dens“ dienen sollte. Der Name stammt vom
In der Gegenwart endet das Verb in allen
schule Fresenius in Köln, Fach- sationsentwicklung
runden möglich.
Bildungszentrum
München
nicht geringer geworden, 15 Personen be- onen zu Ortsgruppen in verschiedenen deutschen
dort. Außerdem können Interessenten
man viel mehr. Außerdem fällt mir EngPseudonym Doktor
Esperanto („esperanto“
Personen auf –as (Hodiaŭ mi lernas/Heute
bereich Wirtschaft & Medien, die Inhalte des Studiengangs
Dielisch
Hochschule
Fresenius
hat ich Esperanto
kommen wir für einen Anfängerkurs zu- Städten, zu Kursen und Veranstaltungen: Vom 13.
verschiedene Dossiers lesen, zum Beietwas leichter,
seitdem
bedeutet „ein Hoffender“) ab, unter dem lerne ich), in der Vergangenheit immer auf
Das Bildungsverzeichnis der Süddeutschen
Zeitung
Medizin,
Werden
Sie Betriebswirt/in
sammen“, sagt
Martin Haase, Bewerbungsfrist
Professor bis
spiel zum Master- und MBA-Studium.
sagt
die 14 Jahre
alte Jeanette
aus
16. MaiZahnmedizin:
findet der Deutsche Esperanto-KonZamenhof
1887 sein erstes Lehrbuch(HwO)!
veröf- -is (Hieraŭ vi lernis/Gestern lerntest du), in
der neue berufsbegleitende neben praxisorientierten Plan- rundlerne“,
10.000
Studierende
und
31. Mai 2015 noch 3 Studienplätze frei,
am Lehrstuhl für Romanische SprachwisDas Karriere-Netzwerk bietet zudem InHerzberg im Harz.
In der niedersächsiin München statt. Esperanto-Liebhaber aus
Mit etwa 1600 Mitgliedern ist der der Zukunft immer auf –os (Morgaŭ li lerkeine Wartezeit!gress
www.euro-matrix.de
Bachelor-Studiengang Kultur- spielen und der Vermittlung Berufsfachschüler
und unterKursinhalt: fentlichte.
 Unternehmensstrategie
0631/3104
Fax: 0631/3104
2402treffen sich vom 23. bis 30. Jusenschaft der Uni Bamberg. An 8
der
Hoch- 2401
formationen rund um Bewerbung und
schen Kleinstadt befindet sich das Deutzahlreichen
Nationen
Deutsche Esperanto-Bund heute weltweit nos/Morgen wird er lernen). Es gibt keine un Unternehmensführung
management. In acht Semes- von Soft Skills ab.
hält Standorte in Köln, Berlin,
Euro-Matrix GmbH
schule Emden/Leer (Niedersachsen)
kön- li beim Weltkongress in Nitra in der Slowakei.
Vorstellungsgespräch.
ssc
sche Esperanto-Zentrum, hier können sich
JGÖ
der größte nationale Esperanto-Verein.
regelmäßigen
Verben. Sie von der Stärke,
Profitieren
 Personalmanagement
tern lehren Dozenten aus
Den
Studierenden
wird Hamburg, München, Idstein,
Professur, Promotion, Habilitation,
Sichtbarkeit und Vertrauenswürdigkeit der Marke
 Innovationsmanagement
Medizin-Studienplätze.
der Praxis sowohl betriebs- durch das praxisorientierte Frankfurt am Main sowie
www.promotion-d.de 80681/7097689 Fax
„Süddeutsche
Zeitung“.
Termine:
4.9.2015 - 8.8.2016 Freitags-/Samstagskurs
wirtschaftliche
Grundlagen Studium der Weg in Führungs- Studienzentren in Düsseldorf
0681 /7097691 West Promotionshilfe GmbH
5.9.2015 - 19.12.2016 Samstagskurs
ZZZVDEHOFRP
und
Finanzierungsmöglich- positionen im kulturbetrieb- und Zwickau. 2010 erfolgte
Erlangen Sie Ihren
7.9.2015 - 6.8.2016 Abendkurs
Dr. oder Dr. h.c. / Prof. h.c.
keiten als auch Marketing- lichem Umfeld oder in die die institutionelle Akkrediund steigern so Ihre Karriere und Ihr Ansehen.
Kontakt
Gebühr:
3.680,00 Euro zzgl. Prüfungsgebühr
Infos unter Phone +49 (O) 77 39 - 9 26 78 50
maßnahmen. „Während des Selbständigkeit als wirtschaft- tierung durch den WissenE-Mail contact@gccworld.net · www.gccworld.net
Kurs
kann
mit
Kohlstraße 5, 80469 München beim Isartor, Tel. 0Der
89/29
70 29
– 29
33AFBG
33 (Meister-BAföG)
Telefon
(0
89)21
83-90
72
oder
21
83-81
40
Studiums werden grundle- lich tätiger Kulturschaffender schaftsrat. Neben Bachelorgefördert werden.
bildung-anzeigen@sueddeutsche.de
und Masterprogrammen in
gende Zusammenhänge und geebnet.
Kleinanzeigen:
Anmeldung: Kerstin Wendt
.DXIPlQQLVFKH:HLWHUELOGXQJ
Methoden zur wirtschaftliInteressierte lädt die Hoch- Vollzeit bietet die Hochschule
an, wenn der Steuerzahler auch Einnahmen hat. „Steuerlich gesehen lohnt sich
dies meist nicht“, heißt es dazu beim Bund
der Steuerzahler (BdSt). Denn wenn die Einnahmen ohnehin steuerfrei sind, bringt
der Abzug der Sonderausgaben nichts. Der
BdSt empfiehlt aber auch Erststudenten,
die Ausgaben als Werbungskosten zu deklarieren. Denn derzeit muss dass Bundesverfassungsgericht noch entscheiden, ob
die steuerliche Ungleichbehandlung von
Erst- und Zweitstudium rechtmäßig ist.

40

Bildungsmarkt

Europäisches
Gesundheitswesen

Brücken bauen

Der Schulverbund eröffnet
ab Schuljahr 2015/16

E
DEIN TAG. DEIN STUDIENPLATZ.

„Ich stehe hinter diesem
Konzept. Und die Ent-

in Obersendling, Baierbrunner Str. 42

wicklung meines Kindes

eine Zweigstelle

gibt mir recht.“

mit englischsprachiger Orientierung

Bewerbung, Beratung und OHNE
Zulassung an einem Tag.

PROBEUNTERRICHT
ZUM
Gymnasium | Realschule | Fachoberschule
GYMNASIUM!
Botschafter des Friedens

Tel.: 089 - 23 17 18 30

JETZT
ANMELDEN

Bildung - aktuell

Neu: Kulturmanagement
mit Bachelor-Abschluss

Erfahrungsberichte
über Unis und Firmen

Mehr passende Bewerber
für Ihren
MBA-Studiengang
mba.sz.de

SCHULVERBUND MÜNCHEN

6DEHO

:HLO%LOGXQJ]lKOW

INFORMATIONS-ABENDE

chen Führung von Kulturbe- schule Fresenius zu einem auch berufsbegleitende und
trieben vermittelt“, so Studi- öffentlichen Vortrag von Prof. ausbildungsbegleitende Studiengangsleiter Prof. Dr. Erwin Dr. Erwin Hoffmann am 20. engänge an.
Hoffmann, selbst studierter Juni um 10.30 Uhr in den
Kulturmanager.
Lehrveran- Kölner Mediapark ein. Anmel- www.hs-fresenius.de

Isar-Gymnasium
Isar-Gymnasium
Isar-Sport-Gymnasium
Isar-Sport-Gymnasium

und

Isar-Realschule
Isar-Realschule
Bekanntschaften
Sie sucht Ihn
Huber-Realschule
Huber-Realschule
Unterwegs zu neuen Zielen
Wirtschaftsschule
Wirtschaftsschule 25.01. und 28.02.

