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BERUF &
QUALIFIKATION

European Windenergy Master
abgeschlossen wird.

Darüber hinaus bietet die Ol-
denburger Universität ein kom-
paktesberufsbegleitendes Studi-
um mit dem Titel Windenergie-
technik- und Management an.
„Zu uns kommen Ingenieure, Ju-
risten, Leute aus dem Vertrieb
und auch aus den Banken“, er-
klärt der Leiter deswissenschaft-
lichen Weiterbildungsangebo-
tes,Moses Kärn. „DasWindstudi-

brecher“, erläutert Kärn das Kon-
zept.

Seit acht Jahren gibt es dieses
berufsbegleitende Studienange-
bot. Während in der Vergangen-
heit die Nachfrage nach den 24
Studienplätze sehr groß war,
sieht es aktuell etwas flauer aus.
„Man spürt wegen der politi-
schen Wankelmütigkeit eine
deutlicheVerunsicherung inner-
halb der Windenergiebranche“,
sagt Kärn und fügt warnend hin-
zu: „Wenn nicht bald klare Bot-
schaften an die Windenergieb-
ranche gerichtet werden, dann
wird dieser über ein Vierteljahr-
hundert mühsam aufgebaute
neue Industriezweig große Ein-
brüche erleben.“

Andere sind weniger skep-
tisch. So kann sich Torben Joens
vom Bildungszentrum für Er-
neuerbare Energien (BZEE) in
Husum über eine rückläufige
Entwicklung nicht beschweren.
Der Technikleiter der Weiterbil-
dungseinrichtung in Nordfries-
land, die seit dem Jahr 2000
rund 2.500 Servicetechniker für
Windenergie ausgebildet hat,
stellt vielmehr eine zunehmen-
de Konkurrenz der Bildungsein-
richtungen untereinander fest.

„Die Konkurrenz wird größer“,
sagt Joens.

Tatsächlich legen sich viele
Universitäten, Fachhochschulen
und andere Weiterbildungsstät-
ten mächtig ins Zeug, um junge,
technikaffine Leute anzulocken.
WiebeispielsweisedieFachhoch-
schule Ostwestfalen-Lippe: Sie
bietet am Standort Höxter zum
einen das Fach Umweltingeni-
eurwesen mit den Schwerpunk-
ten Klima und Energie und Was-
ser und Abfall an. Zum anderen
offeriert sie imFachAngewandte
Informatik sowohl für zukünfti-
ge Geoinformatiker als auch für
Ökonomenökologische Studien-
profile an. Zwar sind dies noch
relativ junge Angebote, doch ist
die Nachfrage danach steigend,
verrät das Studentensekretariat
inHöxter. Gelockt wird auchmit
attraktiven Auslandspraktika,
die zudem finanziell unterstützt
werden. Beide Fachbereiche be-
treuen aktuell rund 950 Studen-
ten, diemit ihremerlerntenWis-
sen im Hintergrund bestenfalls
die Produktion umweltfreundli-
cher und energieeffizienter ma-
chen.

Einen großenRun auf das Stu-
dienfach Ökosystemforschung
erlebt auch die Universität Göt-
tingen. Aus dem ganz einfachen
Grund, dass der Schutz der Öko-
systeme bei weiter anhaltendem
Ressourcen- und Flächenver-
brauch und einem sich ändern-
den Klima dringender denn je
ist. Außerdem gilt es Nutzungs-
konkurrenzen ökologisch sinn-
voll auszutarieren. Wie viel
Windenergie darf in den Wäl-
dern platziert werden? Das ist ei-
ne schwierige Frage, die fundier-
tes Fachwissen erfordert.

Neues Wissen für mehr Ökologie
NATUR & TECHNIK Je dringlicher der Klimawandel thematisiertwird, desto stärkerwächst das
Interesse an Studiengängen, die das Know-how für nachhaltigen Fortschritt vermitteln

Öko heißt heute:
Junge, technikaffine
Leute sollen angelockt
werden

VON DIERK JENSEN

Es gibt noch viel zu tun, bis die
Energiewende tatsächlich voll-
bracht ist. Und es braucht noch
weit größere Anstrengungen,
umdie Industrievonderweitest-
gehendimmernocherdölbasier-
tenProduktionzuemanzipieren.
Vor allem braucht es dafür gut
ausgebildete Fachkräfte, um in
Zeiten eines immer deutlicher
spürbaren Klimawandels und
beiknapperwerdendenRessour-
cen diese Mammutaufgaben be-
wältigen zu können.

