
29
SON NABEN D/SON NTAG,  1 1 ./12.  FEBRUAR 2017 TAZ.AM WOCH EN EN DE 

BERUF & 

QUALIFIKATIONtaz.thema
die verlagsseiten der
taz.die tageszeitung

www.taz.de | anzeigen@taz.de | fon 030 • 25 90 23 14 | fax 030• 25 10 694

Impressum Redaktion: Ole Schulz & Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Anke Fest

Durch den digitalen Wandel werden spezifische Qualifikationen immer wichtiger  Foto: Emile Loreaux/Picturetank/Agentur Focus

VON LARS KLAASSEN

„Nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit gehört Life 
Science zu den starken Wachs-
tumsbranchen“, sagt Wolfgang 
Medinger. Der Geschäftsführer 
bei der Schlagheck Radtke Oldi-
ges Executive Consultants in Ra-
vensburg ist seit über einer De-
kade in der Personalberatung 
tätig und war über viele Jahre 
Personalleiter in den Bereichen 
Instrumentelle Analytik, Medi-
zintechnik und Gesundheit. Aus 
seiner Erfahrung schließt er: 
„Segmente wie Biotechnologie, 
Medizintechnik, Analytik, aber 
auch Bereiche wie Pharma, Er-
nährung und Umweltschutz 
werden in den nächsten Jahren 
dynamische Jobmotoren sein.“

Doch gibt es genügend Fach-
kräfte angesichts der großen 
Nachfrage? Auf Jobbörsen, In-
ternetportalen und in sozialen 
Netzwerken wird hochtourig 
sondiert. Die Suche nach quali-
fiziertem Personal hat viele Fa-
cetten und es gibt eine ganze 
Reihe von Ansatzpunkten: Kon-
takte zu Hochschulen und Insti-
tuten, Praktika, Abschlussarbei-
ten – und nicht zuletzt die Einbe-
ziehung der eigenen Mitarbeiter 
in die Suche. Auch die langfris-
tige Personalplanung, die Aus-
bildung eigener Fach- und Füh-
rungskräfte und die Optimie-
rung des Arbeitgeberimages 
– sogenanntes Employer Bran-
ding – spielen eine Rolle.

„Durch die Vielzahl an Mög-
lichkeiten ist aber die Suche 
auf beiden Seiten nicht einfa-
cher geworden“, gibt Medinger 
zu bedenken. „Bei den Life Scien-
ces ist es manchmal schwer, ge-
nau die Spezialisten zu finden, 
die einen ganz spezifischen Wis-
sensschwerpunkt haben, oder 
auch Naturwissenschaftler, die 
neben ihrer fachlichen Qualifi-
kation auch betriebswirtschaft-
liches Know-how, Interesse am 
Vertrieb oder Managementpo-
tenzial mitbringen.“ Gerade 

bei Profilen, die unterschied-
liche Qualifikationen zusam-
menbringen, wie beispielsweise 
Medizininformatiker, kann die 
Suche bisweilen etwas länger 
dauern. „Hier sollten die Ent-
scheider abwägen, ob es besser 
ist, viele Wochen oder Monate 
nach dem richtigen Bewerber zu 
suchen oder eine Stelle kurzfris-
tig mit einem Kandidaten zu be-
setzen, der schneller verfügbar 
ist“, so Medinger. „Nach meiner 
beruflichen Erfahrung ist bei ei-
nem sorgfältigen Auswahlpro-
zess die Quote der ‚Fehlbeset-
zungen‘ eher gering.“

Den zunehmenden Fach-
kräftemangel betrachten hie-
sige Unternehmen dabei als Ri-
siko. Das ergab ein Report des 
Deutschen Industrie- und Han-
delskammertags (DIHK) zur Ge-
sundheitswirtschaft. Das gilt 
demzufolge für 66 Prozent der 
personalintensiven Gesund-

heits- und sozialen Dienste, für 
45 Prozent in der Gesundheits-
wirtschaft und 38 Prozent in der 
Gesamtwirtschaft.