Heiraten
Sie sucht Ihn

Ehrlich
Suche finanziell unabhängige Frau,
die mich so nimmt, wie ich im
Moment bin - in großer finanz. Sorge.
Bin 51 Jahre, absolut vorzeigbar,
jahrelang erfolgreicher Unternehmer.
Zuschriften unter ?ZS7096439 SZ

Herz + Geist = Würze zw. den Partnern. Sie,
54, su. IHN. Bin nicht aus d. Großraum
Mann, 58 J., 1.75 groß, NR/NT, der gerne MUC, jedoch ortsungebunden.
spazieren geht, backt und arbeitet, sucht Zuschriften unter ?ZS7096389
treue, zärtliche und umzugsbereite Frau für
gemeinsame Zukunft. Zuschriften bitte mit
Sie 41/gutauss./ledig/o. Kind) sucht Ihn
Bild unter ?ZS1922872
(40-57 J./o. „Altlast“) für eine innige Liebe/
Schulter zum Anlehnen. HH u. überall.
Zuschriften unter ?ZS1922901 an SZ

Bekanntschaften
Er sucht Sie

Das „Wow“ - Gefühl

Die anderen denken „Wow“, denn wir sind wieder mal das interessanteste Paar im
Beachclub - doch wir interessieren uns nur für uns. . .
Sehr gut aussehender Münchner, charmant und charakterfest, gepflegt und stilsicher
(58, 180, schlank, volles Haar, NR, optisch Typ Olivier Martinez) möchte der
adäquaten, hübschen Lady mit Herz und Sexappeal begegnen (45-55 Jahre).
Für ein mediterran-entspanntes Leben mit viel Zärtlichkeit und Esprit.
Zuschriften bitte mit Bild und Telefonnummer unter ?ZS1922903 an die Südd. Zeitung.

Partnerschaft gesucht

54 J, sucht adäquate Partnerin zum
Aufbau einer bereichernden
Beziehung. Es werden nur ernst
gemeinte Zuschriften bearbeitet.
Bitte mit Foto!!!
Zuschriften an wa.zu@icloud.com

Romantischer Hamburger Jung

41J., 186, NR, sucht fesches Madl
für gemeinsame Unternehmung und
mehr Spaß zu zweit. Zuschriften
bmB unter ?ZS1922918 an SZ

Ganz lieber Mann,

Echter Münchner, Akad., selbst., 58 (gefühlte 53)/171, kräftig von Statur und Wesen,
humorvoll, schlagfertig, intelligent, weltoffen, im Leben stehend, kulturell int. zärtl., attr., intell., sportl., 1,87m, 82kg,
(Oper,Theater, Kino, mod. Kunst), schätzt gute Küche und interessante Gespräche zu über 50 mit guten Beruf sucht ebensolches
zweit und mit Freunden, unternehmens- und reiselustig, ehrlich und authentisch, mit schlankes Maderl unter 50 aus Bayern. Ich
zwei fast erwachsenen Söhnen (Wochenwechsel) sucht geistreiche, attraktive, natürli- mag Tanzen, Musik, Kultur, Ski, Rad, Berche Partnerin um die 50 auf Augenhöhe für gemeinsame Zeit und vielleicht Zukunft.
ge, Seen, Biergarten und bald ganz doll
Gerne mit Bild Zuschriften unter ?ZS7096281 an die Süddeutsche Zeitung
Dich. Mit Bild Zuschr. unter ?ZS7095884
Ein verdammt guter, schnell denkender, dialogfähiger und sehr sympathischer MANN
(186cm/82kg/ Dr.) sucht eine innerlich und äusserlich sehr attraktive, schlanke FRAU
(40-50J.), die ihren Charme, ihre Weichheit und ihren zugespitzten Intellekt in einer
Liebe zu leben weiss! Süd D. u. CH. wissenheute@yahoo.de Zuschriften unter
?ZS7096352

22.02.

Für jeden
Schüler
die richtige Schule
Eine Idee macht
Schule
- Ganztagsschulen
mit Mittagstisch
www.schulverbund.de
www.schulverbund.de
Schweizer Geschäftsmann

Lebe Deine Träume! Träume nicht Dein Leben.

Als Privatier lebe ich glückl. meinen Traum am Lago Maggiore. Bin 64, ment. + opt. jünger, unkonvent., weltoffen + dynamisch. Liebe alles Schöne, Jazz, Rock, Klassik, Moderne Kunst, die Natur + Kultur. Als Archit. ein ganz normal. Mann/harte Schale - weicher Kern, kreat. + sensibel. Biete ein „großes Herz“ + eine „Schulter zum Anlehnen“.
Sehne mich nach zärtlicher Liebe mit einer charm., herzl. außergew. Frau (bis 50) mit
Esprit + geh. (nicht abgeh.!) Niveau, die gem. mit mir „auf Augenh.“ den mediterr.
Traum + das ital. Lebensgefühl genießen will. Bildzuschriften bitte unter ?ZS1922863

in Wanderschuhen, mit dem Rad, Boot, Auto oder Flieger und wieder zurückkehren in ein gemütliches und gepflegtes Zuhause.
Dazu suche ich Sie, einen jung gebliebenen Senior im Alter zw. 65 bis Anf. 70.
Sie sollten, wie ich, finanziell gut ausgestattet und zeitlich unabhängig sein.
Ich bin Wwe, Akad., schlank u. fit, nett anzusehen, NR, kultur- u. naturinteressiert. Wenn Sie an einer verlässlichen, liebevollen Partnerschaft interessiert
sowie hin u. wieder bereit sind zu Aufbruch u. Reise, freue ich mich auf Ihre
Zuschrift, die mich in München erreicht. Email: marymonte46@web.de oder
Zuschriften unter ?ZS7096441

Isar-Mittelschule

%HWULHEVZLUWLQ VWDDWOLFKJHSUIW
,1)2$%(1'
$XVXQG:HLWHUELOGXQJHQ,+.
8KU

:LUWVFKDIW9HUZDOWXQJ
+DQGHO 7RXULVWLN
)DFKZLUWH

Huber-Gymnasium
24.01.03.03.
01.03.
Huber-Gymnasium
Heiraten und Bekanntschaften
Heiraten
Er sucht Sie

Erfolgsaussicht gut

Telefon 089 450981-656  Telefax 089 450981-732
kerstin.wendt@hwk-muenchen.de
www.hwk-muenchen.de/muenchen
Mühldorfstraße 6  81671
München 10 – 14
Morassistr.

jeweils 19.00 Uhr

Wo?

