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Dirk Hartung ist Executive Director Legal
Technology an der Bucerius Law School in
Hamburg. Er bereitet angehende Juristen
auf einedigitalisierteArbeitswelt vor.Har-
tung skizziert, welche Kompetenzen das
Technologiezertifikat der Schule vermit-
telt, und was der Nachwuchs selbst tun
kann, um sich in Sachen Technologie und
IT auf dem Laufenden zu halten.

SZ: Seit wann beschäftigen Sie sich mit
demThema Legal Tech?
Dirk Hartung: Ich habemich schon immer
für Technologie interessiert und dachte
während meines Jurastudiums viel dar-
über nach, welche Auswirkungen die Digi-
talisierungaufdenMarkt fürRechtsdienst-
leistungen haben könnte. Als ich vor vier
JahrenmeinStudiumabschloss,wurde ich
persönlicher Referent des Geschäftsfüh-
rers an der Bucerius Law School. Zu mei-
nem Glück zeigte er sich gegenüber dem
Thema sehr aufgeschlossen. Gemeinsam
mit der Boston Consulting Group haben
wir 2016 eine Studie über die Auswirkun-
genvonLegalTechaufdasRechtherausge-
geben. Seit 2017 beschäftige ich mich als
Executive Director Legal Technology nur
nochmit diesemThema.

Wie bereiten Sie die Studierenden auf
die digitale Zukunft vor?
Bereits seit 2015 organisierenwir die Legal
TechLectureSeries– eineVeranstaltungs-
reihe, die zwei- bis dreimal pro Trimester
stattfindet. Dazu laden wir Personen ein,
die mithilfe von Technologie ein juristi-
schesProblemlösen.Diesesniedrigschwel-
ligeAngebotdientvor allemdazu, denStu-

dierenden zu zeigen, dass sich etwas im
Rechtsmarkt verändert. Seit demStudien-
jahr2017/18bietetdieBuceriusLawSchool
in ihrer juristischen Ausbildung ein Tech-
nologiezertifikat an. ImJuli 2018 fanderst-
mals ein dreiwöchiges Sommerprogramm
„Legal Technology and Operations“ statt,
bei dem sich die Teilnehmer intensiv mit
demThema auseinandersetzten.

Welche InhalteumfasstdasTechnologie-
zertifikat?
Es besteht aus vier Pflichtkursen und ei-
nem optionalen Projektstudium. Mit die-
sen fünf Kursen können die Studierenden
ein Grundverständnis für Technologie er-
werben und sich auf die Digitalisierung
der Rechtspraxis vorbereiten. Die Einfüh-
rungskurse in die Informatik und in die
Statistik sind speziell auf juristische Inhal-
te zugeschnitten. Zudem gibt es einen
Kurs „Programmierung für Juristen“ so-
wie einen Kurs über ethische Fragen des
Technologieeinsatzes. Im Kurs „Hands on
Legal Tech“ geht es um die Entwicklung
praktischer Webanwendungen für Juris-
ten, wie etwa einer automatisierten Aus-
wertung von 60000 Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs.DasTechnologiezerti-
fikat ist Bestandteil des Studium generale
und fließt in den Bachelor of Laws ein.

WiehaltenSie sich selbstbeidemThema
auf dem Laufenden?
Dasgeht nurüberKontakte zudenLeuten,
die diese Entwicklung vorantreiben. Und
die sitzen vornehmlich in den Vereinigten
Staaten.DiemeistenTechnologien für den
juristischen Bereich stammen aus den

USA. Deshalb pflegen mein Team und ich
vieleKontakte inderLegalTechCommuni-
ty in den USA und Deutschland. Auf
diesem regelmäßigen Informationsaus-

tausch bauen wir die Konzepte für Veran-
staltungenundKurseauf.Dann testenwir,
was bei den Studierenden gut ankommt,
und verbessern es weiter.

Wie ausgeprägt ist das Bewusstsein der
Studierenden für die Bedeutung von Le-
gal Tech?
BislangnehmenknappzehnProzentunse-
rer Studierenden die Angebote in diesem
Bereich wahr, doch das Interesse steigt. Je
näher der Abschluss rückt, destomehr be-
fassen sich die angehenden Juristen mit
dem Berufsleben. Und dort spielt Legal
Tech eine zunehmendwichtige Rolle.

WelchenRatwürdenSieangehendenJu-
ristenmitgeben?
Sie sollten sich unbedingt mit Legal Tech
beschäftigen und die aktuellen Entwick-
lungen im Auge behalten. Dazu genügt es
im ersten Schritt, regelmäßig die Blog-
einträge von einflussreichen Leuten auf
demGebiet zu lesen.Es gibt aber auch sehr
vielgutesMaterial imInternet zudemThe-
ma. Netzwerkveranstaltungen der Legal
Tech Community sind hilfreich, um Kon-
takte zu knüpfen. Sollte die juristische Fa-
kultät Vorlesungen und Veranstaltungen
zu dem Thema anbieten, umso besser.
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„Die meisten Technologien
für den juristischen Bereich
stammen aus den USA.“
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Vier Sonderseiten zum Thema

„Abitur – was dann?“ und drei zum
Thema „Weiterbildung neben dem Beruf“

von christine demmer

L
autGerüchten soll esnochRechtsan-
wältegeben,dieohneComputeraus-
kommen. Diese Spezies dürfte bald

ausgestorbensein,denndigitaleTechnolo-
gien drängen mehr und mehr in den Ar-
beitsalltag von Juristen. Das verändert
auchdieuniversitäreAusbildungderange-
hendenRechtsanwälte,RichterundStaats-
anwälte. Die Herausforderung für die
Hochschulen besteht darin, die maßgebli-
chenEntwicklungenbei derLegalTechno-
logy, kurz „Legal Tech“, zu erkennen, Un-
wichtiges von Wichtigem zu trennen und
Letzteres in die Lehrpläne zu integrieren.

Auch die Juristenausbildung orientiert
sich an derPraxis. Vor allemsind es immer
wiederkehrende Routinearbeiten, die von
Computern oder Automatisierungspro-
grammen, den sogenannten Bots, über-
nommen werden können. „Aktenberge
nach bestimmten Dokumenten zu durch-
forsten oder relevante Inhalte aus einem
Vertragswerk herauszufiltern, können in-
telligente Programme wesentlich schnel-
ler alsMenschen“,beschreibtDierkSchind-
ler,LeiterderRechtsabteilungbeimDaten-
managementanbieter Net App,was digita-
le Assistenten leisten.

Schindler ist auchMitbegründer des Li-
quid Legal Institute mit Sitz in Tutzing am
Starnberger See. Das Institut versteht sich
als offene und interdisziplinäre Plattform,
umdiedigitaleTransformation imBereich
des Rechts voranzutreiben. „Bei einer von
uns durchgeführten Studie gaben 84 Pro-
zent der Leiter von Rechtsabteilungen in
großenUnternehmen an, dass sichmit Le-
galTechdeutlicheKostensenkungenerzie-
len lassen können“, berichtet Andreas
Bong, Partner bei der KPMG-Law-Rechts-
anwaltsgesellschaft, die in verschiedenen
deutschen Städten ansässig ist.

IT-Lösungenvereinfachenvor allemdie
BüroorganisationunddieDokumentenver-
waltung. Der Einsatz von digitalen Akten
gehörtdaher invielenRechtsanwaltskanz-
leienschonzumArbeitsalltag. „Zudemnut-
zen wir externe Fachdatenbanken für die
verschiedenen Rechtsgebiete, und intern
führenwirMuster-undBeispielsammlun-
genvonFällenundUrteilenaufeinerPlatt-
form zusammen und verwenden sie nicht
nur für Projekte, sondern auch für Fortbil-
dungen unserer Mitarbeiter“, berichtet
Rechtsanwalt Stefan Sieling, Partner und
Leiter des Knowledge-Management- und
Legal-Tech-Teams bei der Wirtschafts-
kanzlei CMS in Stuttgart. Bei den fortge-
schrittenen Legal-Tech-Lösungen lassen
sich zwei Trends erkennen. „Die Anwen-
dungen verlagern sich von eher allgemei-
nen Rechtsfragen wie dem Einfordern von
Entschädigungen für Flug- oder Bahnrei-
sende hin zu mehr spezifischen Problem-
stellungen wie der Due Diligence, also
Unternehmensbewertung bei Unterneh-
menstransaktionen“, erklärt Bong. „Dem-
entsprechend können mit IT-Lösungen
nicht nur standardisierteTätigkeiten, son-
dern immer mehr individuelle Aufgaben
bearbeitetwerden.“CMSbeispielsweisear-
beitet anderProgrammierungvonhausei-
genen Legal-Tech-Lösungen. Dabei greift

die Kanzlei oft auf Standardsoftware zu-
rück,diedanndenspezifischenBedürfnis-
sen einer Wirtschaftskanzlei mit ihren
komplexen Aufgabenstellungen ange-
passt wird. „Eine dieser Lösungen besteht
aus einer menügeführten Abfrage zur Er-
stellung von Dokumenten im Gesell-
schaftsrecht und anderen Rechtsgebieten.
So kann zum Beispiel eine GmbH-Grün-
dung inklusive Anmeldung imHandelsre-
gister sehr effizient erfolgen. Damit sind
wir schneller und günstiger und teilendie-
sen Kostenvorsprung mit unseren Man-
danten“, erläutert Stefan Sieling.

Die rasch voranschreitende Entwick-
lung von Legal Tech ist für die Hochschu-
len eineHerausforderung.Dennwer heute
einJurastudiumaufnimmt, arbeitet erst in
sechs bis zehn Jahren im Beruf. Und der
dürfte sich bis dahin durch Legal Tech er-
heblich verändert haben. Deshalb reagie-
ren sowohldieprivatenalsauchdieöffent-
lichen Hochschulen auf diesen Trend – in
unterschiedlichemMaße. So wurde an der
juristischen Fakultät der EBS-Universität
fürWirtschaft undRecht inWiesbaden ein
neuer Schwerpunktbereich „Recht der Di-
gitalisierung“ geschaffen, der auch Legal
Tech umfasst. Damit fließen Legal-Tech-
Inhalte sogar in die Examensnote ein. Die
juristische Fakultät derUniversität Passau

hateineRingvorlesungzuLegalTechorga-
nisiert. An der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (LMU) in München treibt Thomas
Hofer,AkademischerDirektordesdortan-
gesiedelten Rechtsinformatikzentrums,
das Thema voran. Der IT-Dienstleister der
juristischen Fakultät hat einen modular
zusammengesetzten Begleitstudiengang
„Rechtsinformatik und Informations-
recht“ konzipiert. „In diesem Kontext be-
obachtenwir die Entwicklungen von Legal
Tech und bieten Start-up-Unternehmen
an, sich im Rahmen von geeigneten Lehr-
veranstaltungsformatenbeiunszupräsen-
tieren“, erläutert Hofer. Darüber hinaus
hateineGruppevonsiebenengagiertenJu-
rastudentenvoreinemJahrdieMunichLe-
gal Tech Student Association gegründet,
die regelmäßig Studierende und ausgebil-
dete Juristen zu Veranstaltungen und
Workshopseinlädt. „UnserZiel ist es, Legal
Tech stärker an die Universitäten und in
die juristische Ausbildung zu bringen“,
sagt Kai Ebert, Vorsitzender der Gruppe.
Daszeigt,dassdasThemaauchbeimNach-
wuchs angekommen ist.

Seit dem Studienjahr 2017/18 bietet die
BuceriusLawSchool inHamburgeinTech-
nologiezertifikat in ihrer juristischen Aus-
bildung an. Das Technologiezertifikat um-
fasst Einführungskurse in die Informatik,
die Statistik, die Programmierung für Ju-
risten sowie einen Kurs über ethische Fra-
gen des Technologieeinsatzes. Ethische
Fragen stellen sich etwa, wenn bei einer
Operation etwas schiefläuft, bei der Robo-
terMediziner unterstützen oder gar erset-
zen. Auch beim autonomen Fahren kann
es den Gewissenskonflikt geben, ob es im
Zweifelsfall Priorität hat, dasLebender In-
sassen zu schützen oder das der Verkehrs-
teilnehmer außerhalb des Gefährts.

WasdenAnwaltsberufangeht, istAndre-
asBongvonderKPMGLawjedenfallsüber-
zeugt: „Die Bewertung von sehr komple-
xen Sachverhalten, verbunden mit einer
qualifizierten und aus Erfahrung gespeis-
ten, strategischen Rechtsberatung, wird
auch künftig als Kern anwaltlicher Arbeit
unersetzlich bleiben.“
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Digitale Kollegen
Moderne Software verändert den Arbeitsalltag von Juristen: Viele Routineaufgaben können Computer

oder Bots erledigen. Legal Technology spielt auch im Hochschulstudium zunehmend eine Rolle

„Das Interesse der
Studenten steigt“

Von Netzwerktreffen bis hin zu Blogs: Über Legal Tech
kann man sich auf vielerlei Arten informieren

Legal Tech ist die Bezeichnung für IT-Lösun-
gen, die die Arbeit von Anwälten unterstüt-
zen und zum Teil ersetzen. Die bisherige
Entwicklung wird in drei Generationen unter-
teilt: Die erste Generation besteht aus Soft-
ware zur Büroorganisation, die Anwälte
etwa bei der Dokumentenverwaltung unter-
stützt. Legal Tech 2.0 zielt darauf ab, juristi-
sche Arbeits- und Kommunikationsschritte
wie die Vertragserstellung oder Klärung von
Rechtsstreitigkeiten selbständig und ohne
Mitwirkung eines juristisch geschulten Mitar-
beiters auszuführen. Mit Legal Tech 3.0 wer-
den IT-Lösungen bezeichnet, die tatsächlich

einen Teil der komplexeren Aufgaben von An-
wälten übernehmen könnten. Die Distribu-
ted-Ledger-Technologie (DLT) zum Beispiel
könnte aufwendige Verifizierungen im Ver-
trags- und Immobilienrecht überflüssig ma-
chen. Sogenannte Chatbots beantworten
schon heute einfache Fragestellungen in
klar umrissenen juristischen Bereichen. In Zu-
kunft könnte DLT Anwälte und Mandanten
auch in komplizierten Einzelfällen mit Analo-
gien unterstützen. Allerdings sind derartige
IT-Anwendungen nur mit enormem Auf-
wand zu programmieren und aktuell noch
nicht marktreif.   CDE

Durch moderne Technolo-
gien verändern sich nicht
nur die Arbeitsmethoden
von Anwälten, sagt Dirk
Hartung, sondern es
entstehen auch neue
ethische Konfliktsituatio-
nen, mit denen sie sich
befassen müssen.
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Auch für komplexe Themen
wie die Unternehmensbewertung
gibt es intelligente Software

Justitia braucht
heutzutage nicht
nur ihre Waage,

sondern auch
Software. Wie man

sie anwendet,
erlernen angehende

Juristen in
speziellen Kursen.
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von miriam hoffmeyer

D
as beste Jahr in ihrem Leben, sagt
Rieke Smit, sei das als Freiwillige in
Kapstadt gewesen. Obwohl – oder

gerade weil – die Arbeit im Kindergarten ei-
nes Frauenhauses oft nicht leicht war. Ob-
wohl – oder gerade weil – sie immer schon
bei Sonnenaufgang vom Ruf des Muezzins
geweckt wurde, denn im Viertel ihrer da-
maligen Gastmutter leben viele Muslime.
„Ich habe sehr viel über kulturelle Unter-
schiede gelernt“, meint die 21-Jährige, die
heute Internationalen Journalismus in
Magdeburg studiert. Das Jahr in Südafrika
hat sie nicht nur reifer und selbständiger
werden lassen, sondern auch ihre Zu-
kunftsplanung verändert: Früher wollte
Rieke Smit über Mode schreiben, jetzt will
sie sich auf Außenpolitik spezialisieren.

Freiwilligenarbeit im Ausland ist eine
von mehreren Möglichkeiten, nach der
Schule die Welt kennenzulernen und sich
persönlich weiterzuentwickeln. Jeremy
Seedorf überlegte vor seiner Entscheidung
lange hin und her: „Work and Travel und
ein Job als Au-pair haben mich nicht so in-
teressiert, weil man da auch nur in seiner
Blase bleibt und die Welt nicht aus anderen
Blickwinkeln betrachtet und kritisch hin-
terfragt“, meint er. In Costa Rica half er ein
Jahr lang als Fußballtrainer in einem Pro-
jekt, das Freizeitangebote für indigene Kin-
der und Jugendliche organisiert. Nach der
Rückkehr im Sommer 2017 schrieb er sich
für Kultur- und Politikwissenschaft an der
Universität Bremen ein.