Weil Methoden, Instrumenta-
rien und Inhalte vieler klassi-
schen Studiengänge die künfti-
gen Herausforderungen aber
nicht mehr abdecken, entstan-
den in den letzten zwanzig Jah-
ren eine Reihe neuer Studien-
gänge: Ökosystemmanagement,
Umweltinformatik und Energie-
management sind nur drei von
vielen weiteren Angeboten. Ge-
rade im Bereich der erneuerba-
ren Energien haben sich in
letzter Zeit sowohl universitäre
als auch berufsfortbildende und
-begleitende Strukturen erfolg-
reich etabliert.

Beispielsweise kooperieren
die Universitäten von Olden-
burg, Bremen und Hannover ge-
meinsamunter demNamenFor-
wind, um das Thema Windener-
gie offensiv ins universitäre Be-
wusstsein zu verankern. So kann
man in Oldenburg im Fachbe-
reich Ökonomie „Sustainability
Economics and Management“
und im Fachbereich Physik „For-
schung und Lehre der erneuer-
baren Energien“ studieren. Zu-
dem gibt es einen internationa-
len Studiengang, der mit dem

um bringt alle zusammen. Es ist
sehr interdisziplinär angelegt
und bietet angesichts dessen ein
spannendes Lernumfeld“, wirbt
Kärn für das Angebot. Es dauert
elf Monate und kostet stolze
9.200 Euro. „Das Programm ist
kurz und knackig, was für die
Teilnehmer zwar zu einer hohen
zeitlichen Belastung führt, doch
haben wir aufgrund des über-
schaubaren Zeitraums kaumAb-
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Studieren & Qualifizieren

■ ForWind – gemeinsames Zen-
trum für Windenergieforschung
der Universitäten Oldenburg,
Hannover und Bremen. Tel:
(04 41) 7 98 50 90 info@for-
wind.de, www.forwind.de.
■ Universität Oldenburg: Weiter-
bildendes Studium Windenergie-
technik und -management. Tel.
(04 41) 7 98 50-82 /-84,
www.windstudium.de

■ Bildungszentrum für Erneuer-
bare Energien (BZEE). Tel. (48 41)
8 05 90 33, info@bzee.de,
www.bzee.de
■ Fachhochschule Ostwestfalen-
Lippe: Studiengänge Umweltin-
genieurwesen mit den Schwer-
punkten Klima und Energie oder
Wasser und Abfall, www.hs-
owl.de/fb8/studium/umweltin-
genieur.html

Lernen, lernen, lernen – und immer an die Umwelt denken Foto: Killig/momentphoto/Imago
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VON BIRGIT HEITFELD

Bruce Chatwin träumte, seit er
einKindwar, vonPatagonien. Im
Wohnzimmer seiner Großmut-
ter in England befand sich eine
Glasvitrine, darin war das ver-
meintlich echte Stück Fossil ei-
nes Brontosaurus, aus einem
Gletscher in Patagonien. Chat-
wins gleichnamiges Reisebuch
ist heute Kult und Bibel für die
Backpacker und Outdoor-Freaks
auf dem Weg in den Großen Sü-
den.

Doch was Chile betrifft, zu
dem ein Teil Patagoniens gehört,
will sichdasLandnichtmehrnur
als Dorado für Naturliebhaber
verstehen, sondern auch alsHot-
spot für Entrepreneure.

Daherwurde einGründerpro-
gramm aufgelegt: „Start-up Chi-
le“ belohnt die besten unterneh-
merischen Ideenmit 30.000 Eu-
ro Startkapital, Arbeitsräumen
in der Hauptstadt Santiago de
Chile, lokalen Kontakten und ei-
nem Visum für sechs Monate.