Frau gebildet mit Niveau (46 J., 160 cm, NRin) mit Interesse an Kunst, Musik und
Kultur, Dipl.-Verwaltungsangestellte, attraktiv und sportlich, die Natur und das
Leben liebend und offen für Neues wünscht sich lebenserfahrenen Herrn mit Niveau (ungebunden und NR), der mit beiden Beinen fest im Leben steht, seinen Beruf liebt und meine Interessen teilen kann für eine gemeinsame Zukunft in gegenseitigem Respekt. Bitte mit Bild, kein Internet unter ?ZS7096412
WELCHER gebildete, gepflegte, beziehungsfähige u. humorvolle Mann ±50 kann
sichvorstellen, sich mit einer kultivierten Schweizerin (mit italienischen Wurzeln,
einer Affinität zum Norden und in der schönen Stadt Zürich lebend) in einer engagierten Liebesbeziehung weiterzuentwickeln?
Ich bin eine differenzierte, temperamentvolle, attraktive Frau anfangs 50 (Akad.,
NR, 170, schlank, blond), lese, denke und lache gern. Das Interesse am Menschen
und Weltgeschehen sind für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich auf
Deinen Brief unter ?ZS7096368

Suche auf diesem Wege den Menschen (bis 65 J.), der mit mir eine gemeinsame Zukunft gehen möchte. Bin Ende 50, noch berufl. engagiert,
schlank, sportl. (Golf, Ski), ohne Altlasten, finanz. unabh., suche ebenso
finanziell gesicherten, sportl., liebenswerten Partner. ?ZS1922702 an SZ

Gestalten Sie
Ihre Zukunft jetzt!

Anzeigenannahme
Telefon 0 89 / 21 83-10 30
Studieren Sie neben dem Job, auch ohne
Abitur:
anzeigenannahme@sueddeutsche.de
· www.sz.de/anzeigen
Antwort
auf Chiffre-Anzeigen:
Unter Angabe
der Chiffrenummer,
Süddeutsche Zeitung GmbH, 80289 München
 NEU:
Geprüfte/-r Fachwirt/-in
für Vertrieb
im Einzelhandel
 NEU: Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Marketing
 Geprüfte/-r Handelsfachwirt/-in Urlaubs-/Freizeitbekanntschaften
 Geprüfte/-r Betriebswirt/-in
 Online Manager/-in Handel
 Fachwirt/-in Visual Merchandising
Selbstreflektierte 60+, very good looking, studiert, sucht Freunde im Lehel/Altstadt,
Wer weiß...
anti-Mainstream Denker, mit Interesse für Zeitgeist, Politik, Gesellschaft, Geschichte,
 Geprüfte/-r
Bilanzbuchhalter/-in
Vielleicht finde
ich auf diesem
Weg, den Kunst. Basis: Humor und Empathie. E-Mail: viva.arte@ web.de od. Chiffre Zuschriften
charm., humorv.,
attr., schl., großz. Mann unter ?ZS7096403
 Buchhaltungsfachkraft
m. Niveau (mögl. Akad.), ca. Ende 60 (kein
 Personalfachkaufmann/-frau
Opa-Typ), für
eine liebevolle Partnersch.
Ich bin eine attr., gut u. jugendl. ausseh.
Aktuelle
Infoabend-Termine:
Frau, sportl.,
schl., lebensfroh,
reisefreudig, m. vielseit. Interessen. Zuschr. bitte
mit Bild, Raum München u. ?ZS1922922

www.akademie-handel.de

Sardinien, who
else?

+DQGHOVIDFKZLUWLQ
7RXULVPXVIDFKZLUWLQ
,PPRELOLHQIDFKZLUWLQ
:LUWVFKDIWVIDFKZLUWLQ
3HUVRQDOIDFKNDXIPDQQIUDX
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Reisepartnerin aus München und Umgebung gesucht für Urlaub im Süden von M,
67/188. Zuschr. u. ?ZS1922897 an SZ

Bildungsspezial: Abitur, was dann?
Erscheinungstermin: Donnerstag, 14. April 2016, Anzeigenschluss: Dienstag, 5. April 2016

Deutsch-Inder 60J., jugendl. Typ, gepfl., su.
Wir (w, m12/m8/w3) alle EXTREM
ebenso
nette,bildung-anzeigen@sueddeutsche.de,
ehrl. Frau f. FreizeitgestalKontakt:
Tel.: +49 (89) 21 83 -90 72 oder -81 40
gut aussehend, humorvoll, meistens
tung. Weit. über 8 0175/4455435 oder SMS
intelligent und gut gelaunt, suchen
für 10 Tage Sardinien ab 28.5. (Moby
Mitsegler/in auf Kielyacht am Ammersee
+ Ferienhaus) kompatibles “Elter”
gesucht. Wolfgang 8 015119512515
mit mind. 1 Kind. Bitte unkompliZuschriften unter ?ZS7096209
ziert, einigermaßensportlich, einigermaßen solide im Leben stehend.
Attr., stud. Sie, A. 60, su. Akad. m. Stil, frei, f.
Gerne kommunikativ und lebenserd. Freizeit, -67. BmB/Fon: kulturnat@arcor.de
probt. Aussagekräftiges Bild + ein
paar Zeilen wären nett!
Wollen wir herausfinden ob wir auf einer
Zuschriften unter ?ZS7096367
Wellenlänge liegen? Bringst Du mich (42
sportlich, blond und mit beiden Beinen fest
Elegante Freizeitbegleiterin gesucht
im Leben stehend) zum Lachen? Bist Du neben tageslichttauglich dunkelhaarig und Smarter Geschäftsmann, 54/183 sucht
groß ? Dann stehen die Chancen recht gut! selbstbewusste, hübsche, schlanke SIE zw.
Zuschriften unter ?ZS7096341
30-60, die mich in der Freizeit, zu Wellnessreisen und auf Empfänge begleitet!
Schalten Sie jetzt eine Anzeige in
Bildz. per mail an: geniessenwir@web.de
„Heiraten und Bekanntschaften“
Zuschriften unter ?ZS7096438
An einen anspruchsvollen Herrn:
hübsche Unternehmerwitwe, 53 J./1,68,
und finden Sie so Ihren
schlank, in guten Verhältnissen lebend, Großzügiger, gutaussehender Unternehmer
Traumpartner.
möchte gerne adäquaten Herrn kennenler- mit Herz u. Charisma (48), sucht hübsche,
nen. Rm. Köln, Bonn, Düsseldorf. Zuschrif- devote Sie (20-40 J.), für die schönste Zeit
ten nur mit Bild bitte unter ?ZS1922673
im Leben (Oper, Urlaub, Film: Fity Shades
of Grey). E-Mail: puravida@munich.com
Liebevolle, positive, hübsche Akademikerin,
55 J., 172 groß, schlank, sucht großen,
sportlichen, liebenvollen, gut situierten
Gentleman für eine dauerhafte Beziehung
in Liebe, Freude u. Achtsamkeit, zw. 45 u.
60 J., der gerne reist (Asien), Musik, Kunst,
Garten u. die Natur liebt. BmB
?ZS1922858 od. rosenblaetter80@gmx.de

Welcher außergewöhnliche GentleEinfach nur Meer! NR, 50, w, stud, herzl,
attrakt. Rubensfrau, 50J,173, grüne Augen, humorv. gebild. emph. uvm. sucht ihn
man, Privatier, möchte mit mir (51 J.)
will viel lieber zu zweit (m/w) fahren. Geab 48J, Raum Mch, dem Romantik, Genuss, Reden, Schweigen, Geben, Nehmen u.
in den Vereinigten Arabischen Emiratrennte Kasse, kein Sex. meer15@gmx.de
ein liebev. u. respektv. Miteinander kein Fremdwort sind. Zaubere mir ein Läten ein neues Leben beginnen.
BmB od. Zuschriften unter ?ZS7096462
cheln ins Gesicht. Bitte an: urlaubunterpalmen@gmail.com oder ?ZS7096409
Zuschriften bitte mit Bild unter
Tennispartner/in gesucht, Sie 50 igerin,
?ZS1922908 an SZ
mittl. Spielstärke in Münch.-Schwabing.
Manchmal sind es die ungewöhnlichen
8 0151/53373374
Dinge, die zum Erfolg führen. Sportl. Er Aber eine bodenst. weltoffene, intelligente, sportliche, hübsche Frau,
54/180/80 NR weltoffen, gerne auf Rei- 164/weibl Figur, 56J., im Chiemgau lebend, in M arbeiten, freiberufl. im med. Bereich Afrikanerin, 28 J., 1,80, mit weibl. Attitüsen und Wanderungen, kulinarische Kü- sucht, ehrlichen, natürlichen, sportl., tierl.Mann zw.46-56J,der einen Neuanfang wagen ten, Krankenschwester, berufstätig, aus