Dass es schwierig sein kann, 
die passenden Fachkräfte zu fin-
den, bemerkt man unter ande-
rem bei Biolago. Dieses grenz-
überschreitende Netzwerk für 
Life Sciences in der Vierlän-
derregion Bodensee (Deutsch-
land, Schweiz, Österreich und 
Liechtenstein) verknüpft Wirt-
schaft und Wissenschaft, för-
dert den Wissenstransfer und 
die Gründung neuer Unterneh-
men. Es vereint rund 6.500 Ar-
beitsplätze in Forschung, Pro-
duktion und Dienstleistung. 
Die Biolago-Unternehmen ha-
ben in den letzten Jahren 1.200 
neue Arbeitsplätze im Boden-
seeraum geschaffen – aber: „Es 
fehlen vor allem Laborkräfte, die 
in der Region kaum noch aus-
gebildet werden“, sagt Netzwerk-

Da ist Leben drin
JOBMOTOR Ob Biotechnologie, Medizintechnik oder Diagnostik: In den Life Sciences werden nicht nur Hochschulabsolventen, 
sondern auch Fachkräfte mit Ausbildungsberufen gesucht. Firmen haben gelegentlich Probleme, passende Fachkräfte zu finden

Mitarbeiter Uwe Gundrum. Es 
gibt dort auch Bedarf für tech-
nische und naturwissenschaftli-
che Fachkräfte wie Informatiker, 
Ingenieure, Chemiker und Bio-
logen. Die Unternehmen koope-
rieren gezielt mit Schulen und 
Hochschulen. „Der Erfolg ist 
insgesamt noch begrenzt“, so 
Gundrum. „Die Unternehmen 
könnten sich noch mehr in der 
betrieblichen Ausbildung en-
gagieren und über Schul- und 
Unternehmensbesuche sowie 
Medienkampagnen für Life- 
Science-Berufe werben.“

Wie viele andere Berei-
che werden auch Life Sciences 

durch Digitalisierung revoluti-
oniert. Die Studie „Pharma im 
digitalen Wandel“ – herausge-
geben von Hays, einem Perso-
naldienstleister für die Rekru-
tierung von hochqualifizierten 
Spezialisten – stellt fest: „Digi-
tale Trends rund um Big Data, 
Cloud oder mobile Technolo-
gien eröffnen Pharmaunter-
nehmen zahlreiche neue Mög-
lichkeiten, um beispielsweise 
über eine ‚computergestützte 
Wirkstoffsuche‘ Produkte zu 
entwickeln, diese im Sinne ei-
ner ‚personalisierten Medizin‘ 
individueller auf die Patienten 
abzustimmen sowie deren Si-
cherheit zu erhöhen.“

Im Zuge dieser Prozessdigita-
lisierung ändern sich auch die 
Job- und Anforderungsprofile 
der Mitarbeiter. Einerseits wer-
den klassische Verwaltungs-
tätigkeiten immer stärker au-
tomatisiert, andererseits sind 

die Mitarbeiter gefordert, Ent-
scheidungen – softwaregestützt 
– selbstständig zu treffen. Mehr 
noch: Die Digitalisierung beför-
dert auch die Auslagerung und 
Umstrukturierung von Unter-
nehmensbereichen. Dadurch 
steigt der Druck auf die Mitar-
beiter, sich fortlaufend in neue 
Arbeitsumgebungen und The-
menstellungen einzuarbeiten.

Durch die fortschreitende Di-
gitalisierung in der Pharmain-
dustrie steigt nicht zuletzt auch 
der Anteil der Wissensarbeit – 
also die Anzahl an Themen, für 
die Wissen und Kreativität erfor-
derlich sind und für die es viel-
fach keine vordefinierten Ab-
läufe gibt. Die Mitarbeiter sind 
vor diesem Hintergrund einer-
seits gefordert, eigenständig zu 
arbeiten sowie Entscheidungen 
eigenverantwortlich zu treffen. 
Auf der anderen Seite ist auch 
die Fähigkeit gefragt, in Teams 
mitzuwirken.

„Angesichts der neuen The-
men fällt es den Unternehmen 
in der Pharmaindustrie immer 
schwerer, den damit verbunde-
nen Personalbedarf zu decken“, 
urteilt auch Jörg Baumann, Di-
rector Life Sciences bei Hays. „So 
halten es mehr als 40 Prozent 
der Befragten für überwiegend 
schwierig, die zur Bearbeitung 
der neuen Themen notwendi-
gen Kompetenzen intern auf-
zubauen. Die externe Rekrutie-
rung entsprechender Experten 
schätzen mehr als 40 Prozent 
der Führungskräfte als proble-
matisch ein.“

Die Themen rund um die di-
gitale Transformation lösen die 
Unternehmen überwiegend 
ähnlich: durch eine gezielte Auf-
stockung des eigenen Personals 
(56 Prozent) und durch die Inan-
spruchnahme externer Dienst-
leister (62 Prozent). So greifen 
schon heute mehr als zwei Drit-
tel der Pharmaunternehmen 
auf das Know-how externer Ex-
perten in flexiblen Beschäfti-
gungsverhältnissen zurück.