Rieke und Jeremy gingen mit dem Pro-
gramm „Weltwärts“ ins Ausland, welches
das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung
2008 ins Leben rief. Circa 160 Organisatio-
nen für Entwicklungshilfe oder internatio-
nalen Jugendaustausch sind als Pro-
grammträger anerkannt. Zusammen
entsandten sie im vergangenen Jahr etwa
3700 junge Menschen zu Partnerprojek-
ten in aller Welt. Fast alle haben Abitur,
70 Prozent sind Frauen. Die Mehrheit der
Freiwilligen arbeitet im Bildungsbereich
und mit Kindern und Jugendlichen, einige
auch in Umwelt- oder Tierschutzprojek-
ten. Indien, Südafrika, Peru, Bolivien und
Ghana sind die beliebtesten Zielländer.

Obwohl Aufenthalte zwischen sechs
und 24 Monaten gefördert werden, dauert
der Dienst in der Regel zwölf Monate. Das
trifft auch auf die anderen gesetzlich gere-
gelten Freiwilligendienste im Ausland zu.

Ungefähr 3000 Teilnehmer gehen pro Jahr
mit dem 2011 eingeführten Internationa-
len Jugendfreiwilligendienst (IJFD) des
Bundesfamilienministeriums in andere,
mehrheitlich europäische Länder. Der Eu-
ropäische Freiwilligendienst (EFD) der EU
sowie das „Kulturweit“-Programm der
Deutschen Unesco-Kommission entsen-
den pro Jahr jeweils ungefähr 500 Freiwilli-
ge aus Deutschland. Während die beiden
kleineren Programme praktisch für die ge-
samten Kosten des Auslandsjahrs aufkom-
men, übernehmen der IJFD und „Welt-
wärts“ nur bis zu 75 Prozent. Von den Frei-
willigen dieser Programme erwarten die
Entsendeorganisationen deshalb, dass sie
einen „Unterstützerkreis“ aus Verwandten
und Bekannten aufbauen und Spenden
sammeln, aus denen der Differenzbetrag
dann finanziert wird.

Die Vorlaufzeit ist bei allen geregelten
Freiwilligendiensten sehr lang. Wer einen
Platz bekommen will, sollte sich etwa ein
Jahr vor der geplanten Abreise bewerben,
am besten bei zwei oder mehr Entsendeor-
ganisationen, die es erst einmal auszuwäh-
len gilt: „Durch die vielen Internetseiten
muss man sich durchfuchsen“, sagt Rieke
Smit. Sie schickte ihre Bewerbung – mit
Motivationsschreiben auf Englisch und
Nachweisen über ihre ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten in der evangelischen Jugendar-
beit – gleich an vier Organisationen, darun-
ter den Verein für internationalen Freiwilli-
genaustausch ICJA, der sie zu seinen Info-
tagen nach Berlin einlud. Dort konnte sie
sich persönlich vorstellen und drei
Wunschländer angeben. Acht Wochen spä-
ter hatte sie die generelle Zusage für Südaf-
rika, erst nach ein paar weiteren Monaten
die für das konkrete Projekt in Kapstadt.

Jeremy Seedorf bewarb sich beim Deut-
schen Roten Kreuz und bei der Stiftung
„Brot für die Welt“. Beide luden ihn ein,
sich vorzustellen. „Beim DRK lief es ein
bisschen wie eine Bewerbung in einem Un-
ternehmen, mit Einzelgesprächen. Das hat
mir nicht besonders gefallen, und ich wur-
de auch nicht angenommen. Bei ‚Brot für
die Welt‘ gab es ein Auswahlseminar mit
Gruppenspielen und Präsentationen, das
Spaß gemacht hat.“ Dass Jeremy Seedorf
den Platz bei seinem Wunschprojekt in Cos-
ta Rica bekam, verdanke er sicher auch sei-
ner Erfahrung als Jugendtrainer im
Schwimmverein: „Die Organisationen er-
warten, dass sich die Bewerber schon mal
irgendwo engagiert haben.“ Von Vorteil
war auch die Tatsache, dass er schon Spa-
nisch gelernt hatte. Die Kenntnis anderer
Fremdsprachen als Englisch ist aber keine
Voraussetzung für die Bewerbung.

Wer sich vielleicht nur für ein paar Wo-
chen oder Tage sozial engagieren möchte,
kann sich die Angebote kommerzieller Ver-

mittler ansehen. Sie bieten im äußersten
Fall Freiwilligenarbeit für wenige Tage in-
nerhalb eines touristischen Gesamtpakets
an. Der aufwendige Bewerbungsprozess
und die langen Vorlaufzeiten entfallen. Da-
für sind die Kosten für „Voluntouristen“
um ein Vielfaches höher als für Freiwillige
in einem geförderten Dienst. Vor allem ist
es bei kommerziellen Angeboten schwieri-

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

„Brot für die Welt“ wertete im vergange-
nen Jahr 25 „Voluntourismus“-Angebote
auf dem deutschsprachigen Markt aus
und listete zahlreiche Mängel auf, vor al-
lem beim Kinderschutz. „Freiwillige, die in
irgendeiner Form Kinder betreuen, sollten
das mindestens ein halbes Jahr lang tun,
weil häufige Wechsel die Kinder traumati-
sieren können“, sagt Antje Monshausen,
Referentin bei „Brot für die Welt“. Kurse,
die auf die Tätigkeit vorbereiten und zu al-
len geförderten Diensten selbstverständ-
lich dazugehören, gibt es bei kommerziel-
len Anbietern meist nicht – falls doch,
muss man sie kostenpflichtig hinzubu-
chen. Problematisch ist auch, dass Anbie-
ter oft die Illusion vermitteln, jedes Green-
horn aus dem Westen könne mal schnell
die Welt verbessern. „Das Marketing kon-
zentriert sich auf die Armut und die Defizi-
te in den Zielländern, die Freiwilligen hin-
gegen werden als notwendige Helfer ange-
sprochen“, sagt Monshausen. „Dadurch
werden neokoloniale Klischees verstärkt
statt aufgebrochen.“

Wer wenig Zeit hat oder den richtigen
Bewerbungszeitpunkt für die geregelten

Freiwilligendienste schon verpasst hat, für
den können kommerzielle Angebote den-
noch eine Alternative sein. Frank Seidel,
der seit Jahren die Website „Wegweiser
Freiwilligenarbeit“ betreibt – und darüber
auch Angebote vermittelt, die er für sinn-
voll hält –, rät Interessenten, sehr konkre-
te Fragen zu stellen: Wie wird meine Arbeit
genau aussehen? Welche Mindestqualifi-
kation brauche ich für das Projekt? Wie lan-
ge sollte ich am Ort bleiben, damit der Ein-
satz sinnvoll ist? Wichtig ist laut Seidel,
dass die Verantwortlichen des Projekts am
jeweiligen Ort im Ausland über diese Punk-
te mitentscheiden. Freiwillige in Waisen-
häusern zu beschäftigen, lehnt er ab: „In
vielen Ländern des globalen Südens exis-
tieren solche Heime in erster Linie, weil
sich damit Geld verdienen lässt. “

Wer ein sinnvolles Projekt gefunden
hat, solle dort so lange bleiben wie mög-
lich, meint auch Seidel: „Der Lernerfolg ist
dann größer.“ Auch wenn viele junge Frei-
willige vor allem von Idealismus und dem
Wunsch, Gutes zu tun, angetrieben wer-
den – am Ende profitieren sie selbst am
meisten von der Erfahrung.

„Ich habe auf diversen Baustellen meine
Grenzen ausloten können. Ich habe bei mi-
nus 15 Grad Steine geschleppt, in zwölf Me-
ter Höhe Schäden an einem Giebel kartiert,
Farbe gemischt mit Kuhdung als Bindemit-
tel, beobachtet, wie sich Brandkalk auf
200 Grad erhitzt, und war früh um neun
Uhr beim Saukopfessen dabei“, berichtet
Anna Gunzelmann von ihrem Jahr in der Ju-
gendbauhütte Regensburg und fügt hinzu:
„Das Schönste jedoch war, all diese liebens-
werten, fürsorglichen, schrulligen, all-
wissenden, witzigen Menschen kennenzu-
lernen.“

14 Jugendbauhütten gibt es in Deutsch-
land. Dort können junge Leute im Alter von
16 bis 26 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
in der Denkmalpflege machen. „Wir neh-
men gerne auch Bewerber mit zwei linken
Händen. Für uns ist die Motivation entschei-
dend, praktische Vorkenntnisse oder Noten
sind es nicht“, sagt Ivalu Vesely, Leiterin der
Jugendbauhütte Lübeck. Dort sind die Frei-
willigen zum Beispiel bei der Restaurierung
von Kirchen in Lübecks Altstadt oder an-
dernorts in Schleswig-Holstein bei archäo-
logischen Grabungen und als Helfer bei Ar-

beiten auf Traditionsschiffen im Einsatz.
22 Plätze hat die Jugendbauhütte Lübeck,
mehr als 150 Bewerbungen gehen jedes
Jahr ein. „Je früher man sich bewirbt, umso
größer sind die Chancen, zum September
bei uns anfangen zu können. Ab Mitte Mai
sind wir manchmal schon voll“, sagt Vesely.

Archäologie, Architektur, Archiv, Gar-
ten- und Landschaftsbau, Gemälderestau-
rierung, Museumspädagogik, Schiffbau,
Steinrestaurierung, Tischlerei, Zimmerei
– es gibt ganz unterschiedliche Einsatzor-
te, je nach Schwerpunkt der jeweiligen Ju-
gendbauhütte. Die Einsatzstellen werden
von erfahrenen Handwerkern, Denkmal-
pflegern und Architekten geleitet, die die
Freiwilligen betreuen. Der 18-jährige Wen-
delin Brockhage ist seit September im
Schlosspark Altdöbern in Brandenburg da-
bei, einen einstmals verwilderten Land-
schaftspark wieder in Schuss zu bringen.
„Wir machen archäologische Grabungen,
um 300 Jahre alte Wege wieder zu finden,
bauen neue Wege, roden viel, pflanzen um,
bauen aus selbst gefällten Bäumen Holz-
brücken“, sagt Brockhage. Wie alle ande-
ren Bauhüttler in Altdöbern hat er seinen

Motorsägenschein gemacht, denn die Mo-
torsäge ist ein wichtiges Werkzeug für die
Arbeit in den Gärten und Parks. Neben
praktischen Kenntnissen im Lehmbau
und für Stuck- sowie Zimmermannsarbei-
ten werden von Fachleuten auf mehrtägi-
gen Bildungsseminaren auch theoretische
Grundlagen der Gartenkunst und der Gar-
tendenkmalpflege vermittelt.

Brockhage gefällt neben der Arbeit
selbst vor allem die Atmosphäre: „Wir ha-
ben einen Landschaftsarchitekten, der die
Arbeit verteilt. Dabei können wir viel mit-
wirken, wir diskutieren zum Beispiel dar-
über, wo ein neuer Weg am besten verlau-
fen soll.“ Zur guten Stimmung trotz körper-
lich harter Arbeit zu ungewohnten Zeiten
für den Abiturienten – montags bis frei-
tags von sieben bis 15.45 Uhr – trägt auch
die Gruppe der Bauhüttler in Altdöbern
bei. Sie wohnen zu acht in einem Haus, die

Teilnehmer stammen aus Spanien, Italien,
Weißrussland, Frankreich und Großbritan-
nien. „Wir verstehen uns gut, machen viel
zusammen und lernen so Toleranz. Mit un-
seren unterschiedlichen Fähigkeiten er-
gänzen wir uns gut“, sagt Brockhage. We-
gen der niedrigen Miete kommt er mit
seinen monatlich 400 Euro gut aus. Ur-
sprünglich wollte er nach der Schule eine
Tischlerlehre machen – nach den positi-
ven Erfahrungen in der Jugendbauhütte
Gartendenkmalpflege möchte er nun mit
einem Studium der Arboristik beginnen.

Auch für Emma Krahnstöver hat sich
nach wenigen Monaten Jugendbauhütte
die Zukunftsplanung vollkommen geän-
dert: „Eigentlich wollte ich Literaturwis-
senschaft studieren, doch jetzt will ich eine
Tischlerlehre machen und danach Restau-
rierung studieren. Ich weiß, dass Mädchen
im Handwerk nicht verbreitet sind, aber
der Wille zählt, und ich fühle mich durch
die Zeit hier in Quedlinburg ermutigt.“ Die
19-Jährige hat bereits Aufmaß für ein altes
Haus genommen, Estrich in einem Kloster
verlegt. Sie hat auch in Seminaren das
Buchbinden und Schmieden kennenge-

lernt. Krahnstöver wohnt mit anderen FSJ-
lern in einem alten Fachwerkhaus in der
Quedlinburger Altstadt, dass von ihren Vor-
gängern restauriert wurde.

Quedlinburg war 1999 die erste Jugend-
bauhütte, die von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz initiiert wurde. Heute gibt
es in allen Flächenländern bis auf Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und das
Saarland Standorte; ein Projekt läuft län-
derübergreifend in Stralsund und im polni-
schen Stettin. Träger sind die Internationa-
len Jugendgemeinschaftsdienste.

Bisher haben mehr als 5000 junge Men-
schen das FSJ Denkmalschutz absolviert,
etwas mehr Frauen als Männer. 65 Prozent
der jährlich etwa 300 neuen Bauhüttler ha-
ben das Abitur, 20 Prozent einen Real-
oder Hauptschulabschluss, 15 Prozent eine
Ausbildung oder ein Studium absolviert.
Drei Viertel von ihnen bleiben danach im
Handwerk beziehungsweise beginnen an
einer Hochschule mit Architektur, Restau-
rierung oder einem ähnlichen Studium.
Teilweise wird das Jahr als Vorpraktikum
für ein Studium oder im Handwerk als ers-
tes Lehrjahr anerkannt.

Wolf-Dieter Wittig ist Einsatzstellenlei-
ter der Jugendbauhütte Quedlinburg. Der
Schmiedemeister bringt den Bauhüttlern
die Grundlagen der Metallbearbeitung bei.
„Viele arbeiten oft freiwillig länger. Die Be-
gabung macht zehn Prozent aus, der Fleiß
90 Prozent“, sagt Wittig, der auch in sei-
nem seit 1678 bestehenden Betrieb in Wer-
nigerode junge Leute ausbildet.

Laut Silke Strauch, bei der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz für die Jugend-
bauhütten zuständig, liegt die Abbrecher-
quote für das FSJ Denkmalschutz bei weni-
ger als fünf Prozent. Sie berichtet von
vielen Kontakten, die die jungen Leute bei
der Arbeit und in den insgesamt sechs Wo-
chen dauernden Seminaren knüpfen. Und
noch etwas anderes freut sie: „Sie erken-
nen mit der Zeit billige Plastikfenster oder
eine schlechte Pflasterung. Nach einem
Jahr haben sie einen ganz anderen Blick
und schätzen handwerkliche Qualität.“
 joachim göres

Nähere Informationen zum FSJ Denkmalschutz fin-
den sich unter www.jugendbauhuetten.de
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Nach der jüngsten Erhebung des „Arbeits-
kreises Helfen und Lernen in Übersee“
(AKHLÜ) zu internationalen Freiwilligen-
diensten bewerben sich auf einen Einsatz-
platz im Durchschnitt vier Kandidaten. Dabei
muss man jedoch die zahlreichen Mehrfach-
bewerbungen berücksichtigen. Nicht selten
lassen sich Plätze gar nicht besetzen, weil sie
in touristisch wenig attraktiven Regionen lie-
gen oder Kandidaten so kurzfristig absagen,
dass keine Nachbesetzung möglich ist. Für
einen Einsatzplatz in Paris oder London dage-
gen können die Organisationen aus Hunder-

ten Bewerbungen auswählen. Insgesamt
geht das Interesse an internationalen Ju-
gendfreiwilligendiensten offenbar leicht zu-
rück. Nach der Erhebung, an der sich mehr
als 130 Entsendeorganisationen beteiligten,
sank die Gesamtzahl der Freiwilligen von
2016 auf 2017 um vier Prozent auf 8000.