Für Ihre Anzeige wird
man Sie lieben.

sz-media.de
Rate Card No. 80a – Effective 1 October 2017
All rates in euros plus statutory sales tax (VAT)
where applicable. For terms and conditions,
go to sz-media.de/agb

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

70.09 million individuals = 100%

1.24 million individuals = 100%

Success in my job

73%

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

84%

is important

1.05 million readers
A strong all-around

85%

91%

education is both

1.4 million readers

important and desirable

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

26%

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

58%

51%
640,000 readers
69%
860,000 readers

No. 1: number of copies sold
With 349,766 copies sold daily from Monday
to Friday and 451,769 copies on Saturday,
the Süddeutsche Zeitung is the market leader
among German quality daily papers
(IVW I/2017). At 82% and 84% 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

290,040
35,086

83 %

384,580
35,076

85 %

31,044

9%

37,137

8%

28,682
19,954

8%

30,052
19,980

7%

349,766

100 %

451,769

100 %

In-flight publication

Other sales
(of these E-Paper)

Total

Sources:
best for planning (b4p) 2017/1
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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

Rate/mm

Sectionals (classifieds, non-editorial) Weekend

8.80

Mon. – Fri.
Minimum size: 1/4 page (1,056 mm) with the Weekend

11.90
13.70

Freely-placed advertisements

right to publication in a subsequent issue

Beruf & Karriere (Job & Career)
Our Job & Career section offers an ideal platform to highlight your
brand and share upcoming events and recruiting announcements.
A front-page advertisement makes for a smart and effective way to
immediately grab your readers’ attention.
Page format in mm

Placement

Publication day Rate/mm

Strip advertisement

below text

Weekend

13.25

below or
next to text

Weekend

13.25

framed by text
on at least
three sides

Weekend

49.35

w 371 | h 132

Corner advertisement
(1/4 page)
w 183.5 | h 264

Text (island)
advertisement
w 58.5 or 121
h 25 to 150

Sales support and booking
Phone
+49 89 / 21 83 - 90 72, - 81 40
Fax
+49 89 / 21 83 - 96 90 72
E-mail
bildung-anzeigen@sz.de
Submissions: sz.de/upload
Agency commission: 15%
Frequency discount
5% 		
10% 12 advertisements
15% 24 advertisements
20% 52 advertisements
Deadlines
Bildungsmarkt 		
(Education Market)
Freely-placed 		
advertisements		
Beruf & Karriere
(Job & Career)

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

Thursday 11:00 a.m.
two days prior to
publication day
two weeks prior to
publication day

Column widths
Advertising section (8 columns)
1 column
45.0 mm
2 columns
91.5 mm
3 columns
138.0 mm
4 columns
184.5 mm
5 columns
231.0 mm
6 columns
277.5 mm
7 columns
324.0 mm
8 columns
371.0 mm
Space between columns 1.5 mm
These rates apply exclusively to educational
offers and corporate advertising from educational institutions.

sz-media.de
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All rates in euros plus statutory sales tax (VAT)
where applicable. For terms and conditions,
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The Education Market in Süddeutsche Zeitung
Schule UND Hochschule (Higher Education)
Highlighting the latest in primary and higher education — as well as
recent developments in educational policy — the weekly Schule &
Hochschule (Higher Education) editorial page is published every
Monday.