Im Zuge der Digitali-
sierung ändern sich 
die Job- und Anforde-
rungsprofile ständig
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Forensik studieren

■■ Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: 
Bachelor of Sciences Naturwis-
senschaftliche Forensik. Bewer-
bungsfrist: 15. Juli. www.h-brs.de

■■ Hochschule Fresenius, Campus 
Idstein: Bachelor of Sciences 
Angewandte Chemie für Analytik, 
Forensik und Life Science. Studi-
engebühren: 440 € monatlich. 
www.hs-fresenius.de

■■ Hochschule Albstadt-Sig-
maringen: berufsbegleitendes 
Fernstudium Master of Science 

Digitale Forensik. Bewerbungs-
frist: 1. Juli. Voraussetzungen: 
abgeschlossenes Erststudium & 
mindestens 1 Jahr Berufserfah-
rung. Studienkosten: 16.540 €. 
www.hs-albsig.de

■■ Hochschule Mittweida: u. a. 
Bachelor of Sciences Allgemeine 
und Digitale Forensik. Bewer-
bungsfristen: für das Winterse-
mester 15. Juli, für das Sommer-
semester 15. Januar.  
www.cb.hs-mittweida.de

Häufiger als in der Verbrechensbekämpfung arbeiten Forensiker in der Industrie  Foto: O. Malzahn picture alliance/dpa

VON OLE SCHULZ

Forensiker – sind das nicht die, 
die in Schutzanzügen durch den 
Wald robben, um am Tatort ei-
nes Verbrechens aufgefundene 
Zigarettenkippen zu sichern? 
Ein solches Bild werden viele im 
Sinn haben, wenn von Forensi-
kern die Rede ist. So sieht man 
es doch alle Tage in Krimis und 
Serien wie „CSI“. „Um die Tatort-
arbeit kümmert sich aber die Po-
lizei“, sagt Professor Wolfgang 
Fink. Erst wenn Beweismittel 
im Labor untersucht werden, 
komme die analytische Forensik 
ins Spiel. „Die dafür benötigten 
Methoden sind das, was die Stu-
dierenden bei uns lernen.“ Zum 
Beispiel, wie man DNA-Proben 
analysiert oder die Zusammen-
setzung von Drogen bestimmt. 
Fink unterrichtet im Studien-
gang  „Naturwissenschaftliche 
Forensik“ der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg. Bis heute ist es das 
einzige naturwissenschaftlich 
ausgerichtete forensische Ba-
chelorstudium an einer staat-
lichen Fachhochschule in 
Deutsch land.

Wobei Fink gleich ein-
schränkt: „Das Berufsbild ‚Fo-
rensike‘ gibt es in Deutsch-
land gar nicht.“ Denn Forensik 
ist der Sammelbegriff, wenn es 
um das Analysieren, die Rekon-
struktion und das Aufarbeiten 
von – eben auch: kriminellen 
– Handlungen geht. Das Spek-
trum reicht von forensischen 
Psychologen, die etwa vor Ge-
richt als Gutachter die Schuld-
fähigkeit eines Tatverdächti-
gen einschätzen, bis zu Spezia-
listen mit einem Schwerpunkt 
auf Biologie oder Chemie, die in 
der Laboranalytik tätig sind. Um 
sich dafür ausreichend zu qua-
lifizieren, schließen die meis-
ten Absolventen des Forensik-
Bachelors laut Fink ein Master-
studium an. Er empfiehlt ihnen, 
bei Bewerbungen ihre Kennt-
nisse der ana lytischen Verfah-
ren in den Mittelpunkt stellen. 
„Das ist das, was die Personal-
chefs interessiert.“