Lena Steinmeier ließ sich von
der Idee inspirieren und änderte
kurzerhand ihre Karrierepläne.
Ursprünglich hatte die 26-jähri-
ge inOldenburgauf Lehramtstu-
diert. Vor dem Referendariat
wollte sie erst mal reisen, ent-
deckte das südamerikanische
Land für sich und jobbte für den
Freiwilligendienst Kulturweit in
Santiago. Fortgeschrittene Spa-
nischkenntnisse hatte sie nicht.
Sie kam während dieser Zeit mit
Start-up Chile in Berührung und
bewarb sich gemeinsam mit ih-
rem Freund aus Neuseeland, der

provisationstheater – und seine
neue berufliche Spur. Per Zufall
erfuhrervoneinemVortragüber
Start-up Chile.

Meyer überlegte nicht lange.
Eine Businessidee hatte sich
schon während seiner Reise her-
auskristallisiert: Zum Frühstück
sah er regelmäßig so genannte
TED-Videos – Vorträge von Ex-
perten über Technology, Enter-
tainment und Design (TED), die
kostenlos imNetz abrufbar sind.
„IchhabedasalsQuelleentdeckt,
ummich zu inspirierenundwei-
terzubilden.Dasindtolle Inhalte,
aber wie find’ ich die guten?“
Meyer wollte eine Software ent-
wickeln, um TED stärker auf den
individuellen Nutzer zuzu-
schneiden. „Die Verknüpfungen
fehlen.“ Er reüssierte mit seiner
Projektidee bei den Juroren und
machte sich gemeinsammit sei-
nen Exkollegen aus Berlin an die
Arbeit. Im Laufe des Prozesses
änderte das Team allerdings sei-
ne Geschäftsidee und arbeitet
nun an einem„Shoponauten“, ei-
ner Art Assistent, der Online-
Shopaholics das Leben erleich-
tern soll.

Start-up mit Andenblick und Pisco Sour
AUSWÄRTS Gründerprogramm lädt Kreative nach Chile ein, umTräumeundGeschäftsideen zu verwirklichen. Die
besten 100 Bewerber erhalten 30.000 Euro Startkapital und Arbeitsräume in der Hauptstadt Santiago de Chile

1.300 Bewerbungen
aus 68 Ländern
gingen im September
bei Start-up Chile ein

im Bereich Webdesign und -ent-
wicklungtätig ist.DasProjektder
beiden heißt „ContentForest“
und ist eine Webplattform, auf
der sichAutorenund„Publisher“
jeder Art treffen können, um
Themen und Geschichten anzu-
bieten oder zu kaufen.

Eigenkapital brauchte Stein-
meier nicht zu investieren. „Man
kann seine Erfahrung zurückge-
ben, zum Beispiel in Workshops
an Universitäten – oder durch
Mentoring bei Projekten. Man
benötigt eine bestimmte Zahl
von Sozialpunkten.“ Die Idee da-
hinter: Die Start-up-Unterneh-
mer sollen während ihres Auf-
enthaltsNetzwerkemitChilenen
knüpfen und ihr Know-how tei-
len.

Auch Arik Meyer wollte etwas
zurückgeben und veranstaltete
einen Event für chilenische Stu-
denten zum Umgang mit Risiko
und Scheitern. Der studierte
Wirtschaftswissenschaftler war
zuvor Gründer und Geschäfts-
führer bei Audible.de, einem
Download-Portal für Hörbücher.
Dann räumte er seinen Schreib-
tisch in Berlin und packte seinen
Rucksack für ein zweijähriges
Sabbatical durch Südostasien
und Südamerika. „Ich wollte in
jedem Land etwas Neues lernen,
Dinge tun, die ich nochnie getan
hatte“, sagt der 39-Jährige. Bei ei-
nem Abstecher nach Kalifornien
entdeckte er sein Faible für Im-
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Patagonien meets IT-Entrepreneure: Nach Naturliebhabern will Chile nun auch die digitale Boheme anlocken Foto: Kevin Molony/Aurora/laif

Rund 1.300 Bewerbungen aus
68 Ländern gingen allein bei der
siebtenRundevonStart-upChile
im September 2013 in Santiago
ein, knapp ein Drittel davon aus
Chile selbst.Diebesten100Ideen
gewinnen. Am Anfang, in 2010,
waren es nur 22 Start-ups aus 14
Ländern. EinmitUnternehmern,
Akademikern und Venture Capi-
talists besetztes unabhängiges
Expertenteam aus dem Silicon
Valley entscheidet über die Kan-
didaturen. Hinter Start-up Chile
steht die staatliche Agentur für
Wirtschaftsförderung Corfo.
Gründer des Programms ist Ni-
colás Shea, Stanford-Absolvent
undmultipler Unternehmer aus
Santiago. Shea wollte ein biss-
chen Silicon Valley in seine Hei-
mat Chile holen, mehr Unter-
nehmergeist und internationa-
lenFlair in seinemLandamEnde
der Welt kultivieren.