Ein Grund dafür könnte sein, dass bei der
jungen Generation die Bereitschaft sinkt,
sich für längere Zeit zu verpflichten: „Es gibt
sehr viele Junge, die sich für kurze Dienste un-
ter sechs Monaten interessieren“, erklärt Ma-
ra Feulner vom AKHLÜ.  MIRH

Bei den gesetzlich geregelten
Freiwilligendiensten sollte man
sich ein Jahr im Voraus bewerben

Mit Spatel, Harke und Schubkarre
Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) Denkmalschutz leisten junge Leute handwerkliche Arbeit. Sie erwerben Fachwissen etwa im Restaurieren oder im Gartenbau

Schnell mal die
Welt verbessern?

Für sinnvolle Freiwilligenarbeit im Ausland muss man
sich Zeit nehmen – und die Angebote genau prüfen

Lieber kürzer

In den Bauhütten ändern manche
ihre Pläne: Lieber Ausbildung
als Studium – oder umgekehrt

Die meisten Teilnehmer des „Weltwärts“-Programms haben Abitur und circa drei Viertel von ihnen sind Frauen. Die „Weltwärts“-Freiwilligen engagieren sich in Bil-
dungsprojekten, etwa für Kinder und Jugendliche. Aber es gibt auch Aufgaben, bei denen es um Tiere geht.  FOTO: DAN KITWOOD / GETTY IMAGES

Abitur,

was

dann?

UND NACH DER SCHULE 

VERÄNDERST DU DIE WELT.

3D-DRUCK, ROBOTIK ODER FAHRZEUGTECHNIK FASZINIEREN DICH? 

DANN KOMM ZUM STUDIENINFOTAG AM 28. MÄRZ 2019. 

INFOS UND ANMELDUNG UNTER WWW.MW.TUM.DE

TUM MASCHINENWESEN

BACHELOR

MASTER
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von christiane bertelsmann

V
iele Schulabgänger legen nach der
Schule eine Pause ein: Anstatt gleich
ein Studium oder eine Berufsausbil-

dung anzufangen, engagieren sie sich bei
Freiwilligendiensten, sie jobben, reisen
oder sammeln in Praktika Berufserfahrun-
gen. Das ist ein Ergebnis des Studienbe-
rechtigtenpanels des Deutschen Zentrums
für Hochschul- und Wissenschaftsfor-
schung Hannover (DZHW). Zwischen 2012
und 2015 stieg der Anteil von Studienbe-
rechtigten, die sich erst mal für eine Über-

gangstätigkeit entschieden, von 25 auf
30 Prozent. „Als Motivation dafür hören
wir in den Befragungen den Wunsch her-
aus, eine Auszeit nehmen zu wollen, oder
aber eine gewisse Unschlüssigkeit, was
den weiteren Berufs- oder Ausbildungs-
weg angeht“, sagt Andreas Woisch, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter beim DZHW. „Bei-
de Aspekte haben als Grund für eine verzö-
gerte Studien- oder Ausbildungsaufnah-
me in den vergangenen Jahren deutlich an
Bedeutung gewonnen.“ Übrigens nehmen
laut der Studie vergleichsweise häufig
Frauen sowie Studienberechtigte aus ei-
nem akademischen Elternhaus eine solche
Übergangstätigkeit nach der Schule auf.

Dennoch zeigt das Panel, dass die Hälfte
der Studienberechtigten tatsächlich direkt
nach der Schule ein Studium anfangen.
16 Prozent machen eine Berufsausbildung
– drei Prozentpunkte weniger als 2012. „In-
wieweit sich diese Trends verfestigen, wer-
den wir auf Basis weiterer Studienberech-
tigtenjahrgänge analysieren. Derzeit befra-
gen wir die ehemaligen Schülerinnen und

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

Mit einem Zweitstudiumwieder
in den Lernfluss gekommen

Henrik Lüsebrink, 20, hat im Jahr 2016 in
Emmendingen bei Freiburg Abi gemacht.
Er studiert in Köln Wirtschaftsmathema-
tik, zugleich im Fernstudium Psychologie:

„Mathe hat mir in der Schule immer Spaß
gemacht, meine Noten waren gut, und ich

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

dass Wirtschaftsmathematik zu mir pas-
sen könnte. Die Berufsperspektiven sind
gut. Ich würde gerne später etwas in Rich-
tung Teamleitung machen.

Ich habe nicht direkt nach dem Abi mit
dem Studium angefangen, erst ein Jahr
später. Denn ich hatte ursprünglich den
Plan, zur Bundeswehr zu gehen. Ich habe
mich beworben, aber das hat nicht ge-
klappt, weil es keine klaren Auskünfte zu
freien Stellen gab. Stattdessen habe ich
mir einen Job gesucht und acht Monate ge-
arbeitet. Von dem Geld habe ich mir eine
Südamerika-Reise gegönnt. Acht Wochen
war ich dort, bei einem Freund in Bolivien,
dann allein in Peru. Von da aus habe ich
mich für das Studium beworben. Mein
Wunsch war, in Köln zu studieren. Bis ich
acht Jahre alt war, habe ich in Köln gelebt,
ich kenne dort noch viele Leute.

Im Wintersemester 2017 fing mein Stu-
dium in Köln an. Der Anfang war hart, ich
kam nicht so richtig in den Lernfluss rein.
Ich habe mir dann überlegt, dass mir ein
zweites Studium, das mir richtig Spaß
macht, helfen könnte, wieder ins Lernen
zu kommen. Ich habe mich für Psychologie
entschieden. Weil mein Abischnitt nicht
für den Numerus clausus gereicht hat, ha-
be ich mich an der Fernuni Hagen für einen
Kurs in Psychologie eingeschrieben. Seit-
dem läuft es besser mit dem Lernen.

Was ich anderen raten würde, die nach
dem Abitur auch noch nicht ganz genau
wissen, was sie machen sollen: Lieber erst
mal was anderes kennenlernen. Viele, die
gleich nach der Schule an die Uni gegangen
sind, die sind sozial einfach noch nicht so
weit. Andererseits – man ist direkt nach
dem Abi in einem guten Lernfluss. Aber
auch in den kann man wieder reinfinden,
und wenn es über den Umweg mit einem
Zweitstudium ist, so wie bei mir.“

ZumVorsprechen fürs Theater
in drei Länder

Joelina Spieß, 20, hat im Juni 2017 in Ber-
lin Abi gemacht. Seitdem bewirbt sie sich
an Schauspielschulen:

„An manchen Tagen bricht für mich abso-
lut die Welt zusammen, wenn ich von einer
Schauspielschule eine Ablehnung bekom-
men habe. Ich bewerbe mich seit zwei Jah-
ren an Schauspielschulen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Oft komme

ich in die zweite Runde. Aber ich habe noch
keine Zusage für einen Platz bekommen.

Ich weiß schon seit der elften Klasse,
dass ich auf eine Schauspielschule möchte.
Ich will als Schauspielerin am Theater ar-
beiten, ohne Schauspielstudium ist das
aber aussichtslos. Mit Schauspiel angefan-
gen habe ich in der Schule, da gab es einen
Theaterkurs, der auch zur Abinote zählte.
Das hat Spaß gemacht, aber ich habe
schnell gemerkt, dass mir das nicht reicht.
Ich möchte mehr lernen, mehr Tiefe. Also
habe ich schon vor dem Abitur an der Berli-
ner Hochschule für Schauspielkunst Ernst
Busch vorgesprochen – meine Traumschu-
le übrigens. Ein Schauspielschüler hat mir
beim Vorbereiten für das erste Vorspre-
chen geholfen. Er wollte mich sogar überre-
den, dass ich mit der Schule aufhöre, damit
ich mich besser auf das Vorsprechen kon-
zentrieren kann. Im Nachhinein bin ich

froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil
es für mich ein beruhigendes Gefühl ist,
mein Abitur im Rücken zu haben. Sollte
sich mein Traum von einem Schauspielstu-
dium nicht erfüllen, kann ich immer noch
auf ein theoretisches Studium an einer Uni-
versität zurückgreifen.

Der erste Vorsprech-Termin fiel genau
in die Abizeit. Es lief gut, allein das Vor-
sprechgefühl war so schön, ein Adrenalin-
Ding; es war, als ob ich fliegen könnte. Ich
kam in die zweite Runde. Da musste ich
vor 30 Dozenten vorsprechen, das war mit-
ten in den Leistungskurs-Klausuren. Es
hat leider nicht geklappt, das war
schlimm. Dennoch war mir klar, dass ich
weitermachen will. Meine Mutter hilft mir

sehr und bestärkt mich. Sie hat mir für die
Reisen zu den Schauspielschulen eine
Bahncard geschenkt, damit es nicht so teu-
er ist. Seit Mai 2018 jobbe ich in einem klei-
nem privaten Theater am Einlass, so kann
ich die teuren Reisen finanzieren.

Von September 2018 bis Mai 2019 habe
ich zwölf Einladungen fürs Vorsprechen.
Mein Freundeskreis hat sich in dieser Zeit
sehr verändert. Von vielen Schulfreunden
habe ich mich verabschiedet, bewusst. In
dieser Phase kann man nicht darüber re-
den, wann man das nächste Mal feiern
geht. Ich fühle mich von den Menschen,
die das Gleiche wie ich tun, besser verstan-
den. Viele meiner neuen Freunde wollen
auch auf die Schauspielschule. Die haben
Verständnis, wenn man nach einer Absage
drei Stunden durchheult. Oder wenn man
Stimmungsschwankungen hat. Was mir
hilft: Ich gehe oft ins Theater und schau
mir was an. Dann denke ich: ‚Ja, da möchte
ich auch mal stehen.‘ Das motiviert mich.
Auch wenn die Zeit mühsam ist – mit ei-
nem Plan B fange ich erst gar nicht an. Ich
will hören: ,Ja, wir nehmen Sie.‘“

Mit einer handfesten Ausbildung
eine gute Gastgeberin werden

AmelieRibbe, 20, hat im Juni 2018 in Ham-
burg Abitur gemacht. Im Februar dieses
Jahres hat sie eine Ausbildung als Hotel-
fachfrau begonnen:

„Ein Gast in dem Café, in dem ich als
Schülerin gejobbt habe, hat den entschei-
denden Satz zu mir gesagt: Er könne sich
super vorstellen, dass ich in einem großen
Hotel an der Rezeption arbeite – weil ich
freundlich und kommunikativ bin. Das hat
mich ins Nachdenken gebracht, weil ich da-
mals noch nicht so richtig wusste, was ich
nach dem Abitur machen sollte. Als dann ei-
ne Freundin meiner Eltern meinte, dass
Hotellerie vielleicht das Richtige für mich
wäre, war die Entscheidung gefallen.

Die Richtung, in die ich mich nach dem
Abi beruflich entwickeln wollte, war also
klar. Immerhin! Zuerst dachte ich an ein du-
ales Studium im Bereich Hotellerie. Ich ha-
be auch den Einstiegstest gemacht und be-
standen, aber der Ausbildungsbetrieb fehl-
te. Den braucht man im dualen Studium –
und genau daran scheiterte es. Ich fand
kein Hotel, das dazu bereit gewesen wäre.
Denn die Unternehmen müssen sich ja da-

rauf einstellen, dass man während der Uni
nicht arbeiten kann. Ich war für die Bewer-
bung auch etwas knapp dran.

Im Nachhinein bin ich froh, dass es so ge-
kommen ist. Denn auf zwei Hochzeiten
gleichzeitig zu tanzen, Uni und Ausbil-
dung, ist ein großer Stressfaktor. Dann lie-
ber erst einmal eine Ausbildung. Doch um
einen Ausbildungsplatz zu bekommen,
brauchte ich Berufserfahrung, das stand
auch so in den Ausschreibungen. Also habe
ich ein Praktikum in einem kleinen, renom-
mierten Hotel in Blankenese gemacht und
in den zwei Monaten, die ich dort war, alle
Bereiche kennengelernt. Auch in den Res-
taurants, die zum Hotel gehören, habe ich
ausgeholfen, oft im Schichtdienst, manch-
mal bis zwei oder drei Uhr nachts. Das war
anstrengend, aber es gab immer Leute, die
einem den Rücken gestärkt haben. Die Gäs-
te haben mich oft gelobt von wegen: Toll,
dass du da bist, man merkt, dass du das
mit Freude und einem Lächeln machst.

Schon während des Praktikums habe
ich mich informiert, welche Hotels in Ham-
burg freie Ausbildungsplätze haben und
mich dort beworben – erfolgreich, und das
bei vielen. Ich habe mich dann für das Stei-
genberger-Hotel entschieden. Sie haben
mich zum Vorstellungsgespräch eingela-
den. Als ich die Zusage bekam, habe ich
mich sehr gefreut. Drei Jahre dauert die
Ausbildung inklusive Schule, und ich
durchlaufe alle Bereiche, vom Warenein-
kauf über Bankett bis zu Housekeeping
und Rezeption. Ein Auslandsjahr ist nicht
dabei, aber das macht nichts. Mir stehen ja
nach der Ausbildung alle Möglichkeiten of-
fen, auch im Ausland.“

„Mit einem Plan B fange ich gar nicht erst an“
Einige wissen schon während der Gymnasialzeit oder gleich nach dem Abitur, was sie wollen. Andere brauchen erst noch eine Zeit der Orientierung.

Drei junge Leute, die in den vergangenen Jahren mit der Schule fertig wurden, erzählen, wie es bei ihnen weitergegangen ist

ANZEIGE

Joelina Spieß, die unbedingt
Schauspielerin werden will,
gibt das Abitur ein Gefühl
von Sicherheit. FOTO: PRIVAT

Amelie Ribbe weiß, dass es in
der Hotellerie stressig wer-
den kann. Doch das Lob der

Gäste baut sie auf. FOTO: PRIVAT

Henrik Lüsebrink jobbte
erst mal und fuhr nach Süd-
amerika, bevor er sich an der

Uni einschrieb. FOTO: PRIVAT
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>> Persönliche Betreuung
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Unsere 5000 Studierenden lernen in familiärer Atmo-

sphäre. Sie profitieren von persönlicher Betreuung, 

interdisziplinären Lehrangeboten, einer hervor- 
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Hochschule für Politik München

TUM School of Governance

www.hfp.tum.de
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Politikwissenschaft
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Bachelor- und Masterprogramm

Bewerbung für:

Master vom 1. April bis 31. Mai 2019

Bachelor vom 15. Mai bis 15. Juli 2019

Hochschule für Politik München

Gesucht:

Experten für Nachhaltigkeit

Studiere am TUM Campus Straubing

der Technischen Universität München

•  Bioökonomie

•  Biomassetechnologie

•  Chemische Biotechnologie 

•  Nachwachsende Rohstoff e

•  Technologie- und Management-

 orientierte Betriebswirtschaftslehre  

 (TUM-BWL)

•  NEU ab Wintersemester 2019:

 Master Chemical Biotechnology

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

3 years, 3 countries,  
3 languages

Bachelor in Management (B.Sc.)

BERLIN

LONDON

MADRID

PARIS

TURIN

WARSAW

ESCP Europe, the World’s First Business 

School, regularly is ranked among the best 

business schools in Europe and beyond.

DESIGNING TOMORROW

Study in 3 world cities: 
Berlin, London, Madrid,  
Paris, Turin, Beijing 

International management

Liberal arts and languages

Multicultural environment

Integrated internships

Academic excellence

www.escpeurope.de/bachelor

Business is global –  
so are our programmes! 
 
Rund 120 Partnerhochschulen in 40 Ländern: 
So international ist die ESB Business School 
für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschafts-
ingenieurwesen aufgestellt. 

Klicken Sie doch mal vorbei: 

esb-business-school.de

Industrie - Handel - Gewerbe

Das Münchner Modell (AIS)
Duales BWL-Studium in der Versicherungswirtschaft

Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK)
+ Bachelor + Master of Science (Univ.)
Der feine Unterschied: Duales Studium mit Masterabschluss
•    Drei angesehene Abschlüsse: Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und

Finanzen + Bachelor (BSc) + Master (MSc)
•    Wertvolle Praxiserfahrung und wissenschaftliches Know-how auf Masterniveau
•    Kurze Studiendauer: 4,5 Jahre
•    Kleine Studiengruppen und enger Kontakt zu den Professoren
•    Attraktive Bezahlung ab Studienbeginn

Das Münchner Modell wird von zehn namhaften Versicherungsunternehmen unterstützt,
bei denen Sie sich bewerben können.
Übrigens: Für Mathematikinteressierte gibt es das AIS-Programm 
Wirtschaftsmathematik-Aktuarwissenschaften. Informieren Sie sich jetzt.