Ein falsches Bild solle man 
sich aber nicht machen, betont 
Fink. Der Forensikerberuf habe 
zwar ein „sexy Image“, die Tä-
tigkeit im Labor sei aber ebenso 
langwierige wie penible Kno-
chenarbeit. Forensiker müss-
ten „monkig“ und „ein bisschen 
zwanghaft“ sein, Spaß am „Ord-
nen und Sammeln“ haben, hat 
der bekannte Kriminalbiologe 
Mark Benecke einmal in einem 
Interview gesagt. Benecke ist 
so etwas wie der Popstar unter 
den deutschen Forensikern; er 
ist Autor populärwissenschaft-
licher Bücher zum Thema („Aus 

der Dunkelkammer des Bösen“) 
und wird in aller Welt als Sach-
verständiger bestellt, um biolo-
gische Spuren bei vermuteten 
Gewaltverbrechen mit Todes-
folge auszuwerten. Laut Profes-
sor Fink haben allerdings hier-
zulande nur wenige Forensiker 
überhaupt mit spektakulären 
Kriminalfällen zu tun. „Den Fall 
zu untersuchen, bei dem eine 
reiche Witwe von ihrem jungen 
Liebhaber durch ein seltenes 
südamerikanisches Krötengift 
umgebracht wurde, davon träu-
men manche ihr ganzes Leben.“

Mit der Untersuchung von 
Verbrechen ist in Deutschland 
ohnehin nur eine Minderheit 
der Absolventen des Studien-
gangs befasst. „Die Stellen bei 
den 16 Landeskriminalämtern, 
dem Bundeskriminalamt oder 
den gerichtsmedizinischen In-
stituten sind ja begrenzt.“ Es sei 
wahrscheinlicher, dass man in 
der chemischen oder pharma-
zeutischen Industrie eine ad-
äquate Anstellung finde – oder 
auch in der Materialprüfung. 
Wenn ein Unternehmer etwa 
an bestellten Bremsleitungen 
Schäden feststellt, werden Spe-
zialisten mit der materialwis-
senschaftlichen Analyse beauf-
tragt. „Waren Produktionsfehler 
für die Schäden verantwortlich, 
wurde die Ware beim Transport 
beschädigt oder nach der Anlie-
ferung falsch gelagert?“

Monika Buchholz, Professo-
rin an der privaten Hochschule 
Fresenius, schätzt das ähnlich 
ein. Beim dortigen Bachelor-
studiengang „Angewandte Che-
mie für Analytik, Forensik und 
Life Science“ würden keine Fo-
rensiker ausgebildet, sondern 

„Chemiker mit einem breiten 
und soliden Grundwissen“, so 
Buchholz. Die Studierenden ler-
nen „chemische und bioanalyti-
sche Verfahren“, die in der Ver-
brechensaufklärung, aber auch 
in der Wirtschaft zum Einsatz 
kommen. Professor Thomas 
Knepper, der für den forensi-
schen Teil des Studiums Ver-
antwortliche, nennt Beispiele: 
„Im Pharmabereich kann es 
zum Beispiel darum gehen, ob 
Arzneimittel gefälscht wurden. 
In anderen Fällen muss unter-
sucht werden, warum es etwa zu 
einem massenhaften Sterben in 
der Fischzucht gekommen ist.“

Wem es nun vor allem krimi-
nalistische Fragen angetan ha-
ben, den könnte ein jüngerer, 

Knochenarbeit im Labor
STUDIUM Inzwischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, Forensiker zu werden. Neu 
dazugekommen ist aufgrund von Datenklau und Cyberkriminalität die digitale Forensik  

im IT-Bereich angesiedelter 
Zweig der Forensik interessie-
ren – schließlich sind Cyberat-
tacken und Datendiebstahl in-
zwischen auf der ganzen Welt 
ein Pro blem. Die Hochschule 
Albstadt-Sigmaringen bietet 
zum Beispiel den berufsbeglei-
tenden Master „Digitale Foren-
sik“ an. Voraussetzung sei ne-
ben einem abgeschlossenen 
Erststudium „mindestens ein 
Jahr einschlägige Berufserfah-
rung“, sagt Studienmanagerin 
Saskia Stiller. Wer einen Bache-
lorabschluss im Fach Informa-
tik mitbringt, braucht nur sechs 
Semester für das Studium, alle 
anderen holen die Informatik-
grundlagen in einem zusätz-
lichen Einführungssemester 
nach. Auffallend sei, dass es im-
mer mehr Juristen gebe, die sich 
für das Studium „Digitale Foren-
sik“ bewerben. Hier spiegelt sich 
wohl wider, dass die Strafver-
folgung von Cyberkriminalität 
an Bedeutung gewinnt. Jura ist 
dann neben IT-Sicherheit und 
Forensik auch einer der drei 
Schwerpunkte des Studiums.