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

Page format in mm

Placement

Publication day Rate/mm

Strip advertisement

below text

Monday

11.90

below or
next to text

Monday

11.90

framed by text
on at least
three sides

Monday

49.35

w 371 | h 132
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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
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
Jahren dasTeil
mitstudiert
Abstand
beliebtessemester
2014/15 Kaum
besuchten
fast sieben
zum Abitur durchhalten.
sophy & Economics“ verknüpft die Frank- neben den BWL-Fächern Philosophie, ce and Management.
zige öffentliche Universität vier Fächer in Karlshochschule in Karlsruhe. Bereits ab
ten Studienfach.
eine UniverProzent
der
Studierenden
eine
staatlich
anIn der Philosophie und Ethik würden einem Masterlehrgang. In Seminaren und dem vierten Semester arbeiten seine Stusität oder Fachhochschule verzichtet auf ei- furter Privatuniversität die Denkschulen Ethik sowie vertiefende Mathematik und
erkannte private Hochschule.
Mit heute
der Philosophie und Ökonomie mit der Statistik. „Diese Absolventen zeichnet aus, Themen wie die Globalisierung ganz an- Vorlesungen wird über Themen wie Welt- denten, die sich intensiv mit der Führung
ne wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät.
Der Druck, einen
153
Bildungseinrichtungen
haben die priklassischen Managementausbildung. Die dass sie eine Bilanz lesen können und dar- ders betrachtet als in den Wirtschaftswis- handel und Managementvergütung unter und Steuerung von öffentlichen InstitutioNeben
der
klassischen Generalisten-Ausakademischen Abschluss
vatendiegegenüber
den 237 öffentlichen
bildung,
Managementlehre,
Rech- Uni Bayreuth war in Deutschland die erste, über hinaus mit einem breiten Blick stark senschaften. „Diese unterschiedlichen Her- ethischen Gesichtspunkten diskutiert und nen befassen, an Projekten für Kommuzu machen, steigt
Hochschulen
ordentlichabdeckt,
aufgeholt.
die das Modell aus England aufgriff, wo die analytisch an Probleme herangehen. Wer angehensweisen bringen wir zusammen“, werden Wege für unternehmerisch verant- nen und Nichtregierungsorganisationen.
nungswesen
und Marketing
ha- „Der
Boom
begann mit Studien
der Einführung
des BoEin gepflegtes Umfeld: Private Hochschulen wie die Bucerius Law School in Hamburg sind trotz hoher Gebühren bei Studierenden
beliebt.
Pluspunkte
sind für viele der Noch sind fächerübergreifende Angebowortungsvolles
Handeln
aufgezeigt.
ben sich
spezialisierte
wie Wirtlogna-Prozesses
der
90er-Jahre“,
Dabei braucht man für das BachelorPraxisbezug und das Arbeiten in kleineren Gruppen.
FOTO:
MAURITIUS
te ein Minderheitenprogramm. InteressierMit der Interdisziplinarität wollen
sich
schaftsinformatik
undEnde
-recht
etabliert.
In- berichtet Detlev
Kran, Hochschulberater
Studium Pflege-Management gar kein AbiHochschulen einen Namen machen, die te müssen bei allen Studien ein Auswahlterdisziplinäre
Lehrgänge
dagegen sind an aus
BrühlHochschulen
bei Köln. „Nach
dem
Willen
der Politur. Man muss auch nicht seinen Job aufgeWissenschaft reagiert aber auch auf verän- verfahren um die wenigen Plätze durchlaudeutschen
noch
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BesonInterdisziplinäre Studien – eine Auswahl
tik sollten
die privaten Hochschulen
ben. In sieben Semestern Fernunterricht
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dasselbe Akkreditierungsverfahhohe
im Studium.
Viele Hochder
Privaten
will, kommt
ges abgefedert
werden“,
sagt wirklich
Kran. „Vor 20 Julifolg
zählt zwar nicht zu jenen fünf, an denen
VWLPraxisbezug
und verknüpfen
sie mit WirtKarlshochschule,
2017.
Kosten:
315 nachspüren
Euro pro Semester.
ist indurch
Führungspositionen
mittlerweile mit der Anonymität an vielen Wirtschaftsan welcher
Universität
war nicht
motionsrecht.
Die werden
ungefähr
hundertschaftsethik.
ren.“ Beim
Betreuungsverhältnis
schulen
holen
bei der16
Erstellung
ihrer Lehrman an einigen
Fakten nicht
vorbei. Die
Jahren glaubte
man,
dass
Studenten- Management,
das zur Bertelsmann-Stiftung gehörende
Dies
beinhaltet
PräsenztaÖkonomie,
Recht und BWL
in sechs
Philosophy
& Economics
fakultäten nicht klarkommen. Berater
weit weniger
gefragt
als Entscheidungs-allervon Bedeutung.
Das hat
sich
nundie
komplett
Fachhochschulen
vermittelnkombiauf wis-ge pro pläne
dings liegen
die Privaten
vorn:
Person
den inRat
von Führungskräften ein.
Lernbedingungen
staatlichen
Hochzahlen bald
drastisch
sinken
würden.“
Centrum für Hochschulforschung (CHE)
Semester
Blockveranstaltungen
Semestern
mit Kulturwissenschaft
(BSc),
Frankfurt Schoolan
of Finance
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der Lehre wie
kommt
20 bis 25 StudieAuch die Dozenten
kommen
in der Regel
schulen sind auf junge, nur-studierende
Die Prognosen
erwiesen
sich
auch des- nagement
exemplarisch die „Erfolgsgeheimnisse priBewerbungsfrist:
alljährniert, zwei
Fremdsprachen
und eher
Praxisselen: „Nicht, um etwas komplett anderes gechen in
Tätigkeiten
das auf
Rechnungsweakademischen
Programme
an der
Frankdungsorientierte
Kenntnisse.
Die30vierlich 15. aus
rende.
Professoren
staatlichen
derPlätze.
Praxis.
Das verhindert
nicht
Singles zugeschnitten.
Undinzwischen
halb schon
bald alsand
überholt,
weil die Poli- Schwerpunkte
vater Hochschulen“ festmacht.
Juli, 20
Kosten:
5302 Euro jedoch
pro
mester sind
Pflicht. Bewerbung
für die
des Lehrgangs
Englisch der
macht zu haben, sondern um vielfältige Fäsen alle
vom
Computeran erledigt.
DerHochfurt School
of Finance
Management.
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Sie passt aber in die Reihe. Denn auch
Studienplätze
bis Musikhochschulen
zum 31. August 2017
sieben Semestern
BWL, Ethik, Philohigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln.“
Mensch
übernimmt
nurmehr
nochals
jene
Inzwischen
Qual auf mit
KANE
den sich an angehende Künstler, KunstBisher mussten knapp zwei Dutzend Pri- de. Nicole Schatz wundert das nicht. Das
die HfH beherzigt die Grundprinzipien der Marktanteile unterschätzt hatte. Die Pri- mals oder erneut in den Hörsaal drängen,
pädagogen und Kunstwissenschaftler.
Zahlenverhältnis kennt die Krankenvathochschulen wieder schließen.
erfolgreichen Privathochschule: Orientie- vathochschulen schneiden sich nicht nur und dem der Wissenschaft verpflichteten
Die drei Dutzend Fernhochschulen bilNach Angaben des Verbandes der Priva- schwester von ihrer Station, Privatversirung an Praxis, Ziel, Studierenden und Be- einen immer größeren Teil aus dem Stu- Lehrstoff an staatlichen Hochschulen
den vor allem Manager, Medienexperten Hochschulen (VPH) kostet ein Bachelor- cherte haben in der Regel dort auch einen
darf. Und ganz vorne: Marktorientierung. dentenkuchen heraus, sondern vergrö- klafft eine gewaltige Lücke.
ten und Gesundheitsfachkräfte mit
studium an einer Privaten Hochschule im besseren Status als gesetzlich versicherte
Diese Lücke füllen die privaten Hoch„Das bedeutet, Zielgruppen anzuspre- ßern den Kuchen insgesamt. Mit geschickakademischem Wissen aus.
Monat etwa 520 Euro. Damit ist ein Studi- Patienten.
chen, auf die sich die staatlichen Hochschu- tem Marketing nähren sie gleichzeitig die schulen. Mit wenigen Ausnahmen zielen
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Studieren an der
IHK Akademie!
Lernen an einem Start-up

%:/VWXGLHUHQí

UNSER ANGEBOT
- Betriebswirtschaftslehre

Gepr. Bilanzbuchhalter/-in IHK

16.08.2017 bis 16.03.2018 Vollzeit (Durchführungsgarantie)
- 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
13.11.2017 bis 03.04.2019 berufsbegleitend
informatik
ren an
privaten
ge da nur nicht an manchen Türen das durchaus ein Vorteil im Berufsleben sein,
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
Den Vorwurf, man könne sich einen Abbildung: Universitäten, die freies und ei- Auch Vorträge gehören zum Pflichtproeinstigen Empfangsgebäude des alten schaft für angewandte Wissenschaften
Tel. 089 5116–5755
genverantwortliches Arbeiten erfordern, gramm. „Das ist ein großer Vorteil, wenn schluss erkaufen, lässt Präsidentin EhrenMünchner Flughafens Riem, befindet sich (HDBW), so der vollständige Name, bietet
berger nicht gelten. „Das stimmt nicht.“
wie auch eher verschulte Studiengänge, man später im Arbeitsleben Präsentatio- WIRTSCHAFT
aber weder eine Kanzlei noch eine Praxis, daher in München ein praxisorientiertes
Weitere Anbieter und Angebote: www.wis.ihk.de
Eher würde
sie es so formulieren: Wer Pranen halten muss“, sagt Willenberg.
die gezielt und praxisnah ausbilden.
sondern die Hochschule der Bayerischen Vollzeitstudium in den Fächern MaschiHOCHSCHULE
MAINZ
xisnähe oder
Die geringe Größe der Hochschule soWirtschaft. Die Institution nahe der Messe nenbau, Betriebswirtschaft und WirtUNIVERSITY
OF ein berufsbegleitendes StudiAPPLIED
SCIENCES
um suche,
der sei an privaten Hochschulen
wie das straffe Programm betrachtet die (1(5*,(:,576&+$)7
München ist eine der jüngsten privaten schaftsingenieurwesen; an den StandorDerzeit ist die Hochschule
besser aufgehoben. Geschenkt bekommt
Präsidentin durchaus als Vorteil. „Wir sind %DFKHORURI6FLHQFH
Hochschulen in Deutschland, die dienstäl- ten Traunstein und Bamberg kann man
auf der Suche nach Förderern,
man die Zulassung auch hier nicht. Zuklein, individuell und praxisorientierter“, 0DVWHURI6FLHQFH
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aber die Interaktion. „Die Vorlesungen Stipendien. Bei einem berufsbegleitenden ganz zufrieden.“
versität München und ist daher mit der
sind nicht alle Lücken gedeckt.
studiengang Betriebswirtschaft können sich die schem Anspruch verbinden. FOTO: S. RUMPF