Kontakt & Infos:
Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in München e.V.
BWV München, Fritz-Erler-Straße 30, 81737 München
Telefon (089) 38 39 22 21, claudia.doerr@bwv.de

www.bwv-ais.de VV



von benjamin haerdle

D
as ist eine schwierige Wahl: Unge-
fähr 20000 Studiengänge werden
derzeit anDeutschlandsHochschu-

lenangeboten–dieseZahlenstammenaus
dem Hochschulkompass der Hochschul-
rektorenkonferenz. Welcher Studiengang
zu einem passt, ist für Schulabgänger oft
schwerherauszufinden.AuchFlorianWät-
zoldwarsichnichtganzsicher:Erschwank-
te, ob er an der TU Berlin Maschinenbau
oderElektrotechnikstudierensollte. Infor-
mationsveranstaltungenwieetwadieLan-
ge Nacht der Wissenschaft oder der Tag
der offenen Tür reichten ihm nicht aus.
„Ichwolltegenauererfahren,wasdie Inhal-
te der verschiedenen Ingenieurwissen-
schaften sind, wie sie sich unterscheiden,
und das dann auch in Kursen, Seminaren
und Projektarbeiten ausprobieren“, sagt
er. Wätzold nutzte dafür das zwei-
semestrige Orientierungsstudium Mint-

grün, das die TU Berlin seit 2012 anbietet.
Noch unentschlossene Schulabgänger mit
Hochschulzugangsberechtigung können
ein solches Studium in Mathematik/Na-
tur- und Ingenieurwissenschaften starten.

Einst für 100 Studenten geplant, haben
sich im Jahr 2018 bereits knapp 600 Teil-
nehmer fürMintgrün immatrikuliert. „Sie
könnengemeinsammitdenregulärStudie-
renden circa 70Module in Mint-Fachrich-
tungen besuchen“, sagt Mintgrün-Koordi-

natorChristianSchröder.DasAngebot rich-
te sich an jene, die noch nicht genau wis-
sen, welches Mint-Fach sie studieren wol-
len, oder die herausfinden möchten, ob
eine Hochschulausbildung überhaupt für
sie infrage kommt und wenn ja, welche.
„DasOrientierungsstudiumsollkeineWis-
senslückenschließen, sonderndieTeilneh-
mer sollen reale Studienerfahrungen ma-
chen und dann eine fundierte Entschei-
dungtreffen“, sagtSchröder.Hochschulpo-
litisches Kalkül dahinter ist, die hohen
Abbrecherquoten in den Mint-Fächern
von circa einem Drittel zu senken und
mehr jungeMenschen sowie insbesondere
Frauen für das Mint-Studium zu begeis-
tern. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer
setztdanachdieAusbildunganderTUBer-
lin fort – wie etwa Florian Wätzold, der
mittlerweile imsechstenSemesterMaschi-
nenbaustudiert. „DasOrientierungsstudi-
umwarsehr intensiv“, erzähltder26-Jähri-
ge.WätzoldmachteHausaufgabenmitden
anderenErstsemestern, schriebdie regulä-
ren Klausuren, belegte Module in Maschi-
nenbau,Kurse in der Elektrotechnik sowie
inMechanik.EingroßerVorteil: „Ichkonn-
temir die Kurse ausMintgrün für das spä-
tere Studium anrechnen lassen und sam-
melte so in den zwei Semestern circa
50 Credits, etwa 80 Prozent der notwendi-
genCredits für die ersten beiden Semester
Maschinenbau“, berichtet er.

DieVielfalt solcherOrientierungsveran-
staltungen ist bundesweit groß, wobei es
sichkleinereHochschulenmeistnicht leis-
ten können, ein ein- oder zweisemestriges
Schnupperstudium zu organisieren. Die
Technische Hochschule (TH) Deggendorf
bietet zumBeispiel ein eintägiges Teststu-
dium an. Professoren aus den Fakultäten,
Studienberater und Hochschüler stehen
für Fragen rund um das Thema Studium
zur Verfügung; Interessierte können an
Vorlesungenteilnehmen.„Diemeistenwis-

sen, dass sie studieren wollen, und viele
wissen auch schon, in welchem Bereich“,
sagtMariaGretzinger, Leiterinder Zentra-
len Studienberatung. Anderemüssten sich
noch entscheiden zwischen einander äh-
nelnden Angeboten. „Diese versuchen wir
gezielt zu beraten, um ihnen die Entschei-
dung etwa zwischen VWL und BWL zu er-
leichtern“, sagt sie. Oft geht es auch um
eher allgemeine Fragen, etwa wie schwie-
rigdasFachMathematik imerstenSemes-
ter ist, wie man eine Wohnung findet oder

wie sich das Studium finanzieren lässt.
„Uns istesvorallemwichtig,dassdie Inter-
essentenmitdenProfessorenunddenStu-
denten ins Gespräch kommen“, sagt Gret-
zinger. Dafür reiche ein Tag aus.

An der Johannes-Gutenberg-Universi-
tät (JGU) Mainz laden die Fachbereiche
Chemie,Pharmazie,GeografieundGeowis-
senschaften zu einer Orientierungswoche
ein. „Schüler können sich oft nicht vorstel-
len, was es bedeutet, einen Tag lang imLa-
bor zu stehen, mit komplizierten Instru-

menten umzugehen oder eine Vorlesung
zu hören, für deren Lernerfolg sie im We-
sentlichen selbst verantwortlich sind“,
sagt Jesco Panther, der die Schnupperwo-
che organisiert. Diese Erfahrungen, aber
auch das Lebensgefühl von Hochschülern
wolle man in derWoche vermitteln, erläu-
tert der wissenschaftliche Mitarbeiter der
UniMainz.DerVorteil sei, dassdieTeilneh-
mer in den fünf Tagen in den Alltag einer
Universität eintauchen können. Die Schü-
ler gehen beispielsweise für einen Tag ins
LaborundstellenParacetamolher. „Siear-
beitenwie reguläreingeschriebeneStudie-
rende der Chemie, erleben wie sie die glei-
che Begeisterung, aber möglicherweise
auch Frustration bei der Herstellung von
Produkten“, sagt Panther. Diese Erfahrun-
gen seien wichtig für die jungen Men-
schen. „Wenn sie erst im Studiummerken,
dass diese besondere Art des Lernens
nichts für sie ist, und sie die Studienrich-
tungwechselnwollen, verlierensiewomög-
lich unnötig Zeit“, meint Panther.

Bereits imJahr 1948wurdedasStudien-
jahrdesLeibniz-KollegsderUniversitätTü-
bingen ins Leben gerufen. Konzipiert als
Propädeutikum und „Studium genera-
le&sociale“ in drei Trimestern, soll es ge-
nerell die Urteilskraft und Vorstellungs-
kraft stärken, aber nicht gezielt auf ein be-
stimmtes Fach vorbereiten. „Wir streben
an,dassunsereStudierendenerlernen,kri-
tisch zu reflektieren und Perspektiven zu
wechseln“, sagt Ursula Konnertz, wissen-
schaftliche Leiterin des Kollegs. Sie sollten
laut Konnertz in der Lage sein, begründete
Urteile zu fällen und diese zu verantwor-
ten.DasKolleg führe inwissenschaftliches
ArbeitenundindieMethodenderFachwis-
senschaftenein; esgeheauchdarum,krea-
tiveswissenschaftlichesDenken,neugieri-
ges Fragen undSelbstreflexion zu fördern.
In den Fachkursen, welche die Kollegiaten
aus den Geistes- und Naturwissenschaf-
ten, Rechts- und Sozialwissenschaften so-
wie demmusischen Bereich und Sprachen
wählen, lernensie zudem,aktuellewissen-
schaftliche Probleme und Fragen interdis-
ziplinär zu diskutieren. Die Arbeit in den
Fachseminaren soll die Studienwahl er-
leichtern.

Sarah Albrecht ist eine von den 53 Stu-
dierenden,die imKolleg imHerbst2016ei-
nenPlatzbekamen. „Ich tendierte zumMe-
dizinstudium, doch ich wollte zunächst
schauen,obesnichtnochanderePerspekti-
ven in der Wissenschaft gibt“, sagt sie. Im
Kolleg lernten sie und ihre Kommilitonen,
interessiert und kritisch Dinge zu hinter-
fragen, Sachverhalte wirklich zu durch-
dringen. ImOktober2017nahmdie21-Jäh-
rige an der Universität Münster das Medi-
zinstudium auf. Mit ihren Erfahrungen
ausdemKollegkonntesie imerstenSemes-
ter allerdings noch nicht viel anfangen.
„Ich musste vor allem viel auswendig ler-
nen, das war schon sehr frustrierend“, er-
zählt sie. Doch das habe sich jetzt gebes-
sert. „Das Lernen wird freier, da kann ich
meine Erfahrungen aus dem Kolleg viel
besser einbringen.“

Eine Besonderheit des Orientierungsstudi-
ums Mintgrün der TU Berlin sind die zahl-
reichen Möglichkeiten zu forschen. Seine
eigenen Interessen erkunden kann man et-
wa in den Laboren für Robotik, Kreativität
und Technik, Umwelt, Chemie oder im ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen La-
bor; www.mintgruen.tu-berlin.de.

Im Kennenlernstudium bietet die TH

Deggendorf ein vielseitiges Programm
mit Präsentationen, Labor- und Campus-
führungen. Außerdem kann man sich über
Möglichkeiten für ein duales Studium
informieren; www.th-deg.de/de/studien-
interessierte/veranstaltungen-schu-
len/schnupperstudium-bewerbertag.

Die Schüler, die an der Orientierungswo-
che an der JGU in Mainz teilnehmen, ler-
nen die Studienmöglichkeiten, die Hoch-
schule und potenzielle Kommilitonen ken-
nen. Während ihres Aufenthalts werden
sie von Tutoren betreut; www.fb09.uni-
mainz.de/schnupperstudium-fuer-schue-
lerinnen-und-schueler.

Die Teilnehmer des Leibniz-Kollegs er-
proben Demokratie auf der Basis bestimm-
ter Werte wie Achtsamkeit, Solidarität
und gegenseitigem Respekt. Sie erlernen,
wie man selbständig wissenschaftlich ar-
beitet, und üben sich im Diskutieren über
aktuelle gesellschaftliche und künstleri-
sche Themen; uni-tuebingen.de/einrich-
tungen/verwaltung/stabsstellen/leibniz-
kolleg/das-leibniz-kolleg.html.  BH
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Experimente

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

Auf Schnuppertour
in Fakultäten

Einige Hochschulen bieten ein Orientierungsstudium
für Schulabgänger an. Die Angebote

unterscheiden sich in Inhalten und Dauer

Interessiert mich
dieses Fach wirklich?

Orientierungsstudien sollen
Abiturienten die

Entscheidung für ein
bestimmtes Fach erleichtern.

Aber es geht auch darum,
die Atmosphäre einer

bestimmten Hochschule
und das Lehrpersonal

kennenzulernen.
FOTO: THOMAS FREY / DPA

Das Angebot der TU Berlin
dient auch dem Ziel, mehr Frauen
für Mint-Fächer zu begeistern

Abitur,

was

dann?

15. März 2019

8:30 bis 14:00 Uhr

Campus Bozen

Dreisprachig

und international*

Open your mind, go trilingual!
Bewerbung: 01.03. - 26.04.2019 (Early Bird)

www.unibz.it/openday

* Platz 9 im Times Higher 

Education 2018 World’s Best 

Small Universities Ranking

INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

Studium an einer der besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland.  

Bachelor, Master, MBA, in Vollzeit, berufsbegleitend oder dual. 

Mehr Infos unter: www.ism.de

Dortmund · Frankfurt/Main · München · Hamburg · Köln · Stuttgart

MATTHIAS EBERHARDT, CFO DER MERCEDES-BENZ 

FINANCIAL SERVICES KOREA LTD., DAIMLER AG, 

ISM ABSOLVENT 2001

Weil Praxis  

Deine 

Zukunft ist. 

Starte Deine Karriere mit einem unserer  

20 anwendungsorientierten und praxisnahen  

Bachelor-Studiengänge.

www.h-brs.de/studium

Excellence in 

Management 

Education

Bachelor in Internationaler
BWL / Management (BSc)

WHU – Otto Beisheim School of Management 

Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany 
bachelor@whu.edu, www.whu.edu/bsc

    Auslandssemester sowie  

Praktika im In- und Ausland

   Persönliche Atmosphäre, 

hervorragende Betreuung  
und Lernen in Kleingruppen 

   Internationales Netzwerk von 

– 200 Partnerhochschulen 
– 160 Partnerunternehmen 

– über 4.000 organisierten Alumni 

   #1 Business School weltweit

Erlebe die WHU! Termine von 

Schnuppertagen unter: 
www.whu.edu/schnuppertage

THINK GLOBAL,

BE DIFFERENT.

SZ Spezial Studieren im Ausland
Erscheinungstermin: Freitag, 5. April 2019 (Anzeigenschluss: 26. März 2019) 

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

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

SZ Spezial Duales Studium
Erscheinungstermin: Wochenende, 29./30. Juni (Anzeigenschluss: 14. Juni 2019) 

Kontakt:

bildung-anzeigen@sz.de 

8 +49 (89) 21 83 - 81 40 oder - 90 72 



WelcheZieleverfolgen jungeLeute,wenn
sie mit einem Work-and-Travel-Pro-
gramm ins Ausland gehen? Um zentrale
AspektedieserArt vonFreiwilligenarbeit
kreiste die Online-Umfrage „Work and
Travel2.0“derInitiativeAuslandszeit,Be-
treiberin des Portals Auslandsjob.de.
Nach eigenen Angaben handelt es sich
um eines der größten unabhängigen In-
formationsportal-Netzwerke imdeutsch-
sprachigen Internet. Erste Ergebnisse zu
der Befragung, an der im vergangenen
Jahr mehr als 3000 junge Leute teilnah-
men, liegennunvor:Sowerdendieandie-
ser Reiseform Interessierten tendenziell
jünger. Lag das Durchschnittsalter bei
der entsprechenden Befragung im Jahr
2017 noch bei 24 Jahren, kam bei der im
Jahr 2018 durchgeführten Umfrage her-
aus, dass die Mehrheit der Interessenten
weniger als 18 bis 21 Jahre alt waren. Nä-
here InformationenzuderUntersuchung
finden sich unter folgendem Link:
www.auslandsjob.de/work-and-travel-
studie-2018.php  ssc

Ein duales Studium fordert von Studie-
renden großen Einsatz. Doch er lohnt
sich, zeigt die Studie „Dual studieren –
unddann?“des InstitutsArbeitundQua-
lifikation der Universität Duisburg-Es-
sen für die Hans-Böckler-Stiftung. Sie
beleuchtetdenÜbergangdualStudieren-
der ins Berufsleben. Dieser fällt Absol-
venten dualer Studiengänge demnach
leichter als anderen Bachelor-Studen-
ten. Wegen der engen Bindung zum Un-
ternehmen haben viele schon zu Beginn
derAusbildungeineAbsprachezurÜber-
nahme getroffen. Die Absolventen sind
vergleichsweise selten arbeitslos, arbei-
tenhäufig inVollzeitundhabenoftunbe-
fristete Verträge. Die Ergebnisse basie-
ren unter anderem auf einer Online-Be-
fragung von insgesamt 11 600 dual Stu-
dierenden. Die 326-seitige Studie kann
man unter dem Link www.boe-
ckler.de/pdf/p_study_hbs_413.pdfkos-
tenfrei einsehen.  dpa / tmn
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von bärbel brockmann

I
mmer mehr junge Menschen machen
heutzutage Abitur. Und immer mehr
Abiturienten studieren anschließend.