An der Hochschule Mittweida 
wird dagegen seit 2014 der erste 
Bachelorstudiengang angebo-
ten, der die klassische mit der 
digitalen Forensik verbindet. 
Dabei werde, erklärt Studien-
dekan Dirk Labudde, das Prin-
zip der Forensik, hinterlassene 
Spuren auszuwerten, auf die di-
gitale Welt übertragen. Solch fo-
rensisch geschulte Generalisten 
würden zunehmend gebraucht, 
meint Labudde. „Es gibt kaum 
mehr ein Ermittlungsverfah-
ren, in denen Cybercrime keine 
Rolle spielt, weil wir überall Da-
tenspuren hinterlassen.“

Junge Menschen, deren Eltern 
nicht studiert haben, finden 
nach dem Abitur noch immer 
deutlich seltener den Weg an 
die Hochschule als ihre Alters-
genossen aus Akademikerfa-
milien. Das Förderprogramm 
Studienkompass ermutigt und 
befähigt sie, einen für sie per-
sönlich passenden Studien- und 
Berufsweg zu finden. Für den 
neuen Förderjahrgang können 
sich Jugendliche, die 2019  Abitur 
machen werden, bis zum 12. 
März in zahlreichen Regionen 
Deutschlands bewerben.

Laut der 20. Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerks 

studieren von 100 Akademi-
kerkindern 77, während von 
100 Kindern aus Familien ohne 
akademischen Hintergrund nur  
23 den Sprung an die Hoch-
schule schaffen Der Studien-
kompass setzt schon zwei Jahre 
vor dem Abitur an, baut Hemm-
schwellen ab und berät bei der 
Studienwahl. Durch eine große 
Vielfalt an Workshops, Exkur-
sionen und persönlichen Ge-
sprächen bekommen die Ju-
gendlichen einen Einblick in die 
vielen Möglichkeiten, die ihnen 
offenstehen. Sie lernen ihre ei-
genen Stärken kennen und fin-
den dazu passende Studien- und 

Berufswege. Auch im ersten Jahr 
an der Hochschule werden sie 
weiterbetreut, damit ihnen der 
Übergang gelingt.

Als erstes Förderprogramm 
hat der Studienkompass die 
Zielgruppe der Jugendlichen aus 
nichtakademischen Familien 
2007 in den Blick genommen 
und Instrumente entwickelt, um 
die Geförderten zu begleiten. 
„Unsere Erfahrungen aus den 
letzten zehn Jahren zeigen: Eine 
frühzeitige und kontinuierliche 
Begleitung ist notwendig, damit 
die Jugendlichen eine Studien- 
und Berufsentscheidung auf ei-
nem sicheren Fundament tref-

fen können. Ohne ausreichende 
akademische Erfahrung in der 
Familie sind viele Möglichkei-
ten gar nicht bekannt. Diese 
zeigt der Studienkompass auf 
und hilft, die eigenen Talente zu 
entdecken und optimal zu nut-
zen“, so Svenja Falk, Vorstand 
der Accenture-Stiftung, eines 
Partners des Studienkompas-
ses. Die Abbruchquote der Stu-
dienkompass-Absolventen be-
trägt ein Sechstel des Bundes-
durchschnitts. LK

■■ Bewerbung bis zum 12. März: 
www.studienkompass.de/bewer-
bung.

Hemmschwellen abbauen
STUDIENKOMPASS Schüler aus nichtakademischen Familien können sich um eine Förderung bewerben

Alle Kurse als Bildungsurlaub in NRW anerkannt

FRIEDENSBILDUNGSWERK KÖLN
» www.friedensbildungswerk.de

Mediation
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer
6-stufigen modularen Fortbildung MediatorInnen nach
den Standards des Bundesverbands Mediation (BM®) aus.
Zudem bieten wir Seminare zu speziellen Themen an.

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir eine ganzjährige Basisausbildung sowie
Wochenendseminare und Übungsgruppen an.

Die Dorfgemeinschaft Tennental ist eine anthroposophische
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit und ohne
Behinderung. Außerdem gehören einige dezentraleWohnangebote
im vollstationären sowie im ambulant betreuten Bereich zu denTen-
nentaler Gemeinschaften. Die Qualität des Lebens und Arbeitens
imTennental entsteht durch die Menschen, die sich mit Ihrer ganzen
Persönlichkeit in unsere weltoffene Gemeinschaft einbringen, ent-
falten und so das Dorfleben gestalten.