„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

Closing deadline
Monday of the week before publication

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
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Medienbranche ermöglicht?
Gesamtverständnis zu bekommen.“
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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

studienberatung@hmkw.de
www.hmkw.de
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oder – 81 40
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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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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. 80a – Effective 1 October 2017
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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

LegaCenter Sabel

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

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
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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
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Hilfen für Eltern
Wer ein Kind hat oder eines bekommen
wird und sich aus- und weiterbildet, sollte
vor allem auf folgende Punkte achten:

Studentin,
Bloggerin,
Mutter

Mutterschutz: Bislang gilt das Mutterschutzgesetz nicht für Studentinnen, ein
entsprechender Entwurf des Bundesfamilienministeriums wird derzeit diskutiert.
In vielen Studien- und Prüfungsordnungen ist bereits ein sogenannter Nachteilsausgleich formuliert. Dieser erlaubt Studentinnen für die ersten sechs Wochen
vor und acht Wochen nach der Geburt, mit
Dozenten und Prüfern individuelle Absprachen zu treffen. Je nach Hochschule wird
das unterschiedlich gehandhabt. Genaues
wissen die Prüfungsämter der Unis.

Ein Baby zu versorgen und
zugleich zu studieren ist
anstrengend, aber machbar.
Hochschulen unterstützen
Eltern auf vielfältige Weise

von christiane bertelsmann

N

ach gerade mal drei, vier Stunden
Schlaf um sechs Uhr aufstehen, das
Baby versorgen, selbst schnell frühstücken, dann zum Praktikum. Zehn vor
zehn wieder zurück nach Hause, Baby stillen, E-Mails lesen, Woche strukturieren,
Kinderarzt anrufen und wieder los zur Exkursion in die Stadt – so oder so ähnlich
taktet Anneke Steenfatt ihre Tage durch
bis zum Abend. Anders funktioniert es
kaum: Die 23-Jährige studiert an der Uni
Kiel im Bachelorstudiengang Deutsch und
Geschichte und hat eine sieben Monate alte Tochter. Ihr Studium läuft auch mit
Kind. Das geht nur, weil sie gut organisiert
ist und viel Energie hat: neben Studium,
Kind und viereinhalb Stunden pro Woche
Arbeit als studentische Hilfskraft näht sie
Kleider für sich und Tochter Elisa, fährt
mit ihr zum Babyschwimmen und schreibt
regelmäßig einen Blog über ihren Alltag
als studierende Mutter (www.eenemeenemama.blogspot.de). „Ich brauche das.
Durch das Schreiben verarbeite ich besser,
was ich erlebe“, sagt Anneke Steenfatt. Und
das Feedback, das sie im Netz bekommt,
fügt sie hinzu, gibt ihr das Gefühl, nicht so
allein zu sein, zu wissen, dass andere Studierende ebenfalls das Wagnis eingehen,
während ihres Studiums Eltern zu werden.
Ist das wirklich ein Wagnis? „Studierende Eltern gab es schon immer“, sagt Wilfried Schumann. Er ist seit mehr als 30 Jahren Psychologe und leitet den gemeinsamen Psychologischen Beratungsservice
von Universität und Studentenwerk Oldenburg. Bundesweit sind nach Angaben der
20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks etwa fünf Prozent der Studierenden Eltern. „Es ist eigentlich gar nicht

Finanzierung: Während eines Urlaubsemesters wird die BAföG-Zahlung ausgesetzt, meistens trifft das auch auf Stipendien zu. Eltern sollten sich in jedem Fall bei
Beratungsstellen darüber informieren, ob
sie Sozialleistungen empfangen können.
Zuschüsse für die Erstausstattung des Babys kann man sowohl beim Jobcenter als
auch bei manchen Studentenwerken oder
bei der Bundesstiftung Mutter und Kind
beantragen: www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de.

schlecht, während des Studiums Kinder zu
bekommen“, findet Schumann, „diese Zeit
bietet im Prinzip genügend Freiräume, um
das gut zu organisieren.“ Auf alle Fälle sei
der Zeitpunkt besser als zu Beginn oder
während der Berufstätigkeit.
„Wir wollten beide früh Kinder und haben das genau durchkalkuliert und geplant“, sagt Jan Scholz. Der Münchner, der
an der Uni Köln Lehramt Bio und Chemie
studiert, und seine Frau Alice, Sportstudentin, haben zwei Söhne. Felix ist drei, sein
Bruder Linus knapp zwei Jahre alt. „Klar
muss man Abstriche machen, Freizeit ist
komplett gestrichen“, gesteht Scholz ein.

Längst nicht alle Dozenten
haben Verständnis für die
besondere Situation von Müttern
„Die erste Zeit war sehr anstrengend.“ Seine Frau hat – wie er selbst auch – kein Urlaubssemester genommen – sonst hätte
sie auf das Bafög verzichten müssen. „Ich
bin immer mit Felix mit zu den Vorlesungen“, sagt der junge Vater. „Wenn Alices
Vorlesung fertig war, konnte sie gleich danach den Kleinen im Familienzimmer stillen.“ Manche Hochschulen bieten solche
kindgerecht ausgestatteten Räume an. An
der Deutschen Sporthochschule Köln, an
der Alice Scholz studiert, gibt es außerdem
ein Familienservicebüro, das Eltern berät.
Dieses Büro hilft auch dabei, Babysitter zu
finden. Solche Einrichtungen gibt es aber
nicht an allen Hochschulen.
Inzwischen sind beide Jungs im Kindergarten. Die Eltern haben mithilfe des Familienservicebüros ihre Stundenpläne so aufeinander abgestimmt, dass sie sich nachmittags bei der Betreuung abwechseln kön-

nen. Bei Jan Scholz, der sein Masterstudium begonnen hat, gestaltete sich das nicht
so einfach: „Weil im Master weniger Kurse
zur Verfügung stehen, auf die man ausweichen konnte, war das eine ganz schöne Puzzle-Arbeit“, sagt Scholz.
Auch Anneke Steenfatt hat kein Urlaubssemester beantragt. Bereits vier Wochen
nach der Geburt von Elisa saß sie wieder
im Hörsaal, kurz darauf trat sie wieder ihren Job als studentische Hilfskraft an. „Ich
bekomme ein Stipendium, das wäre sonst
weg gewesen“, sagt sie. Mit ihrem Freund
David, dem Vater von Elisa, teilte sie sich
die Betreuungszeit, manchmal nimmt sie
Elisa mit in die Vorlesung. Das geht meistens gut. Dennoch hat sie die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Dozenten verständnisvoll auf Studierende reagieren, die Eltern sind oder werden wollen. „Als ich
schwanger war, musste ich wegen Kreislaufproblemen eine Vorlesung früher verlassen. Weil ich dann natürlich nicht mehr
auf der zweiten Anwesenheitsliste unterschreiben konnte, die zum Schluss herumging, wurde mir die Vorlesung nicht angerechnet.“ Sie hatte sich zwar beim Professor entschuldigt, doch der meinte, sie müsse ein Attest bringen. Noch ein Beispiel:
Nach Elisas Geburt bat sie eine Dozentin
um Verlängerung für die Abgabe einer
Hausarbeit. Doch die zeigte sich wenig kulant: „Drei Tage, mehr nicht.“
Durch die Umstellung auf Bachelor und
Master im Zuge der Bologna-Reform habe
sich die Lage für studierende Eltern erheblich verschlechtert, ist das Fazit des Psychologen Wilfried Schumann: „Weniger Freiheit, mehr Tempo. Das Hauptproblem für
Studierende mit Kind ist die Anwesenheitspflicht. Manche Module werden nur einmal im Jahr angeboten – wenn dann das