Vielen fällt die Auswahl aus dem Angebot
der aktuell circa 20000 Studiengänge
schwer – diese stattliche Zahl nennt der
Hochschulkompass der Hochschulrekto-
renkonferenz. Und nur wenige wissen
schongenau,wassie später einmalwerden
wollen.Das liegt auchdaran, dassStudien-
anfänger heutemeist jünger sind, weil das
Gymnasium nur noch acht Jahre dauert
und die allgemeine Wehrpflicht bezie-
hungsweise der Zivildienst abgeschafft
wurden. Auch sind die Zukunftsaussich-
tenfürJung-Akademiker längstnichtüber-
all gut. Dennoch, wer kann, studiert. Das
Statistische Bundesamt zählte imWinter-
semester2018/19gut2,9MillionenStudie-
rende, 30 Prozent mehr als noch 2010.

Auf der anderen Seite fehlt in vielen
nichtakademischen Berufen der Nach-
wuchs.Werheute einenTischler sucht, um
sich eine neue Küchenzeile anfertigen zu
lassenoderwer einen Installateurbraucht,
weil er seine Heizungsanlage austauschen
möchte, dermussGeduld haben.Wochen-
oder auch monatelange Wartezeiten auf
Handwerker sind inzwischenkeineSelten-
heit mehr. Auch im Handel wird Nach-
wuchsdringendgesucht; in Supermärkten
siehtmanWerbeplakatemit entsprechen-
den Lockrufen an jungeMenschen.

Auch die Einzelhandelskette Rewe
spürtdenMangel. JedesJahrbrauchtsieet-
wa 3000 Nachwuchskräfte. Weil die Zahl
der Schulabgänger seit Langem sinkt und
der Trend zum Studium ungebrochen ist,
wird es immer schwieriger, den Bedarf zu
decken. Bei Rewe nimmt man daher ver-
stärkt das Gymnasium als Rekrutierungs-
quelle in den Blick und zeigt, dass man
auch ohne Bachelor Karriere machen
kann.Abiturientenkönneneineaufandert-
halb Jahre verkürzte Ausbildung zumEin-
zelhandelskaufmann oder zur -kauffrau

machen und daran eine ebenfalls andert-
halbjährige Weiterbildung zum Handels-
fachwirt anschließen.Nach 36Monaten ist
man nach Einschätzung von Personalbe-
reichsleiter Andreas Gutt auch betriebs-
wirtschaftlich gut gerüstet, umFührungs-
aufgaben zu übernehmen. „Wir zeigen,
wie schnell man bei uns in Verantwortung
kommen kann. Schon in jungen Jahren
kann man dann Marktmanager werden
undeinenMarktmit vielleicht zehnMillio-
nen Euro Umsatz und 30 bis 40 Mitarbei-
tern führen“, sagt Gutt.

Eine weitere Karrieremöglichkeit im
Handel ist die Selbständigkeit. Die Kölner
ReweMarkt GmbHwie auch der Hambur-
gerKonkurrent Edekabetreibennur einen
Teil ihrer Filialen selbst. Bei Rewe ist das
nur die Hälfte der circa 3500 Filialen, die
andere Hälfte wird jeweils von selbständi-
gen Kaufleuten gemanagt, die in aller Re-
gel ehemalige Angestellte sind.

Mutlu Paksoy ist beim Handelsriesen
Metro der Chef des Fischeinkaufs. Der
43-Jährigebestimmt,welcheWaredieMe-
tro in ihren Cash-and-Carry-Märkten in
derzeit 25 Ländern weltweit anbietet, er
sucht die Lieferanten aus, verhandelt über
Mengen und Preise und legt die Einkaufs-
strategie fest.BevorerdieseFührungsrolle
im Konzerneinkauf übernahm, war Pak-
soy jahrelang für die Personalabteilung als
Vertriebsfachberater im Ausland unter-
wegs. Davor hat er Fachabteilungen in
deutschen Märkten geleitet. Paksoy hat
nichtstudiert.NachdemFachabiturmach-
te er eine zeitlich verkürzte Ausbildung
zum Groß- und Außenhandelskaufmann
und ist seitdem die Karriereleiter hochge-
stiegen. „Ich habe hier noch nie gehört,
dass es von einemStudiumabhängt, ob je-
mandKarrieremachenkann.Wer sich voll

einbringt, kommt weiter. Da gibt es keine
Grenzen“, sagt er.

DieMetro AG setzt seit Jahren stark auf
Abiturienten. „Wir bieten unseren Azubis
viel Eigenverantwortung, deshalb müssen
sie schon eine gewisse Reife haben“, sagt
EvelynLenz, zuständig fürdiePersonalent-
wicklung. Aus diesem Grund kommen für
dieAusbildungsberufe auchnicht nurAbi-
turienten infrage, sondernauchStudienab-
brecher. Viele seien einfach von ihrem
Umfeld in ein Studium gedrängt worden,
fühlten sich darin aber nie richtig zu Hau-
se, meint Lenz. Solche Leute will der Kon-
zern Metro an sich binden. Gescheiterte
Informatikstudenten können schließlich
immer noch gute Fachinformatiker wer-
den, so das Kalkül.

ObsichsolcheBemühungenumAbituri-
enten für die einzelnen Betriebe auszah-
len, ist noch offen. Immerhin aber hat das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
errechnet, dass der Anteil der Abiturien-
ten, die einen Ausbildungsvertrag in Han-
del,Handwerk oder Industrie unterschrie-
ben, von 2009 bis 2016 von 20,3 Prozent
auf 28,7 Prozent stieg. Diese Entwicklung
könnte sich weiter zugunsten der Ausbil-
dungsberufe verschieben, wenn es gelän-
ge, die Attraktivität der Ausbildung zu
erhöhen, etwa durch ein Aufzeigen der zu-
künftigenArbeitsmarkt-undKarriereper-
spektiven, heißt es beim BIBB. Doch das
reicht nach Ansicht seines Präsidenten
FriedrichHubert Esser nicht. Er fordert ei-
ne gesellschaftliche Wertediskussion,
denn solange eine akademische Ausbil-
dung höher angesehen sei als eine berufli-
che, werde sich an der aktuellen Situation
wenig ändern.

Auch David Schütz hat nicht studiert.
NachdemFachabiturhatder27-Jährigeei-
ne Ausbildung zum Augenoptiker ge-
macht und danach zwei Jahre als Geselle
gearbeitet. Seit eineinhalb Jahren besucht
er die Höhere Fachschule für Augenoptik
in Köln, in einem Semester wird er sie mit
derMeisterprüfung abschließen. Er könn-

te dann selbst einen Betrieb eröffnen und
Lehrlinge ausbilden. „Augenoptiker wer-
den händeringend gesucht, nicht nur in
Deutschland. Mit diesem Abschluss kann
man auch im Ausland arbeiten“, sagt
Schütz. In der Schweiz zum Beispiel, wo
manals angestellterAugenoptiker gutund
gerne das Doppelte dessen verdiene, was
man in Deutschland bekomme. Eine Aus-
bildungzumAugenoptikerkannmanauch
mit mittlerer Reife starten. Aber Schütz
sagt, es seiensehrvieleAbiturienten insei-
ner Klasse gewesen. In Mathematik und
Physik hätten sie da einfach einen großen
Verständnisvorsprung gehabt.

DasGesundheitshandwerk istbeiAbitu-
rientenbesondersgefragt.Nach Informati-
onen des Zentralverbands des Deutschen
Handwerks (ZDH) haben bei der Hörakus-
tik 44 Prozent der Auszubildenden Abitur,
bei der Augenoptik 37 Prozent und bei der
Zahntechnik45Prozent.AuchfürdieBeru-
fe Tischler und Zimmerer sowie für das
Konditoren-Handwerk entscheiden sich
überproportional viele Abiturienten. Den
meisten Jugendlichen fallen nur wenige
Lehrberufe ein, wenn sie sie aufzählen sol-
len. Wäre das Spektrum besser bekannt,
würden sich mehr Interessenten finden,
meintman im ZDH.Wer wisse schon, dass
man auch technischer Produktdesigner,
Pflanzentechnologin, Mediengestalter
oderMaskenbildnerin werden könne.

GroßeBerufsauswahl,verkürzteAusbil-
dungszeiten, Weiterbildungsmöglichkei-
ten nach der Lehre, die Möglichkeit, nach
vergleichsweisekurzerAusbildungszeit ei-
ne Führungsposition zu bekleiden, gutes
Einkommen–mitdiesenArgumentenver-
suchen Handel und Handwerk Abiturien-
ten zu überzeugen. Zudemwollen sie eini-
ges tun, um das Ansehen dieser Berufe zu
steigern. Ob das gelingt, bleibt abzuwar-
ten. Nach einer aktuellen Untersuchung
desBIBBgaben von2500Gymnasiasten in
derAbschlussklasse84Prozent an, studie-
ren zu wollen. Nur 16 Prozent wollten eine
Berufsausbildungmachen.

Die Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt an der Oder rangiert auf dem
erstenPlatzbeimHochschulranking„Be-
liebteste Universitäten 2019 in Deutsch-
land“. Auf Platz zwei folgt dieUniversität
Witten/Herdecke in Nordrhein-Westfa-
len, auf Platz drei die Universität zu Lü-
beck.ZudiesemErgebniskamdas Infor-
mationsportalStudycheck.deaufderBa-
sis von 42000 Erfahrungsberichten und
Bewertungenvon Studenten. Nähere In-
formationen im Internet: www.study-
check.de/hochschulranking/beliebteste-
universitaeten  ssc

Der Jurist Holger Schwannecke, 57, ist
seit2010GeneralsekretärdesZentralver-
bands desDeutschenHandwerks (ZDH).
Der Verband vertritt die Interessen von
einer Million Handwerksbetrieben in
der Bundesrepublik.

SZ: Dem Handwerk fehlt Nachwuchs.
JungeMenschen wollen lieber studie-
ren.Was läuft da falsch?
Holger Schwannecke: Wir hängen in
Deutschlandseit Jahrzehnteneinemfal-
schen Bildungsideal nach. Ein Studium
wird als Voraussetzung für eine gute be-
rufliche Zukunft betrachtet. Diese Ein-
stellungmüssenwirändern:Esgibtnäm-
lich zweiWege, Karriere zumachen. Der
eine geht über die akademische Ausbil-
dung, der andere über die berufliche.

WiekannmandennimHandwerkKar-
rieremachen?
Die berufliche Ausbildung geht heute
weitüberdenklassischenWegAzubi,Ge-
selle, Meister hinaus. Sie ist durchlässig
und vielfach anschlussfähig – im Übri-
gen auch an eine akademische Lauf-
bahn. Man kann etwa zusätzliche kauf-
männischeKenntnisseerlangen,die spä-
ter auf eineMeisterqualifizierung ange-
rechnet werden können. Einige Hand-
werkskammern bieten auch die Zusatz-
qualifikation Management im Hand-
werk an. Wir müssen diese Karrierewe-
ge mit all ihren Facetten deutlicher ma-
chen, als wir das bisher getan haben.

Gibt es angesichts von Handwerksbe-
rufen ein Imageproblem?
Die Menschen haben vielfach tradierte
Bilder imKopf, diemitderRealitätheute
nichts mehr gemein haben. Das müssen
wir ändern. Ein Sanitär-Heizungs-Kli-
ma-Mechatroniker zum Beispiel be-
schäftigt sich nicht nur mit Toiletten,
sondern installiertauchdiemit regenera-
tiven Materialien betriebene Heizung.
Ein Modellbauer bastelt keine Bausätze
zusammen, sondern erstellt Prototypen
für die Luftfahrt- und die Autoindustrie.
Das ist Hightech pur.

Wie sind die Verdienstmöglichkeiten?
Als Unternehmer kann man im Hand-
werkvielGeldverdienen,mehrals invie-
len akademischen Berufen. Wenn man
gute Leistung bringt und mit Kunden
umgehenkann, sinddieChancenaufgu-
teEntlohnungsogutwienie.Studienzei-
gen auch, dass ein angestellter Meister
einem Bachelor im Lebensarbeitsver-
dienst in nichts nachsteht.

WelcheRolle spielt die Digitalisierung
imHandwerk?
DieDigitalisierung istbeiuns längstgän-
gige Praxis. EinMaler zum Beispiel ent-
wickelt zusammen mit seinem Kunden
digitale Pläne für die Innenraumgestal-
tung. Es gibt digitale Beratungsplattfor-
men, digitale Farbkonfiguratoren.

Ein Studium ist nahezu umsonst, ein
Meister teuer. Das schreckt viele ab.
Wer einen Meister macht, muss derzeit
leider immer noch einen Teil der Kosten
selbst aufbringen. Ein Hochschulstudi-
um ist mit Ausnahme der Semesterge-
bühren umsonst. Wir fordern schon seit
LangemeineGleichwertigkeitvonberuf-
licher und akademischer Bildung. Die
Ausbildung zumMeister darf denGesel-
len kein Geld kosten. Hierfür muss die
Bundesregierung sorgen.

interview: bärbel brockmann

Mehr als die Hälfte der 20- bis 24-Jähri-
gen in der Bundesrepublik hat nach
Angaben des Statistischen Bundesamts
Abitur. Dieses legte kürzlich die Zahlen
für das Jahr 2017 vor. Im vorvergange-
nenJahr lag indergenanntenAltersgrup-
pe der Anteil der Menschen mit Fach-
hochschulreife oder allgemeiner Hoch-
schulreife bei 53 Prozent, wie die
Behörde mitteilte. Dabei hatten 58 Pro-
zentderFrauenund49ProzentderMän-
ner Abitur. In der Altersgruppe der 60-
bis 64-Jährigen verfügt laut Statisti-
schemBundesamtdagegennureinVier-
tel (26 Prozent) über eine Fachhoch-
schul- oder Hochschulreife. Unter ihnen
warenzudemimGegensatzzuden jünge-
ren Abiturienten mehr Männer (30 Pro-
zent) als Frauen (23 Prozent). afp

Karriere ohne Bachelor
Handelskonzerne brauchen dringend Nachwuchs und umwerben daher Abiturienten

und Studienabbrecher. Diese können binnen weniger Jahre zu Führungskräften aufsteigen

Studenten bewerten
Hochschulen

„Falsches
Bildungsideal“
Handwerksberufe werden

nach wie vor unterbewertet

Umfrage zu
Work and Travel

Mehr Frauen als
Männer machen Abi

Untersuchung zum
dualen Studium

Viele Menschen haben
Vorstellungen von Hand-
werksberufen, sagt
Holger Schwannecke,
die nicht zur Realität
passen. In Sachen Digita-
lisierung sei das Hand-
werk schon weit voran-
gekommen.

FOTO: ZDH / SCHÜRING

Viele Abiturienten wissen nicht,
wie groß das Spektrum
von Ausbildungsberufen ist

PINNWAND

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

Abitur,
was

dann?

DIE STUDIENGÄNGE:

Beste Startchancen für dein Berufsleben  
sicherst du dir mit dem Dualen Studium an  
der FOM. Dazu kombinierst du eine AUSBILDUNG,  
ein PRAKTIKUM, ein TRAINEESHIP oder ein VOLON- 
TARIAT im Unternehmen mit einem Bachelor-Studium. So machst du  
was aus dir: Du sammelst Berufs erfahrung, erreichst deinen Hochschul- 
abschluss und verdienst eigenes Geld.

Das Duale Studium 
an der FOM

Wirtschaft & Management
• Business Administration (B.A.)
•  Business Administration – dual kompakt (B.A.) NEU

• Finance & Banking (B.A.)
• International Management (B.A.)
• Management & Digitalisierung (B.A.) NEU

• Marketing & Digitale Medien (B.A.)

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

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

IT Management
•  Informatik (B.Sc.) NEU

•  Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
•  Wirtschaftsinformatik –  

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

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

Gesundheit & Soziales
•  Gesundheits- und Sozialmanagement (B.A.)
•  Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik (B.A.)
• Pflege (B.A.)
• Pflegemanagement (B.A.)
• Soziale Arbeit (B.A.)

*  Kooperation mit der Landeshauptstadt München 
** Kooperation mit der Hochschule Bochum

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

» Aus mir wird was – 

 weil ich dual studiere! « 

JETZT  

INFORMIEREN!

ausmirwirdwas.de 

0800 1 95 95 95

 Ausgezeichnete Betreuung 

 Global vernetzt für dein Studium im Ausland

 Exzellente Möglichkeiten für deine Karriere

 Bestplatzierungen in Universitätsrankings

Die richtige Entscheidung

für deine Zukunft!