Wir suchen für die verantwortliche Mitarbeit im Wohnbereich

HeilerziehungspflegerInnen
oder andere Fachkräfte mit staatlicher Anerkennung

Wir bieten: Eine interessante und sinnstiftendeTätigkeit · lebendige
Kollegiumsarbeit · Angemessene Vergütung · Supervision

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post oder
E-Mail (max. 3 MB) an: Alexandra Paulus
lta-Wegman-Str. 1 · 75392 Deckenpfronn

alexandra.paulus@tennental.de · www.tennental.de

BerufsbegleitendeWeiter-
bildung in Gestalttherapie

Informations- und Auswahl-
seminare: Hier erhalten Sie im
Detail Informationen über die
Fort- und Weiterbildung.

Systemisches GestaltCoaching
Beginn Juni 2017 in Würzburg

www.igw-gestalttherapie.de
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Gebärdensprache: Fachkräfte mit Behinderung werden zu oft ignoriert  Foto: Stefan Warter/Agentur Focus

VON MIRKO HEINEMANN

Klar, dass hier für Kinderbetreu
ung gesorgt ist. Eine Bildungs
messe sollte Wert darauf legen, 
dass auch Eltern ihren Messebe
such genießen können. So be
treuen Pädagoginnen aus Fil
derstadt den Nachwuchs auf 
der didacta. Allerdings: Früh 
aufstehen ist Pflicht, denn hin
ter dem 20. Kind wird das Tor  
zum messeeigenen Kinder
garten geschlossen.

Dass die Bildungsmesse in 
diesem Jahr nach Stuttgart wan
dert, ist quasi Teil ihrer DNA. Die 
didacta ist eine Nomadin, sie fin
det abwechselnd in Köln, Han
nover und alle drei Jahre eben 
in Stuttgart statt. Die laut Ver
anstalter „weltgrößte Fachmesse 
rund um Bildung“ stößt diesmal 
mitten in den Vorwahlkampf hi
nein, in dem unterschiedliche 
Bildungskonzepte abgeklopft 
und heiß diskutiert werden. Die 
Themenpalette bei den zahlrei
chen Foren reicht von der Inte
gration von Zuwanderern über 
die Inklusion an Schulen bis hin 
zum Fachkräftemangel, der so 
manchem Wirtschaftsboss neue 
Denkmuster aufzwingt.

Schulen müssen sich etwa 
den Vorwurf gefallen lassen, 
ihre Zöglinge mangelhaft auf 
den Beruf vorzubereiten. Das ist 
zwar kein neues Thema, aber in 
der Tonlage schrill, seit die Un
ternehmen selbst auf der Su

che nach Auszubildenden sind. 
BadenWürttemberg sieht sich 
ganz vorne, seit das CDUge
führte Kultusministerium ein 
neues Schulfach eingeführt hat: 
„Wirtschaft, Berufs und Studi
enorientierung“. „Wir haben nun 
die Möglichkeit, noch stärker 
als früher die Verbindung zwi
schen Schule und Wirtschaft 
herzustellen“, freut sich Martin 
Frädrich von der Industrie und 
Handelskammer (IHK) Stutt
gart. Dazu setzt die IHK „Aus
bildungsbotschafter“ ein. Das 
sind Azubis aus den Unterneh
men, die in die Schulen gehen 
und über ihren Beruf und die 
duale Ausbildung informieren.

Ein bislang unterschätztes 
Problem, so Frädrich, sei die 
Rolle der Eltern bei der Berufs
wahl. Sie müssten verstärkt mit 
eingebunden werden, weil sie 
für die Berufsentscheidung der 
jungen Generation eine wich
tige Rolle spielen. „Aber an die 
Eltern heranzukommen ist gar 
nicht so einfach.“ Künftig seien 
neue Beratungsangebote ge
plant, etwa offene Gesprächs
runden in sogenannten Eltern
Cafés, in denen Gespräche in  
„lockerer Runde“ stattfinden.