Kind krank ist, geraten Eltern ins Hintertreffen.“ In der Beratung erlebt er, wie Studierende mit Kindern unter dem gestiegenen Druck leiden: „Sie vergleichen sich mit
anderen, die sich uneingeschränkt auf das
Studium konzentrieren können und flott

Eltern neigen dazu, sich selbst zu
kritisieren, wenn Kommilitonen
ohne Kind besser abschneiden
und ehrgeizig voranstreben. Weil sie versuchen, bei deren Tempo mitzuhalten, kommen sie in die Bredouille. Dabei sehen Eltern nicht, welche Höchstleistungen sie angesichts ihrer Mehrfachbelastung erbringen“, sagt er. Der Psychologe versucht
dann, die Betroffenen dazu zu bringen,
sich nicht als defizitär zu betrachten, sondern zu akzeptieren, dass sie in einer Sondersituation sind: „Ich habe Hochachtung

vor studierenden Eltern. Die ersten Lebensjahre eines Kinders fordern sehr stark, in
dieser Zeit kann man nicht normal studieren und darf sich das in keinem Fall ankreiden“, betont er.
Auch Anneke Stenfatt kennt solche Momente des Zweifelns und Sich-ÜberfordertFühlens. Über ihre erste Hausarbeit, die sie
nach Elisas Geburt abgegeben hat,
schreibt sie in ihrem Blog, wie enttäuscht
sie über die Note war – eine 3,0: „In meinem Kopf schraubte sich gleich eine Spirale auf: So schlecht war ich lange nicht. Wie
wirkt sich das auf meine Bachelor-Gesamtnote aus? Was passiert mit meinem Stipendium, wenn ich jetzt in allen Arbeiten solche Noten einfange?“
Im kommenden Semester wird sie zusammen mit ihrem Freund nach Potsdam
ziehen, ihre Bachelor-Arbeit schreiben
und ein Masterstudium draufsetzen. Ein
zweites Kind will sie auf alle Fälle.
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Wohnen: Die örtlichen Studentenwerke
helfen bei der Wohnungssuche. Studentinnen mit Kind, insbesondere Alleinerziehende, können bei der Wohnungsvergabe bevorzugt werden. Einige Studentenwerke
vermitteln Müttern Doppelapartments, in
die normalerweise zwei Personen einziehen würden, teils zu reduzierten Mieten.
Angebote der Studentenwerke:
Die Studentenwerke (www.studentenwerke.de) bieten psychologische Beratung
und Sozialberatung. Sie haben Kinderbetreuungsangebote geschaffen, je nach
Hochschule bereits für Babys von der achten Lebenswoche an, außerdem gibt es
Abend-, Wochenend- und Ferien-Betreuung. Studentinnen sollten sich nach kostenlosem oder vergünstigtem Mensaessen für ihre Kinder erkundigen, nach Still-,
Wickel- und Spielräumen. Im Angebot
sind zudem Kurse, Workshops, Informations- und Freizeitveranstaltungen für werdende Mütter oder Studenten, die bereits
CHBE
Eltern sind.

Früh übt sich

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
16 February 2018
20 April 2018
21 September 2018
19 October 2018

Submissions: sz.de/upload

Bachelor & Master
Many of the newly offered curricula are geared at
preparing students to meet global benchmarks and are
particularly well-suited for vocational purposes.

11 May 2018
9 November 2018

Closing deadline
Monday of the week before publication
Copy deadline
Friday of the week before publication

Private and boarding schools
Many parents have grown dissatisfied with the German
public education system. While private and boarding
schools offer an attractive alternative to these state-run
institutions, a great deal of families continue to ask: How
do I select the right school for my child?

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

7 December 2017
26 January 2018
11 May 2018
7 December 2018

Rate/mm 7.80
For a further look at special reports,
go to sz-sonderthemen.de

Die meisten Hochschüler jobben. Was sie bei der Steuererklärung beachten sollten
Studieren ist teuer. Arbeitsmaterialien, Bücher, unter Umständen eine Unterkunft
und vieles mehr kosten Geld. Kein Wunder, dass etliche Studenten nebenher Geld
verdienen. Und davon will der Fiskus seinen Teil haben. Oder auch nicht. Je nach
Art und Umfang der Arbeit. Ebenfalls unterschiedlich behandelt er die Ausgaben in
der Steuererklärung. Für Eltern hat ein Job
des Nachwuchses seit ein paar Jahren keine negativen Auswirkungen mehr.
Das Deutsche Studentenwerk (DSW)
hat in seiner Sozialerhebung im Jahr 2012
unter anderem untersucht, wie viele Studenten einer Arbeit nachgehen. Es war die
überwältigende Mehrheit. „Nur 28 Prozent
der Studierenden jobbten gar nicht“, sagt
Bernhard Börsel, Leiter des Referats
Rechtsfragen, Studienfinanzierung und
Bildungspolitische Fragen beim DSW. Vier
Job-Arten unterscheidet das DSW. Minijobs bis 450 Euro pro Monat, bei denen der
Arbeitgeber den Beitrag für den Fiskus
übernimmt. Arbeiten, bei denen der Monatslohn höher liegt, aber maximal das
steuerfreie Existenzminimum von 8652
Euro pro Jahr erreicht. Ferienjobs, bei denen zwar pro Monat mehr als das steuerfreie Existenzminimum gezahlt wird, der
Student im Jahr aber nicht darüber
kommt, sowie Tätigkeiten, bei denen das
Existenzminimum aufs Jahr gerechnet
überschritten wird.
Laut Informationen des Bayerischen
Staatsministeriums für Finanzen erstatten die Finanzämter die einbehaltene Lohnsteuer bis zu einer Einkommenshöhe von
9390 Euro in Steuerklasse eins „grundsätzlich in vollem Umfang zurück“. Daher ist es
sinnvoll, eine Steuererklärung abzugeben.
Wie sie Ausgaben angeben, hängt von ihrem Studium ab. Bei einer Erstausbildung,
gelten damit einhergehende Kosten als
Sonderausgaben. Im Zweitstudium sind es
Werbungskosten. Schon der Master-Studiengang wird als Zweitstudium anerkannt
– zum Vorteil der Steuerpflichtigen. Denn
Sonderausgaben erkennt der Fiskus nur

an, wenn der Steuerzahler auch Einnahmen hat. „Steuerlich gesehen lohnt sich
dies meist nicht“, heißt es dazu beim Bund
der Steuerzahler (BdSt). Denn wenn die Einnahmen ohnehin steuerfrei sind, bringt
der Abzug der Sonderausgaben nichts. Der
BdSt empfiehlt aber auch Erststudenten,
die Ausgaben als Werbungskosten zu deklarieren. Denn derzeit muss dass Bundesverfassungsgericht noch entscheiden, ob
die steuerliche Ungleichbehandlung von
Erst- und Zweitstudium rechtmäßig ist.