     11. Mai

Tag  der  offenen  Tür

BWL an der KU studieren:

Jetzt informieren: www.ku.de/wfi



von christine demmer

M
it 49 Jahren hat Michael Joseph
seinen dritten Beruf erlernt. „Zu-
erst war ich Tischler, dann habe

ich mich zum geprüften Pharmareferen-
ten weitergebildet, und jetzt bin ich Be-
triebswirt“, zählt der Großkundenbetreuer
eines Pharmaunternehmens aus dem länd-
lichen Norden Baden-Württembergs die
Stationen seines Berufswegs auf. „In der
Pharmaindustrie ist so viel im Gange, öko-
nomisch, politisch, rechtlich.“ Als sich Jo-
seph für das Studium entschied, lagen
noch mindestens zehn bis 15 Berufsjahre
vor ihm. „Ich wusste“, sagt er, „wenn ich
nichts tue, bin ich dafür nicht gut genug
aufgestellt.“

Vier Jahre lang reservierte der Vertrieb-
ler den größten Teil seiner Wochenenden
und den gesamten Jahresurlaub für das
Studium. Bis auf zwei Unterrichtswochen
im Jahr und eine Paukphase kurz vor der
Abschlussprüfung traf er seine Dozenten
lediglich im Internet. Im Frühjahr 2016 be-
stand Joseph, heute 57 Jahre alt, seine letz-
te Klausur. Damit war er Betriebswirt. Sei-
nem Arbeitgeber hielt der Manager wäh-
rend der ganzen Zeit die Treue. Der revan-
chierte sich und bot ihm auf halber Strecke
die Vertriebsleitung an. Finanziell habe
sich die dritte Ausbildung mehr als ge-
lohnt, sagt Joseph: „Das war schon eine
starke Sache. Ohne das Studium hätte ich
das nicht erreicht.“

Oder besser: Ohne seinen Entschluss,
sich mit 49 Jahren noch mal hinter die Bü-
cher zu klemmen und mit teils wesentlich
jüngeren Mitstudenten stundenlang über
Klausuren zu schwitzen, hätte er das nicht
geschafft. „Wer beruflich dauerhaft erfolg-
reich sein will, kann auf lebenslanges Ler-
nen nicht mehr verzichten“, pflichtet ihm
Mirco Fretter bei, Präsident des Fernunter-
richt-Verbands Forum Distance Learning
in Hamburg. Ständiges Weiterlernen ist al-
so auch eine Art Sicherheitsmaßnahme,
um langfristig auf dem Arbeitsmarkt at-
traktiv zu bleiben.

Genau das möchte Kinderkranken-
schwester Elke Marin. Deshalb nahm die
Mutter von zwei Jugendlichen noch mit 48
Jahren den Bachelor in Gesundheitslogis-
tik in Angriff. „Ich brauchte mehr fachli-
ches Hintergrundwissen“, begründet Ma-
rin ihren Entschluss. Weil sie in einer Klein-
stadt am Niederrhein wohnt und ihren Be-
ruf nicht aufgeben wollte, kam nur ein
Fernstudium in Frage. Marins mittlere Rei-
fe stand dem nicht im Wege. Denn ein
Hochschulstudium, ob im Hörsaal oder
aus der Ferne, ist in manchen Bundeslän-
dern auch ohne Abitur möglich.

Längst nicht nur junge Menschen nut-
zen diese Möglichkeit. Bei der Fernhoch-

schule Apollon in Bremen zum Beispiel
sind knapp sieben Prozent der Studieren-
den älter als 50 Jahre. 2005, als die landes-
gesetzliche Öffnung der Hochschulen für
berufserfahrene Menschen ohne Abitur in
Kraft trat, lag der Anteil der Ü50-Jährigen
sogar noch darüber. Den Anfang machten
Rheinland-Pfalz und Bremen – heute kann
man in ungefähr zwei Drittel der Bundes-
länder unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch ohne Abitur ein Hochschulstudi-
um beginnen. Bayern, Baden-Württem-
berg und Sachsen haben sich allerdings
nicht für Berufserfahrene ohne allgemeine
Hochschulreife geöffnet.

Dem Mangel an hochqualifizierten Fach-
kräften geschuldet und daher besonders
breit ist das Fernstudienangebot beim Ba-
chelor im Gesundheitswesen oder Health
Care Management. Spezialisiert auf die Ge-
sundheitswirtschaft haben sich Apollon,
die Hochschule Fresenius und die Deut-
sche Hochschule für Prävention und Ge-

sundheitsmanagement. Aus der Ferne stu-
dieren lässt sich dieses Fach wie viele ande-
re auch an der Hochschule Wismar und bei
der Hamburger Fern-Hochschule, bei der
IUBH, bei SHR, bei Diploma und bei der
IST-Hochschule für Management. Nahezu
alle Anbieter stellen die benötigten Lern-
materialien komplett online zur Verfü-
gung. Zu Hause braucht man eine schnelle
Internetverbindung und Ruhe, um sich auf
das Studium konzentrieren zu können.
Manche Arbeitgeber gewähren ihren Mitar-
beitern Extrafreizeit zum Lernen und zur
Vorbereitung auf die Prüfungen, mitunter
bezahlen sie sogar einen Teil der Studienge-
bühren. Ihr Kalkül: Wer erst jenseits der 50
zum Akademiker wird, wechselt nicht oh-
ne Weiteres den Arbeitgeber.

Weithin bekannt ist freilich noch nicht,
dass sich auch Bildungsinvestitionen in äl-
tere Mitarbeiter rechnen. Unermüdlich ar-
gumentiert Peter Körner für die Weiterqua-
lifizierung älterer und erfahrener Mitarbei-

ter. „Anstatt die zahlenmäßig geringer wer-
denden Generationen X, Y und Z für viel
Geld und noch mehr gute Worte zu umwer-
ben, sollte man die Älteren gezielt weiter-
bilden“, sagt der in Frankfurt lehrende Pro-
fessor für Unternehmensstrategie. Davor
war er in leitenden Positionen im Personal-
bereich von Konzernen tätig. Mit seinem
Buch „Bachelor 40 plus“ will Körner die Ar-
beitgeber wachrütteln: „Wenn der Erhalt
der Berufsfähigkeit erfahrener Arbeits-
kräfte geringer zählt als die Berufsbefähi-
gung neu in den Arbeitsmarkt eintreten-
der Hochschulabsolventen, droht aus der
gegenwärtigen Fehlallokation am Arbeits-
markt tatsächlich ein Fachkräftemangel
zu werden.“ Von den Anbietern beruflicher
Weiterbildung sei zu erfahren, dass die Bot-
schaft gehört wird – allerdings noch nicht
in dem Maße, wie es nötig sei. So tragen die
„Senior Students“ noch immer den Löwen-
anteil des Aufwands für die Weiterbildung.
Der besteht aus den Studienkosten – im-

merhin sind sie steuerlich abzugsfähig –
und aus der Mühe, noch einmal etwas Neu-
es zu lernen.

Auch Krankenschwester Elke Marin ist
es nicht leicht gefallen, sich für die Wirt-
schaftsmathematik zu erwärmen. Da war
dann ein Nachhilfelehrer gefragt. Ebenso
langsam habe sie sich an das wissenschaft-
liche Arbeiten herantasten müssen, gibt
sie zu. Doch nach sechs Semestern hatte
sie es geschafft und nahm stolz ihr Bache-
lor-Zeugnis entgegen. „Ich habe kurz dar-
über nachgedacht, den Master anzuhän-
gen, bin dann aber davon abgekommen“,
sagt die Gesundheitslogistikerin. Wichti-
ger war es ihr, das neue Wissen in die Pra-
xis umzusetzen.

Und das tat sie auch. Heute leitet Elke
Marin ein Altenpflegeheim im Spreewald.
„Dank meines Studiums konnte ich mich
schnell orientieren“, sagt sie. „Und bin nun
sicher, den Aufgaben einer Führungskraft
gewachsen zu sein.“

Ich mach’
mein Ding

Wer mit über 40 ein Studium beginnt, verbessert
seine Chancen auf einen beruflichen Aufstieg

Sechs bis 15 Stunden, mehr nur selten: So
viel Zeit investieren die meisten Fernstu-
denten jede Woche in ihre Weiterbildung.
Das ist das Ergebnis einer Umfrage der pri-
vaten Fachhochschule IUBH unter circa
5000 Fernstudenten oder Absolventen so-
wie Interessenten für diese Art der Ausbil-
dung. Nur ein Drittel von ihnen (35 Pro-
zent) kann oder will mehr als 16 Stunden
pro Woche in die Weiterbildung stecken.
Fast ebenso viele (34 Prozent) haben nicht
mehr als zehn Stunden pro Woche Zeit, ein
weiteres knappes Drittel (32 Prozent)
schafft elf bis 15 Stunden. Zeit zum Lernen
haben Fernstudenten vor allem an den Wo-
chenenden: Vier von fünf Umfrage-Teil-
nehmern (82 Prozent) wollen diese Zeit
zum Lernen nutzen, 60 Prozent büffeln
abends von etwa 20 Uhr an. Knapp jeder
Dritte (30 Prozent) kann auch den frühen
Morgen dafür nutzen. Die Mittagspause
bei der Arbeit ist nur für 14 Prozent der Um-
frage-Teilnehmer Lernzeit. dpa/tmn

Michelle Scheer ist Diplom-Sozialwissen-
schaftlerin am Distance and Independent
Studies Center (DISC) der TU Kaiserslau-
tern. Dort werden seit 25 Jahren postgra-
duale Fernstudiengänge für die Erwachse-
nenbildung entwickelt und angeboten.

Lernen lebenserfahrene Menschen an-
ders als Kinder und Jugendliche?
Michelle Scheer: Das Lernen von Älteren
unterscheidet sich nicht wesentlich in der
Art und Weise, wie junge Menschen Neues
aufnehmen und verarbeiten. Im Unter-
schied zu Kindern verfügen Erwachsene al-
lerdings über subjektive Erfahrungen,
Deutungs- und Orientierungsmuster. Das
ermöglicht ihnen die Anknüpfung und den
Vergleich von neuem mit vorhandenem
Wissen. Lernen bewirkt im optimalen Fall
eine Verhaltensänderung, also einen Per-
spektivenwechsel, sowie ein kritisches Hin-
terfragen der eigenen Denk- und Hand-
lungsweisen.

Stellen Fernstudiengänge, die sich auch
oder sogar besonders an lebenserfahre-
ne Teilnehmer wenden, besondere An-
sprüche an die Didaktik?
Erfahrene Menschen lernen vornehmlich
interessenorientiert. Die Lehre sollte sich
an den individuellen Lebensumständen
der Teilnehmenden orientieren, an Erfah-
rungen anknüpfen und Selbstlernprozes-
se ermöglichen. Dies kann durch die Flexi-
bilisierung von Studienbedingungen gelin-
gen, aber auch durch die Möglichkeit, The-
men auszuwählen oder praxisbezogene
Aufgaben.

Sieht sich die Erwachsenenpädagogik
angesichtsderdemografischenEntwick-
lung besonders herausgefordert?

Weiterbildungsaktivitäten sollten das Po-
tenzial von älteren Menschen sowohl ge-
sellschaftlich als auch ökonomisch voll aus-
schöpfen und fördern. Lebenslanges Ler-
nen heißt tatsächlich lebenslanges Lernen.
Das hört nicht in einem gewissen Alter auf.
Und gerade das Fernstudium kann hier
durch die Chance der optimalen Vernet-
zung von Arbeit, Leben und Weiterbildung
einen wichtigen Beitrag leisten.

Welche Vorteile bietet das Fernstudium
für lebenserfahreneMenschen?
Mit Weiterbildung verfolgen die Men-
schen unterschiedliche Ziele. Die Motive
sind in dieser Altersgruppe häufig nicht
mehr so sehr auf die berufliche Karriere fo-
kussiert. Viele wollen sich selbst noch ein-

mal herausfordern, sie wollen die eigenen
Sichtweisen überprüfen und erweitern.
Fernlernen ist in höchstem Maße flexibel
und individuell: Sie können mitbestim-
men, was, wann und wo sie lernen wollen.
Im Mittelpunkt steht der Lernende, der ei-
genverantwortlich die gebotenen Optio-
nen wahrnehmen kann. Die Dozenten ste-
hen als Lernbegleiter beratend und unter-
stützend zur Seite.

DieVernetzungmitgleichgesinntenLer-
nendenstehtbei dieserZielgruppedem-
nach nicht so sehr im Mittelpunkt wie
bei Jüngeren?
Doch. Und wir unterstützen Austausch
und Vernetzung über verschiedene Kanä-
le: Durch Vor-Ort-Seminare, die Förde-
rung regionaler Studiengruppen und eine
Online-Plattform.

Sollten sich die Hochschulen stärker auf
Menschen jenseits von 40 oder 50 Jah-
ren einlassen und ihnenmehr oder neue
Angebotemachen?
Alle Hochschulen müssen sich seit Bolog-
na damit beschäftigen, wie sie grundstän-
dige und weiterbildende Studienangebote
anbieten möchten. Dadurch, dass immer
mehr Menschen länger auf dem Arbeits-
markt aktiv sind, fehlt häufig die Zeit für
ein Präsenzstudium. Von daher sind Fern-
studiengänge die optimale Weiterbildungs-
form für erfahrene Menschen – besonders
dann, wenn sie deren persönliche Lebens-
umstände aufgreifen.

Wie können die Anbieter das leisten, da
Fernlehrgänge doch stets für Gruppen
vonMenschen konzipiert werden?
Vor allem, indem sie die besonderen Zeit-
und Erfahrungsressourcen berücksichti-
gen. Erwachsene sind ja nicht ausschließ-
lich Lernende, sondern beruflich wie pri-
vat stark eingebunden. Ihnen muss die
Möglichkeit gegeben werden, die Prü-
fungsleistungen nach individuellen Zeit-
fenstern und in einem angemessenen vor-
gegebenen Rahmen zu erbringen. Durch in-
haltliche Wahlangebote und die Aufforde-
rung, eigene Praxisbeispiele zu thematisie-
ren, werden die Studierenden dazu ermu-
tigt, ihre eigenen Erfahrungen einzubrin-
gen und haben die Möglichkeit, diese noch
einmal neu zu denken.

interview: christine demmer

Fernunterricht ist bequem, aber das regel-
mäßige Lernen zu Hause verlangt Diszi-
plin und Ausdauer. Über folgende Punkte
sollte man sich vor der Anmeldung zu ei-
nem Fortbildung auf Distanz klar werden:

Wird der Arbeitgeber das Vorhaben un-
terstützen – und wenn ja, in welcher
Form? Abgesehen davon: Ein Fernstudium
mit einem festen Ziel wie zum Beispiel ein
akademischer Abschluss geht zu Lasten
der Freizeit. Lässt es sich mit dem Beruf,
mit Ehrenämtern, mit intensiv gepflegten
Hobbys, mit familiären Pflichten oder an-
derweitigen Verpflichtungen vereinba-
ren? Außerdem sollte man sich fragen, ob
nach Feierabend überhaupt noch genü-
gend Motivation, Konzentrationsfähigkeit
und Geduld für ein Fernstudium übrig
sind. Und lässt es sich mit dem Beruf ver-
einbaren, hin und wieder zum Präsenzun-
terricht oder zu Treffen mit den Kommilito-
nen in eine andere Stadt zu reisen?

Und in Sachen Lernatmosphäre: Steht
im Wohnbereich genügend Platz für einen
Computer-Arbeitstisch und ein Bücherre-
gal zur Verfügung? Hat man ausreichend
Ruhe, um konzentriert lernen zu können?