Der Fachkräftemangel sorgt 
auch an anderer Front für Dis
kussionsstoff: Wenn „jede und 
jeder gebraucht wird“, wie der 
Titel eines Forums suggeriert, 
dann müssten Arbeitgeber doch 
auch verstärkt inklusive Ange

bote machen. Dass trotz staatli
cher Förderung Menschen mit 
Behinderung in der Arbeitswelt 
noch nicht recht angekommen 
sind, zeigt das aktuelle „Inklu
sionsbarometer Arbeit“ der Ak
tion Mensch. Danach sei das 
Klima gegenüber Menschen 
mit Behinderung zwar positi
ver geworden, aber: „Die Schere 
zwischen Arbeitslosen mit und 
ohne Behinderung geht wei
ter auseinander.“ Die Arbeits
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losigkeit unter Menschen mit 
Behinderung liegt bei 13,4 Pro
zent, in der Gesamtbevölkerung 
bei weniger als der Hälfte. Hier 
seien vor allem Mittelständler, 
die über den Mangel an Nach
wuchs klagen, gefragt.

Nicht fehlen darf natürlich 
das Thema Digitalisierung, das 
die Bildung genauso nachhal
tig umkrempelt wie alle ande
ren Bereiche des Lebens. Das 
beginnt bei der Frage, wie Kin

der den Umgang mit dem Inter
net lernen sollen, führt über die 
Digitalisierung der Schulen und 
digitale Lernangebote bis hin zu 
den künftigen Treibern der Digi
talisierung selbst. ITFachkräfte 
gehören zu den derzeit gefrag
testen Spezies auf dem Arbeits
markt. Dabei werben die Un
ternehmen längst auf einem 
globalen Arbeitsmarkt um Spe
zialisten. Dank Donald Trumps 
neuer Abschottungspolitik kann 

Europa sich nun Hoffnungen 
machen, dass künftig mehr da
von an Gestaden diesseits des 
Atlantiks angespült werden.

Das wäre wohl dringlich ge
boten, denn das Bundesinsti
tut für Berufsbildung betont: 
„Wirtschaft 4.0 wird die Pro
duktion entlang der gesam
ten Wertschöpfungskette ver
ändern. Dies wird veränderte 
Aufgaben und neue Qualifika
tionsanforderungen auch für 
viele Beschäftigte der ITBerufe 
nach sich ziehen.“ Künftig wür
den insbesondere Kompetenzen 
in den Überschneidungsberei
chen von Informatik, Betriebs
wirtschaft, Kommunikation 
und Mediengestaltung weiter 
an Bedeutung gewinnen. Wie 
die immer stärkere Durchdrin
gung der IT in alle Berufe aus
sehen wird, ist genauso Thema 
auf der Messe wie die Frage 
nach den Inhalten „zwischen 
Bildungsanspruch und digita
lem Gedaddel“. Ein Zwischen
fazit vorab: Es geht längst nicht 
mehr darum, die Digitalisie
rung anzunehmen und zu ver
stehen, sondern darum, sie mit
zugestalten. Wie das in der Pra
xis aussehen kann, das wird sich 
auf der didacta sicherlich treff
lich diskutieren lassen.

■■ didacta – Die Bildungsmesse: 
14. bis 18. Februar 2017, Messe 
Stuttgart, www.messe-stuttgart.
de/didacta/

Die Mehrheit der Auszubilden
den in Deutschland ist zufrie
den bis sehr zufrieden mit ih
rer betrieblichen Berufsausbil
dung. Weniger gut schneiden 
dagegen die Berufsschulen ab. 
Nicht einmal die Hälfte der Aus
zubildenden ist mit dem dorti
gen Unterricht zufrieden. Sie 
bemängeln vor allem, dass die 
Unterrichtsinhalte zu wenig mit 
der Tätigkeit im Unternehmen 
und den Prüfungsanforderun
gen abgestimmt sind. Zu diesen 
Ergebnissen kommt eine Unter
suchung der Fakultät für Wirt
schafts und Rechtswissenschaf
ten der TH Köln. Befragt wurden 
bundesweit rund 1.350 Auszubil
dende aus den Bereichen Han
del, Industrie und der Dienst
leistungsbranche.

Knapp drei Viertel der Befrag
ten sind zufrieden bis sehr zu
frieden mit der betrieblichen 
Ausbildung. Die Atmosphäre der 
Auszubildenden untereinander 
und der Praxisbezug werden da
bei besonders positiv bewertet. 
76 Prozent sind der Meinung, 
dass das Unternehmen ein ho
hes praktisches Qualifikations
niveau sicherstellt. Auch die Er
reichbarkeit der Ausbildungslei
ter, die persönliche Betreuung 
und die Ausstattung des Arbeits
platzes werden gut bewertet. Die 
Zufriedenheit sinkt jedoch mar
kant mit der Länge der Ausbil
dung: Von den Azubis im ersten 
Ausbildungsjahr sind 79 Pro
zent zufrieden, im dritten nur 
noch 65 Prozent.