Auch für Studenten, die nichts
einnehmen, kann sich eine
Steuererklärung lohnen
Der Vorteil der Werbungskosten:
Kommt unterm Strich am Jahresende ein
Verlust heraus, kann man den ins nächste
Jahr mitnehmen. Teure Projekte, Auslandssemester und Praktika schieben Studenten daher besser so weit möglich in das
Masterstudium. Denn die damit verbundenen Verlustvorträge, so der steuerrechtliche Fachbegriff, müssen die Finanzämter
laut Beschluss des Bundesfinanzhofs in
München auch noch sieben Jahre rückwirkend akzeptieren (IX R 22/14). Und das
heißt, dass die früheren Studenten im ersten Berufsjahr oft viel Geld sparen. Denn
die Kosten für die Ausbildung werden
dann vom ersten Einkommen abgezogen.
Minijobber oder Studenten ohne Einkommen müssen keine Steuererklärung
abgeben, können dies aber freiwillig tun.
Dabei sollte man so viel wie möglich angeben. Vielen Studenten ist gar nicht klar,
welche Ausgaben der Fiskus akzeptiert. Es
geht nicht allein um Papier, Büromaterial
und Bücher. Gebühren, besondere Kleidung wie der Laborkittel für angehende
Chemiker und die Fahrtkosten zur Universität in Höhe von 30 Cent pro Kilometer
und Tag sind oft vernachlässigte Aspekte.
Es kann einzelne Fälle geben, bei denen
von Studenten, die eine freiwillige Steuer-

erklärung eingereicht haben, Steuern verlangt werden. Dazu rät der Bund der Steuerzahler: „Führt die Abgabe einer freiwilligen Einkommensteuererklärung wider Erwarten zu einer Steuernachzahlung, so
kann der Abgabe der Erklärung binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides widersprochen werden.“
Eltern können die Kosten für das Studium ihrer Kinder nicht steuerlich geltend
machen. Auch dann nicht, wenn sie zahlen
und rechtlich betrachtet finanziell verantwortlich für sie sind. Im Gegenzug wirken
sich seit 2012 Nebenjobs der Studenten
nicht mehr negativ auf die elterliche Steuererklärung aus. Laut Bayerischem Finanzminsterium ist damals die Obergrenze für
das Einkommen der Kinder von maximal
8004 Euro pro Jahr entfallen.
Hat der Nachwuchs das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet, haben die Eltern Anspruch auf Kindergeld oder den Kinderfreibetrag. Bei einem Zweitstudium allerdings
nur unter bestimmten Bedingungen. „Für
Studierende, die zwar noch nicht älter als
25 Jahre sind, aber bereits eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen
haben, besteht ein Kindergeldanspruch
nur, wenn sie nicht mehr als 20 Wochenstunden regelmäßig arbeiten oder einen
Minijob ausüben“, merkt Börsel an. Unter
Umständen können Eltern und Kinder gegenseitige Ausgleichszahlungen vereinbaren. Eltern können einen Ausbildungsfreibetrag von 924 Euro pro Jahr geltend machen, sofern der Nachwuchs von zu Hause
ausgezogen ist und sich eine Studentenbude gesucht hat. Allerdings nur dann, wenn
auch noch Anspruch auf Kindergeld beziehungsweise Kinderfreibetrag besteht.
Besteht dieser Anspruch nicht, gelten
Unterhaltsleistungen als außergewöhnlich Belastungen. Eltern können diese bis
maximal in Höhe des Existenzminimums
absetzen. Zusätzlich lassen sich laut Angaben des BdSt Beiträge zur Kranken- und
Pflegeversicherung des Kindes absetzen.
jochen bettzieche

In-work training

DEIN TAG. DEIN STUDIENPLATZ.

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

16 March 2018
19 October 2018

Bewerbung, Beratung und Zulassung an einem Tag.
der direkte Weg zum erstklassigen und internationalen Studium
für alle mit deutschem Abitur
Nutze deine Chance – in deiner Nähe!

ZULASSUNGSTAGE 2016
11.06. Frankfurt am Main / 12.06. Düsseldorf
18. & 19.06. Berlin / 25. & 26.06. Bremen

JETZT
ANMELDEN

www.jacobs-university.de/chat

Study abroad
A plus for the carreer: A study abroad brings intercultural
competence and scores with employers.

20 April 2018

What next after high school graduation?
Information about vocational training, study and other opportunities for high school graduates.

16 March 2018

Distance learning and digital education
An increasing number of professionals are taking advantage of the wide range of available distance learning opportunities.

22 June 2018

Prospects for healthcare and social work

7 December 2017
22 June 2018

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

NEW! Technology & Computer Science
Anyone who deals with computer science and modern technologies during their training or studies has good career
opportunities. Because these topics are important for companies of any industry.

7 December 2018
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educational institutions.
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jetzt – The media home for millennials
jetzt has 1.05 million unique users per month, of which 720,000 are between 18 and 39 years old. Around two-thirds (62%) 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%).

Digital rates (Online + Mobile)
Combined Packages
Billboard | Mobile with

CPM
Premium Rectangle

50

Formats
Digital Halfpage Ad

CPM
51

Wallpaper | Mobile with

Premium Rectangle

46

50

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

or

High-Impact Ad
(1:1)

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

Digital Medium Rectangle

35

Reach
3.06 million page impressions
2.09 million visits
1.05 million unique user

or

Sitebar | Mobile with

High-Impact Ad
(1:1)

46

Premium Rectangle

53

or

Superbanner or
Skyscraper with

High-Impact Ad
(1:1)

49

Mobile Banner
(2:1)

26

Sources:
Digital facts (AGOF) 2017-03 average Jan. - Mar.,
Population over 14 years
Google Analytics, 02/2017
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Newsletter of jetzt
The newsletter of jetzt-community
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

Shipping

Halfpage Ad
Mon. - Fri.
560 x 200 px
in the
including linking evening

Weekly Rate

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

3.500
Reach
35,000 Subscriptions

On request, the production of the
advertising materials are taken over:
static 250 €, animated 400 €.
No discounts on production costs.

ANZEIGE

Source:
Internal evaluation. Subject to availabilities.
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Süddeutsche Zeitung – Education Portals
Our Education Portals – carefully sorted by topic – allow you to
accurately reach even small, specific target audiences from amongst
the broad range of visitors to SZ.de. These websites are integrated
into target group relevant departments and, as a part of SZ.de, they
receive frequent hits from search engines.

Sales support and booking
Phone
+49 89 / 21 83 - 90 72, - 81 40
Fax
+49 89 / 21 83 - 96 90 72
E-mail
bildung-anzeigen@sz.de
Agency commission: 15%

mba.sz.de
At www.mba.sz.de, graduate applicants are granted an inside look at
various programmes’ course offerings and admissions information
(e.g. demographics) as well as invited to discover how each program
stands apart from other MBA programmes.

llm.sz.de

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

Applicants interested in graduate programs in the law will find
what they’re looking for at www.llm.sz.de. The site is tailored to
postgraduate or continuing studies programmes in which candidates
complete a Master of Laws (LL.M.) or Bachelor of Laws (LL.B.).

medienberufe.sz.de
A solid education is the foundation for a career in media, advertising
or IT. In Germany, a variety of educational opportunities provides a
range of nuanced offers to help students reach their career goals.
The education directory provides an overview.

University profile

Programme profile

The university profile is generated by the Süddeutsche Zeitung and
published on your institution’s overview page.

Each SZ-generated programme profile includes:
• a description of the programme and special features of the
curriculum
• one or two interviews with representatives of your choice
• a list of the programme’s overall objectives
• photos of the university
• schedule

Runtime

Rate

12 months
24 months

1,500
2,500

Runtime

Rate

6 months
12 months
24 months
1

780
1,250
2,250

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