Nicht zuletzt ist von Bedeutung, ob die
Partnerin oder der Partner den Wunsch
nach Weiterbildung mitträgt.  CDE
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„Viele wollen sich selbst noch

einmal herausfordern, sie

wollen die eigenen Sichweisen

überprüfen und erweitern“

Checkliste

Viele OECD-Länder müssen laut der Stu-
die „Getting Skills Right: Future-Ready
Adult Learning Systems“ ihre Systeme zur
Erwachsenenbildung verbessern. Schulun-
gen zur Nutzung neuer Technologien seien
unerlässlich für eine funktionierende Ar-
beitswelt in der Zukunft, so die Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD). Zwar fällt zwar
nur jeder siebte Arbeitsplatz durch Auto-
matisierung weg. Weitere 30 Prozent der
Arbeitsplätze werden sich aber grundle-
gend verändern. Jährlich nehmen laut der
OECD-Studie nur zwei von fünf Erwachse-
nen in den OECD-Ländern an einer Fortbil-
dung teil. In Deutschland sind es mit 46
Prozent der Erwachsenen überdurch-
schnittlich viele. Als generelles Problem be-
nennt die Studie eine mangelnde Motivati-
on für die Teilnahme an Fortbildungen.
Der Report identifiziert für jedes unter-
suchte Land die wichtigsten Reformberei-
che. Deutschland muss demzufolge seine
Erwachsenenbildung besonders im Be-
reich Inklusion verbessern.  kna

Fernstudenten büffeln
meist am Wochenende

Mehr als 70 Fernstudiengänge an 19 staatli-
chen Hochschulen stellt der neue Katalog
des Zentrums für Fernstudien im Hoch-
schulverbund (ZFH) mit Sitz in Koblenz
vor. Die Fernlernangebote beziehen sich
auf die Fachbereiche Wirtschaftswissen-
schaften, Technik und Sozialwissenschaf-
ten. Die Publikation ist kostenfrei unter
der E-Mail-Adresse fernstudium@zfh.de
erhältlich. Man kann sie auch online herun-
terladen: ww.zfh.de/ratgeber,  ssc

Viele Wahlmöglichkeiten
Wie gereifte Menschen von Fernstudien profitieren

Studie: Nachholbedarf
bei Weiterbildung

Neuer Katalog mit
Fernstudienangeboten

Lebenserfahrene profitie-
ren davon, dass sie vor-
handenes mit neuem
Wissen vergleichen kön-
nen, sagt Michelle

Scheer. Außerdem seien
sie in der Lage, die eige-
nen Denkweisen kritisch
zu hinterfragen.

FOTO: TU KAISERSLAUTERN

Weiter-

bildung

neben dem

Beruf

Einige Arbeitgeber gewähren
Älteren Geld und Extrafreizeit
für ihr Fernstudium

Virtuelles Treffen mit der Dozentin: Dank moderner Kommunikationstechnik kann man sich flexibel im Hinblick auf Ort und Zeit fortbilden.  FOTO: IMAGO

Für mich hat
sich’s gelohnt!

BESSER.WEITER.BILDUNG.

Berufsbegleitend, Vollzeit, Online, mit Zertifikat oder Prüfung? 
Wir haben für jeden die passende Weiterbildung.

UNSERE PRÜFUNGSLEHRGÄNGE:

•  Ausbildung der Ausbilder (AdA)

•  Gepr. Bilanzbuchhalter/-in

•  Gepr. Controller/-in

• Gepr. Fachwirte (versch. Fachrichtungen)

• Gepr. Industriemanager/-in

• Gepr. Industrietechniker/-in

• Certified IT Business/Systems Manager/-in

• Gepr. Meister (versch. Fachrichtungen)

• Gepr. Sommelier/-ière

• Gepr. (Technische/-r) Betriebswirt/-in

UNSER SEMINAR-ANGEBOT:

• Ausbilder-Fit | Azubi-Fit

• Außenwirtschaft

• Betriebswirtschaft

• Büro- | Personalmanagement

• Digitalisierung

• Existenzgründung

• Immobilien 

• Marketing | Vertrieb

• Nachhaltigkeit

• Projekt- | Qualitätsmanagement

• Soft Skills | Arbeitstechniken

• Unternehmens- | Mitarbeiterführung

Alle Infos auf: 
ihk-akademie-muenchen.de
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Jetzt online

informieren!

„Zur Bildung gehört ein weiter Horizont. In diesem berufs-
begleitenden Studiengang werden unterschiedliche  
Perspektiven – philosophische, politische, ökonomische –  
integriert. Das macht ihn so attraktiv.“

www.lmu.de/ppw

Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D.

Sprecher des PPW-Studiengangs

MASTER OF ARTS 
PHILOSOPHIE    POLITIK  WIRTSCHAFT
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Fort- und Ausbildung in Gestalttherapie 2019 
Informations- und Auswahlseminare:  

Würzburg/Nürnberg:  21./ 22. Juni 2019  

München:  12./13. April 2019  

Start im Herbst in München bzw. in Würzburg/Nürnberg.

IGW Institut für Integrative Gestalttherapie
www.igw-gestalttherapie.de · ofce@igw-gestalttherapie.de

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie

Auswahlseminar vom 19. bis 21. Juli 2019 in Würzburg

Die Gruppe startet im Herbst 2019 in Würzburg

Psychotherapeutische Akademie im IGW

PTA im IGW

www.PTA-IGW.de • offce@pta-igw.de



von alexandra straush

N
icht immer gelingt es, ein berufli-
ches Ziel im ersten Anlauf zu errei-
chen. Jannika Lübben hätte gerne

aufLehramt studiert. „Leiderwardasmei-
nen Eltern finanziell zu unüberschaubar“,
erzählt die 33-Jährige. Also arbeitete sie
alsHilfskraft in einemWohnheimfürgeis-
tig behinderte Erwachsene, jobbte neben-
bei noch in einer Räucherei, einem Imbiss
undeinemCaféundbekamsodasGeld für
die schulische Ausbildung zur Ergothera-
peutinzusammen.ZehnJahrearbeitete sie
in diesem Beruf, bis sie zum zweiten Mal
Anlauf auf ihrenWunschberuf nahm; der-
zeit studiert Lübben Sonderpädagogik
undGermanistikanderUniversitätOlden-
burg. Mit Freude stellte sie fest, dass das
Berufsleben ihrnichtnurErfahrungeinge-
brachthatte: IhrebereitserworbenenKom-
petenzenwurden ihr auchaufdasStudium
angerechnet. Im Fach Sonderpädagogik
musste sie sechs von 15 Modulen nicht
mehr belegen.

Dass Hochschulen Abschlüsse aus der
beruflichen Bildung auf ein Studium an-
rechnen können, steht inzwischen in allen
16 Landeshochschulgesetzen. Es liegt je-
doch im Ermessen jeder einzelnen Hoch-
schulleitung, ob sie dazuModelle anbietet.
Prinzipiell seien Studenten, die aus dem
Berufsleben kommen, „eine Klientel, um
die es sich zu kümmern lohnt“, sagt Axel
Benning, Professor für Wirtschaftsrecht
an der Fachhochschule Bielefeld. „Sie be-
finden sich in einer anderen Lebensphase
als Abiturienten, die direkt von der Schule
kommen, und sind deshalb viel zielstrebi-
ger.“ Benning treibt das Thema Anrech-
nung im FachbereichWirtschaft seit mehr
als zehn Jahren voran. Zwei verschiedene
Formen wurden an seiner und an anderen
Hochschulen erfolgreich erprobt: die pau-
schaleundeinmaldie individuelleAnrech-
nung. Welches der Verfahren angewendet
wird, hängt von der jeweiligenHochschule
ab;mancherorts werden beide praktiziert.

Bei der pauschalen Anrechnung geht
das Prüfungsamt davon aus, dass eine
Berufsausbildung oder Fortbildung zu-
mindest in Teilen dem entspricht, was an

der Hochschule gelehrt wird. So akzep-
tiert zum Beispiel die TH Nürnberg, dass
ein Wirtschaftsfachwirt, Handelsfachwirt
oder Betriebswirt mit IHK-Abschluss im
berufsbegleitenden Bachelorstudiengang
Betriebswirtschaft nichtmehr alleModule
belegen muss. Ähnliches gilt für den be-
rufsbegleitenden Studiengang Wirt-
schaftsrecht in Bielefeld. Hier erspart die
Ausbildung zum Industriekaufmann,
BankkaufmannoderGroß-undAußenhan-
delskaufmann inderRegel denBesuchdes
Moduls „Externes Rechnungswesen“.

SchwierigerwirdderProzess,wenn sich
zum Beispiel ein Projektmanager für den
MBA-Studiengang Innovationsmanage-
mentanderUniversitätOldenburg interes-
siert und seine Berufserfahrung geltend
macht, um die Studienzeit zu verkürzen.
Das geht nur mit einem individuellen An-
rechnungsportfolio.DiesesVerfahrenbaut
darauf auf, dass jedes Studienmodul for-
mulierte Lernziele hat, erklärt Wolfgang
Müskens, Experte für Durchlässigkeit an
der Universität Oldenburg. Weist ein Be-
werber nach, dass er diese Lernziele be-
reits im Job erreicht hat, kann er das Mo-
dulbeimPrüfungsamtals „bestanden“ab-
haken lassen. Auch Jannika Lübben ist für
ihr Lehramtsstudium diesen aufwendigen
Weg gegangen. Für jedes Modul, das sie
sich anrechnen lassen wollte, waren zwei
bisdreiSeitenArgumentationundschriftli-
che Belege in Form von Arbeitszeugnissen
oder Therapieentwürfen nötig. „Das ent-
spricht alles zusammendemUmfangeiner
größeren Hausarbeit“, meint sie.

„Dieser Aufwand muss sein“, erklärt
Müskens. Weil die berufliche und die uni-

versitäre Bildung in Deutschland traditio-
nellnurwenigeBerührungspunktehätten,
vermittelten sie ganz unterschiedliches
Wissen: Die berufliche Bildung baue eher
darauf, Lösungsansätze für konkrete, be-
kannte Probleme zu vermitteln. Die Hoch-
schulen hingegen lehrten wissenschaftli-
che Methoden, um komplexe, neuartige
Probleme zu lösen. Das Anrechnungsport-
folio leistet die Übersetzungsarbeit zwi-
schen den beiden Systemen und belegt,

dass neben den praktischen Fertigkeiten
auch die theoretische Grundlage vorhan-
den ist. Insgesamt kämen die Verfahren
bei den Studierenden gut an, meint Müs-
kens: „Viele sindglücklich, dass ihreberuf-
liche Vorerfahrung gewürdigt wird, und
fühlen sich willkommen.“

Deshalb setzen einige Weiterbildungs-
studiengänge inzwischen einen speziellen
beruflichen Werdegang voraus. Zum Bei-

spiel der Bachelor of Public Administrati-
onderFHBielefeld.Erwurde inKooperati-
on mit der Westfälischen Verwaltungs-
undWirtschaftsakademie (VWA) inMüns-
terentwickeltundrichtet sichanAngestell-
te der öffentlichen Verwaltung, die ein
Studiumder Betriebswirtschaft aufsatteln
wollen. Vorbedingung ist ein inNordrhein-
Westfalen mit mindestens neun Punkten
absolvierter Verwaltungslehrgang II. Da-
durchsparendieStudierendendreiSemes-

ter imVergleich zueinemberufsbegleiten-
den Studiengang ein. Ähnlich verhält es
sich beim Teilzeit-Bachelor „Erziehung
undBildung imLebenslauf“anderTechni-
schenHochschuleNürnberg.Wer ihnbele-
gen will, muss eine Ausbildung zur staat-
lich geprüften Erzieherin abgeschlossen
haben. Denn die Hochschule unterrichtet
die Grundlagen aus den ersten beiden
Fachsemestern gar nichtmehr.

Geradebei berufsbegleitendenStudien-
gängen sind Anrechnungs-Modelle sinn-
voll, da sich diese Weiterbildungen ohne-
hin in die Länge ziehen. Das erläutert Axel
Benning anhand des folgenden Beispiels:
Ein Bachelorabschluss erfordert 180 bis
210 Leistungspunkte nach ECTS, dem Eu-
ropäischenSystemzurMessungundÜber-
tragung von Studienleistungen. Hinter
jedem ECTS-Punkt stehen 25 bis 30 Stun-
den Workload, also eine vorgesehene
AnzahlvonArbeitsstunden.DaTeilzeitstu-
dentenneben ihremBerufnureinbegrenz-
tes Zeitkontingent zur Verfügung steht,

dürfen entsprechende Studiengänge auch
nur45ECTS-PunkteproJahransetzen.Da-
durch braucht man für den berufsbeglei-
tenden Bachelor-Abschluss mindestens
acht Semester statt der üblichen sechs im
Vollzeitstudium;es seidenn,dieberufliche
Ausbildung wird auf das Studium ange-
rechnet. Ein weiterer wichtiger Aspekt:
geringere Ausbildungskosten bei einem
verkürzten Studium. An der Universität
OldenburgzumBeispielwerdendieGebüh-
ren für Weiterbildungsstudiengänge pro
Modul abgerechnet. Wer eines nicht be-
legt, muss auch nicht dafür bezahlen.

Die Anrechnung hat allerdings auch
Nachteile, sagt Doris Wansch, Ansprech-
partnerin für beruflichQualifizierte ander
THNürnberg. Sie hat imRahmen ihrer Be-
ratungstätigkeit einen Leitfaden erstellt,

der auch auf „Risiken und Nebenwirkun-
gen“ hinweist. Eine Anrechnung, ob nun
pauschal oder individuell, geschieht nur
auf Antrag. Wansch empfiehlt deshalb,
sich genau zu überlegen, welche schon er-
brachten Leistungen in das Studium ein-
fließen sollen. Denn die Anrechnung ist
rechtlich dasselbe wie der Antritt zu einer
Prüfung und lässt sich nicht rückgängig
machen. „Fachwirte zum Beispiel kom-
men oft nichtmit besonders guten Noten“,
sagt sie. Würden die bei der pauschalen
Anrechnung auf Studienmodule übertra-
gen, täten sie sich damit keinen Gefallen.

Auch Module, die nur als „bestanden“
gewertet werden, können für die Endnote
zum Problem werden: Denn genau in den
Disziplinen, in denen sich die Kandidaten
durch ihreBerufserfahrungschongut aus-
kennen,könnensienichtmehr ineinerPrü-
fung glänzen. Jannika Lübben sieht in die-
sen Einschränkungen kein Problem. Für
sie als Mutter von zwei Kindern zählt ein
ganzanderesArgument. „WenigerPrüfun-
gen im Semester, das bedeutet für mich
entspannter studieren. Und dank der An-
rechnung ist dasmöglich.“

Die Datenbank zur Anrechnung beruflicher Kompe-
tenzen, Dabekom, erfasst alle Studiengänge und
Hochschulen in Deutschland, bei denen eine indivi-
duelle oder pauschale Anrechnung möglich ist;
www.dabekom.de. Auf dem Portal kann man nach
Fächergruppen, Bundesländern, Hochschulen oder
auch im Kilometerumkreis vom eigenen Standort
recherchieren. Wer unter der Rubrik „Suche star-
ten“ auf „Tag Cloud“ klickt, kann den eigenen be-
rufsspezifischen Abschluss auswählen.

Für viele Studierende ist die Anrechnung
von beruflicher Vorerfahrung ein Sonder-
weg, der ihnen gar nicht bekannt oder den
Aufwand nicht wert ist. Das ist das Ergeb-
nis des Anrechnungsmonitors 2016 – einer
speziellen Untersuchung zu diesem The-
ma. Forscher der Universität Oldenburg ha-
ben dafür circa 500 Studierende von insge-
samt 49 deutschen Hochschulen befragt,
die alle schon im Berufsleben standen. Es
stellte sich heraus, dass nur etwa 54 Pro-
zent der Studenten zu Beginn ihrer Hoch-
schulausbildung bekannt war, dass eine
Möglichkeit der Anrechnung besteht. Circa
39 Prozent derjenigen, die informiert wa-
ren, machten davon Gebrauch. Der Rest
verzichtete, weil er zu geringe Erfolgschan-
cen oder keinen zeitlichen Nutzen sah oder
den Aufwand des Verfahrens scheute.