Verbesserungsbedarf sehen 
viele Auszubildende lediglich 
bei der Vergütung. Hier sind 
nur 55 Prozent zufrieden, aber 
20 Prozent ausdrücklich unzu
frieden. Dabei fällt die mone
täre Zufriedenheit in Indust
rieunternehmen mit 80 Pro
zent deutlich höher aus als in 

Es fehlt an Abstimmung
STUDIE Auszubildende sind zufrieden mit ihrem Betrieb, aber nicht mit ihrer 
Berufsschule. Die beiden Seiten sollten künftig näher zusammenrücken

den anderen Branchen. Auch in 
Konzernen sind Auszubildende 
mit ihrer Vergütung zufriedener 
(70 Prozent) als in kleinen Un
ternehmen (39 Prozent).

Im Vergleich zur guten Quali
tät der Berufsbildung im Betrieb 
schneiden die Berufsschulen in 
der Wahrnehmung der Auszu
bildenden deutlich schlechter 
ab. Wirklich zufrieden sind le
diglich 44 Prozent, 16 Prozent 
dagegen unzufrieden oder so
gar sehr unzufrieden. Bemän
gelt wird vor allem die mangel
hafte Abstimmung der Unter
richtsinhalte mit der Tätigkeit 
im Unternehmen und den Prü

fungsanforderungen. Damit 
sind nur 42 Prozent zufrieden. 
Besonders die Auszubildenden 
in den Dienstleistungsunter
nehmen sind damit unzufrie
den. Allgemein werden auch der 
Mangel an Aktualität des Lern
stoffs und die mangelnde Mo
tivation der Lehrerinnen und 
Lehrer kritisiert. Das Fachwis
sen des Lehrpersonals schneidet 
hingegen weniger schlecht ab.

„Die fehlende Abstimmung 
der Unterrichtsinhalte zwi
schen den beiden Lernorten ist 
ein altbekanntes Problem, das 
diese Analyse noch einmal be
stätigt“, sagt Studienleiter Chris
tian Ernst, Professor für Be
triebswirtschaftslehre mit den 
Schwerpunkten Berufsbildung 
und Personalführung. Die kri
tisierte Motivation der Lehrer 
und damit die Art des Unter
richts liegt aus seiner Sicht an 
strukturellen Versäumnissen 
der Lehrerausbildung und vor 
allem am schulischen Personal
management. „Wenn man dem 
Aderlass der Lehre nicht weiter 
Vorschub leisten will, müssen 
Berufsschulen und Unterneh
men näher zusammenrücken.“ 

So könnten obligatorische 
Hospitationen der Berufsschul
lehrerInnen im Betrieb einge
führt und Ausbilder vermehrt 
im Unterricht eingesetzt wer
den. Außerdem würden die Lehr
kräfte gerade in schwierigen Be
rufsschulklassen pädagogisch 
zu sehr alleingelassen. Ernst 
empfiehlt eine Betreuung durch 
lernfeldorientierte Coaches, 
um den Unterricht didaktisch  
und methodisch weiterzuentwi
ckeln. „Ebenso sollte die Redu
zierung des Berufsschulunter
richts auf acht Wochenstunden 
kein Tabu in der Diskussion um 
eine Neuorientierung der Be
rufsschulen sein.“  LK

Duale Berufsbildung

■■ Berufsschulen sind neben den 
Betrieben, wo die praktische 
Ausbildung stattfindet, eine 
der beiden Säulen der dualen 
Ausbildung.

■■ Sie sollen die Allgemeinbil-
dung und die jeweilige fachliche 
Bildung fördern. Dafür vermitteln 
Berufsschulen den Auszubil-
denden Inhalte, die durch den 
Rahmenlehrplan bzw. den Lehr-
plan des jeweiligen Standortes 
definiert werden.

■■ Abhängig vom Beruf und Aus-
bildungsjahr absolvieren Azubis 
ein bis zwei Berufsschultage 
mit wöchentlich acht bis zwölf 
Stunden. Die Unterrichtszeit kann 
auch zu mehrwöchigen Unter-
richtsblöcken zusammengefasst 
werden. Die Ausbildungsdauer 
beträgt in Deutschland je nach 
Beruf 2 bis 3,5 Jahre.

Die Zufriedenheit der 
Azubis sinkt markant 
mit der Länge  
der Ausbildung