Wer indes am Anerkennungsverfahren
teilnahm, machte eher positive Erfahrun-
gen: 75 Prozent der Teilnehmer gaben an,
einen persönlichen Ansprechpartner ge-
habt zu haben und über die Anforderun-
gen gut informiert gewesen zu sein. In
etwa zwei Drittel der Verfahren wurde posi-
tiv entschieden; die Anrechnung ent-
sprach im Durchschnitt einem Umfang
von 13 Leistungspunkten. 14 Prozent der
Befragten erstellten ein individuelles Aner-
kennungsportfolio. In ebenfalls 14 Prozent
der Fälle genügte der schriftliche Nach-
weis der eigenen Kenntnisse nicht; es war
zusätzlich eine Prüfung notwendig.  ALS

Der Wert

der

Praxis
Berufserfahrene

können sich ihr Wissen
auf das Studium

anrechnen lassen und
dadurch Zeit sparen
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Uni-Analyse

Ob es sinnvoll ist, eine Leistung
ins Studium zu übertragen,
hängt auch von der Note ab

Weiter-
bildung

neben dem
Beruf

Individuelles oder pauschales
Anrechnungsverfahren?
Das hängt von der Hochschule ab

ANZEIGE

Eine Option, von deren Existenz viele noch nichts wissen: Wer bestimmte Ausbildungen in Handel, Wirtschaft oder anderen Branchen gemacht hat, für den kann sich die
Studienzeit verkürzen. Das Anrechnungsverfahren ist allerdings mit einer ganzen Menge Bürokratie verbunden.  FOTO: IMAGO

Der Karriere-Kick: 
Studium & Beruf

Berufsbegleitend studieren
an der FH Kufstein Tirol

4 Bachelorstudiengänge

9 Masterstudiengänge

>> Vorlesungen freitags & samstags
>> Networking Events
>> Praxisprojekte

www.fh-kufstein.ac.at

International | Praxisnah | Persönlich 
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R E M I U MPremium accredited

why not study at the top?

www.mci.edu

Bachelor  ·  Master  ·  Executive ·  PhD  ·  Online 

Business   ·   Management   ·   Recht   ·   Tourismus 

Kommunikation   ·   Soziales   ·   Gesundheit   ·   IT 

Engineering   ·   Technologie   ·   Life Sciences

Spring Offer

auf jeden MBA/MSC

bis 1. April 2019

SABEL Akademie München

Tel. 089 539805-711

www.muenchen.sabel.com/akademie

KAUFMÄNNISCHE

WEITERBILDUNG IHK

Wirtschaftsfachwirt
Berufsbegleitend / Start 17.09.2019

Vollzeit / Start 29.07.2019

Fachwirt im Gesundheits-
und Sozialwesen
Start 28.06.2019

Personalfachkaufmann
Start: 11.09.2019

Immobilienfachwirt 
Start: 19.11.2019

KAUFMÄNNISCHE

WEITERBILDUNG IHK

Nächste
r In

foabend:

14.03.2019 um 18 Uhr 

Systemisches GestaltCoaching 

Eine 12-tägige Fortbildung für Personen mit Führungskompetenz  

Personalentwickler, Berater, Trainer  

Beginn: Juni 2019 in Würzburg

GhochDrei – Das Netzwerk für Beratung – Coaching – Training im

      IGW Institut für Integrative Gestalttherapie
www.ghochdrei.de • info@ghochdrei.de, Tel.: 0931/9709 1234

Die gtw – Weiterbildung für die Immobilienwirtschaft verhilft seit 25 Jahren Fachkräften zu 

Immobilienwissen und anerkannten Abschlüssen. Wir suchen einen/eine:

Weiterbildungsreferent/-in | Schulungsleiter/-in
für Erwachsenenbildung zur Festanstellung in Vollzeit. 

Näheres fnden Sie unter: www.gtw.de/stellenangebot

 

Präsenzstudium  

im FOM Hochschul-

zentrum.

Semesterstart: 

März & September

Vorlesungen: 

Modell 1: Abend- und Samstags-Studium | Modell 2: Abend-Studium

Modell 3: Tages- und Abend-Studium | Modell 4: Tages-Studium 

Das berufsbegleitende  
Hochschulstudium.
Über 40 Bachelor- und Masterstudiengänge  
in sechs Hochschulbereichen.

FOM Hochschulzentren:

Aachen

Augsburg

Berlin

Bochum

Bonn

Bremen

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Frankfurt a. M.

Gütersloh

Hagen

Hamburg

Hannover

Karlsruhe

Kassel

Köln

Leipzig

Mannheim

Marl

München

Münster

Neuss

Nürnberg

Siegen

Stuttgart

Wesel

Wuppertal   

Wien NEU

fom.de

                 

MASTER STUDIENGÄNGE

GESUNDHEIT & SOZIALES

Die Studiengänge:
• Medizinmanagement (M.SC.)
• Public Health (M.SC.)

WIRTSCHAFT & RECHT

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

IT MANAGEMENT

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

INGENIEURWESEN

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

WIRTSCHAFT & MANAGEMENT

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

WIRTSCHAFT & PSYCHOLOGIE

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

Beratung (M.SC.)

BACHELOR STUDIENGÄNGE

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

WIRTSCHAFT & MANAGEMENT

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

WIRTSCHAFT & RECHT

Die Studiengänge:
• Elektrotechnik (B.ENG.)
•  Elektrotechnik &  

Informationstechnik (B.ENG.)
• Maschinenbau (B.ENG.)
• Wirtschaftsingenieurwesen (B.SC.)

INGENIEURWESEN

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

WIRTSCHAFT & PSYCHOLOGIE

IT MANAGEMENT

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

GESUNDHEIT & SOZIALES

Die Studiengänge:
•  Gesundheits- und  

Sozialmanagement (B.A.) 
•  Gesundheitspsychologie & 

Medizinpädagogik (B.A.) 
•  Pflege (B.A.) 
•  Pflegemanagement (B.A.)
•  Soziale Arbeit (B.A.)

SZ Spezial MBA & Executive MBA II
Erscheinungstermin:  

Freitag, 5. April 2019

Anzeigenschluss:  

Dienstag, 26. März 2019

SZ Spezial MBA & Executive MBA III
Erscheinungstermin:  

Freitag, 20. September 2019

Anzeigenschluss:  

Dienstag, 10. September 2019

SZ Spezial MBA & Executive MBA IV
Erscheinungstermin:  

Freitag, 18. Oktober 2019

Anzeigenschluss:  

Dienstag, 8. Oktober 2019

Kontakt: 

bildung-anzeigen@sz.de  

• + 49  (89) 21 83 – 81 40 oder –90 72
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von benjamin haerdle

W
ein- und Sektstadtmit demRies-
lingals typischerRebsorte,histo-
rischer Altstadtkern mit Fach-

werkhäusern, Straußenwirtschaften mit
regionaltypischem Essen, erste urkundli-
che Erwähnung im Jahr 754 – Dirk Krams
weiß die 17800-Einwohner-Stadt Hoch-
heim am Main bestens zu präsentieren.
Das verwundert wenig, schließlich leitet
der 52-Jährige das Amt für Stadtmarke-
ting inderhessischenKleinstadt imRhein-
Main-Gebiet. Derzeit treibt Krams mit ei-
ner Kollegin den Tourismus in Hochheim
voran: So besitzt die Stadt mittlerweile ein
touristisches Logo, veröffentlicht Infobro-
schürenfürGästeundplanteineTouristen-
information, die voraussichtlich 2020 ihre
Pforten öffnet. „Hochheim hat Charme
und touristisches Potenzial. Wir wollen
das künftig weiter verbessern und stärker
vermarkten“, sagt Krams.

Das touristischeKnow-howdafürmuss-
te sichDirkKramserst inWeiterbildungen
aneignen,dennursprünglichhatte er Sozi-
alarbeit an der Evangelischen Fachhoch-
schule Darmstadt studiert. Nach dem Stu-
dienabschluss arbeitete er bis 2009 als
Jugendarbeiter der Stadt Hochheim, ehe
er Amtsleiter für Stadtmarketing, Kultur
und Vereine wurde. Danach studierte
Krams berufsbegleitend Stadtmarketing
inklusive Tourismus und belegte voriges
Jahr einen einwöchigen Kurs für Querein-
steiger imTourismusamDeutschenSemi-
nar für Tourismus (DSFT).

Neulinge imTourismuswie Dirk Krams
sind beileibe keine Ausnahme. „Die Bran-
che ist prinzipiell offen fürmotivierte Ein-
steiger und nicht grundsätzlich festgelegt
auf Schubladenabschlüsse“, sagt Nicole
von Stockert, Pressesprecherin des Bun-
desverbands der Deutschen Tourismus-
wirtschaft (BTW). Auch wer keinen klassi-
schenStudienabschluss imTourismusma-
nagement oder keine Standardausbildung
wie etwa den Kaufmann für Tourismus
und Freizeit mitbringe, dem stünden die
Türen offen. Stockert: „Nicht der exakte
AbschlussoderTitel ist entscheidend, son-
dern das persönliche Engagement, die
hoheLeistungsbereitschaft und die Offen-
heit der Absolventen.“

Circa drei MillionenMenschen arbeiten
nach Angaben des Deutschen Reisever-
bands in Deutschland im Tourismus: zum
Beispiel in Reisebüros, bei Veranstaltern,
im Eventmanagement, in der Gastrono-
mie, im Geschäftsreisebereich oder in
Duty-free-Shops. Viele Wege führen in die
Branche. Weiterbildungsanbieter wie das
DSFTprofitieren davon,Wissenslücken zu

schließen. „Zu unserem einwöchigen
Crashkurs in den Tourismus kommt zum
Beispiel ein IT-Experte, der bei einemRei-
severanstalter den Online-Auftritt pflegt,
aber noch kaumVerständnis hat, wie Tou-
rismus funktioniert“, sagtChristineGarbe,
die am DSFT für die Seminarorganisation
zuständig ist.DieNachfragenachdemEin-
steigerkurs, den auch Krams besuchte, sei
im Jahr 2018 so groß gewesen, dass er die-
ses Jahrdrei- statt einmal angebotenwird.

Ein neuer Trend der Weiterbildung ist
dasThemaDigitalisierung.„DermobileBu-
chungsvertrieb über Smartphones oder die
Social-Media-Kommunikation sind neue
Felder, indenensichdieklassischausgebil-
deten Touristiker nicht auskennen, weil
das bislang nicht zur ihrer Berufsausbil-
dung zählte“, sagt Garbe. Fortbildungsbe-
darfgibtesaberauchdeshalb,weildieBran-
che zunehmend von der rechtlichen Regu-

lierung erfasst wird. So waren im
vergangenen Jahr beim Deutschen Reise-
verband (DRV) insbesondere Weiterbil-
dungsseminare zum EU-Pauschalreise-
rechtundzurEU-Datenschutzgrundverord-
nungnachgefragt.DerGrund: ImJahr2018
tratnichtnurdieDatenschutzgrundverord-
nung, sondernaucheinneuesReiserecht in
Kraft, das inDeutschlanddieEU-Pauschal-
reiserichtlinie umsetzte. Das hatte Folgen.
„DieMitarbeiterinnen undMitarbeiter von
Reisebüros und Reiseveranstaltern muss-
ten sich mit den neuen gesetzlichen Rege-
lungenvertrautmachen“, sagtDRV-Presse-
sprecherin Ellen Madeker. Der DRV bietet
zudemKurseetwazuE-Commerce,Online-
Marketing, Personalführung oder Steuer-
recht für Touristiker an.

Auch beim Reiseunternehmen Tui
spürt man neue Trends. „Wir haben zum
Beispiel einen Bedarf an Mathematikern,

diemit ihren analytischen Fähigkeiten aus
riesigen Datenmengen Trends im Touris-
mus erkennen oder die den Verkauf von
Plätzen inFlugzeugenoderdiePreisgestal-
tung in Hotels tagesaktuell steuern kön-
nen“, sagt Sascha Kamp, Head of Leader-
shipandPeopleDevelopment.DadieKarri-
erewege immer individueller würden, sei
es entscheidend, was Bewerber wirklich
wollen und worauf sie sich einlassen.
„Auch deshalb ist Weiterbildung eines der
Schlüsselthemen bei Tui“, sagt Sascha
Kamp.Nur ein Beispiel vonmehreren, was
das in der Praxis bedeutet: Voriges Jahr
startetedasUnternehmenein internesPro-
gramm, das Mitarbeitern die finanzielle
FörderungeinesberufsbegleitendenStudi-
ums anFernhochschulen ermöglicht, so es
denn zu den beruflichen Anforderungen
des Unternehmens passt. Dieses Angebot,
sagt die Leiterin für die Tui-Ausbildung,

BettinaGläser-Krahn, sei sehr gut nachge-
fragtworden.SohättendieMitarbeiterStu-
diengängeetwa inderBetriebswirtschafts-
lehre, im IT-Bereich oder im Controlling
ausgewählt.

Den generellen Trend zur Akademisie-
rung bestätigt BTW-Sprecherin Stockert.
„Gerade in größeren touristischen Unter-
nehmen, etwa bei Reiseveranstaltern oder
Luftverkehrsunternehmen, wird in eini-
gen Bereichen zunehmend der Bachelor
für Einstiegsjobs vorausgesetzt“, sagt sie.
Und spätestens der berufliche Aufstieg er-
fordere dort oft einen akademischen Titel.
Für das wissenschaftliche Know-how sor-
gen Experten wie Burkhard von Freyberg,
Professor an der Fakultät für Tourismus
der HochschuleMünchen. Die Hochschule
bietet einen Bachelor in „Tourismus Ma-
nagement“ sowie Masterstudiengänge in
„TourismusManagement“und„Hospitali-

ty Management“ an. Circa 4000 Bewerber
für die bis zu 200 Plätze verzeichnet der
Bachelor-Studiengang Touristikmanage-
mentproSemester. „Esbraucht einenaka-
demischenHintergrund,umHerausforde-
rungen unterschiedlichster Art im Touris-
mus strukturiert und reflektiert zu lösen“,
sagt Freyberg. Betriebs- und volkswirt-
schaftliche Kenntnisse seien beispielswei-
senotwendig,wennmanLösungen fürden
umstrittenen Kreuzfahrttourismus, die
Wettbewerbssituation zwischen Online-
Reisebüros, Airbnb und Hotellerie oder
das Problem des Overtourismus an Stand-
orten wie Venedig entwickeln wolle.

Weiterbildungseinrichtungen gibt es
neben dem DSFT und dem DRV bundes-
weit noch zahlreiche: Fernstudiengänge
bietet etwa die Fern-Akademie Touristik
in Münster. So können sich dort Querein-
steiger zur Touristikfachkraft ausbilden
lassen. Eher für berufserfahrene Beschäf-
tigte der Reisebranche, die eineFührungs-
position im Reiseverkehr, in der Hotellerie
oderTouristikanpeilenunddamitdieKar-
rierechancen erhöhen wollen, ist dagegen
der Geprüfte Tourismusfachwirt mit IHK-
Prüfunggeeignet.AuchdieSchule fürTou-
rismus Berlin und die Frankfurter Schule
für Touristik bieten zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an.

Welche Qualifikationen man mitbrin-
genmuss, wennman als Reiseleiter arbei-
ten möchte, hängt vom jeweiligen Veran-
stalter ab. Wer sich beim Unternehmen
Studiosus bewirbt, sollte in der Regel ein
abgeschlossenes Hochschulstudium vor-
weisenkönnen.FürseineReiseleiterveran-
staltet das Unternehmen regelmäßig Fort-
bildungskurse, etwa zudenThemen inter-
kulturelle Kompetenz, Naturkunde und
moderneMedientechnik.

Seinen Einstieg in den Tourismus be-
reutDirkKramsnicht–ganz imGegenteil,
es ist ihm,derselbstgernreist, einpersönli-
ches Anliegen, gut empfangen und aufge-
nommenzuwerden. „Gastfreundschaft ist
einhohesGut, daswir inDeutschlandnoch
stärker leben und entwickeln sollten“, sagt
er. Für ihn selbst habe sich ohnehin nicht
so viel verändert im Vergleich zum frühe-
ren Job als Sozialarbeiter: „So viel anders
ist die Branche nicht, ich habe ähnlich wie
als Sozialarbeiter auch immer mit Men-
schen zu tun.“

Für Reiseleiter gibt es zahlreiche
Fortbildungen, etwa zur
interkulturellen Kompetenz

Offen für Quereinsteiger
In den Tourismus führen ganz verschiedene Wege. Auch für Mitarbeiter anderer Branchen,

etwa für IT-Experten oder Fachleute aus sozialen Berufen, bieten sich hier Perspektiven
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Wie Buchungen via Smartphone
funktionieren, das kann man in
speziellen Kursen einüben

Urlaubern als Reiseleiter die schönsten Sehenswürdigkeiten einer Stadt zeigen oder Kinder als Animateur betreuen – das sind zwei von zahlreichen Berufsmöglich-
keiten, die die Tourismusbranche bietet. Für viele Jobs wird inzwischen ein Bachelorstudium verlangt.  FOTOS: HANS BLOSSEY, MARTIN MOXTER / MAURITIUS IMAGES
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