Nach sechs Monaten in Chile,
sodie LogikdesKonzepts, hat ein
Entrepreneur mit seinen Kennt-
nissen, Netzwerken und Kontak-
tenbereits einenbleibendenEin-
druck im Eco-System des Landes
hinterlassen. Jeder fünfte bleibt
sogar länger als ein Jahr. Umge-
kehrt können Lena Steinmeier
und Arik Meyer nach einem hal-
ben Jahr Chile ihre Onlinemedi-
en von jedem beliebigen Ort der
Welt aus weiterentwickeln. Bei
den „Shoponaut“-Gründern um
Arik Meyer ist der chilenische

Programmierer des Teams sogar
aus Santiago mit nach Berlin ge-
kommen.

■ Bewerbungsfrist für die achte
Runde ist im März 2014. Detaillier-
te Infos gibt es unter http://
startupchile.org/about/apply

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................40 Jahre Neoliberalismus

■ Ausländischen Start-up-Grün-
dern mag Chile wie ein El Dorado
erscheinen, die meisten Chilenen
plagen dagegen materielle Sor-
gen. Zum 40. Jahrestag des Mili-
tärputsches von 1973 hat der linke
Theoretiker Carlos Pérez Soto in ei-
ner Debatte im taz Café vor Kurzem
auf die soziale Katastrophe des
vermeintlichen „Erfolgsmodells“
Chile nach 40 Jahren Neoliberalis-
mus hingewiesen. Soto macht da-
für vor allem die zivilen Regierun-
gen nach dem Ende der Militärdik-
tatur verantwortlich: Von Koalitio-
nen, die sich als „Mitte-links“ aus-
geben, sei das neoliberale Projekt
Schritt für Schritt vertieft worden –
öffentliche Leistungen wurden
privatisiert, während prekäre Ar-
beitsverhältnisse deutlich zuge-
nommen haben. Laut Angaben
der Steuerbehörde leben heute
rund 80 Prozent der Chilenen von
einem Durchschnittslohn von nur
338 Dollar. (os)

Zweite gibt an, sich oft gestresst
zu fühlen. „Wir sehen die Er-
gebnisse der Studie als Warnsig-
nal“, sagt Thorsten Bröske, Vor-
stand der Schwenninger Kran-
kenkasse. „Ein Grund für die
Überlastung schon in jungen
Jahren liegt inder zunehmenden
Arbeitsverdichtung. Sie kann
schnell zu chronischer Überfor-
derung bis hin zum Burn-out
führen.“

Die Erschöpfungeiner ganzen
Generation habe Folgen für die
gesamte Gesellschaft, weil die
jungen Erwachsenen im Berufs-
lebendannnur begrenzt zurVer-
fügung stünden.

Jung und matt
STRESSSTUDIE Hohe Belastung: 62 Prozent der 18- bis
34-Jährigen fühlen sich tagsüber häufig schlapp

Obwohl die heute 18- bis 34-Jäh-
rigen erst am Anfang ihres Be-
rufslebens stehen, macht sich
unter ihnen schon Erschöpfung
breit:62Prozent fühlensichtags-
über häufigmüde und schlapp –
beidenFrauenliegtderAnteil so-
gar bei 67 Prozent. Das sind Er-
gebnisse einer repräsentativen
Umfrage der Schwenninger
Krankenkasse und der Stiftung
„Die Gesundarbeiter“ unter
1.000 jungen Erwachsenen in
Deutschland.

Jeder Dritte fühlt sich an vier
bis fünf Tagen in der Woche
müde. Eine mögliche Ursache
dafür ist Überlastung. Gut jeder

Zahl der

Abschlüsse an

Hochschulen

verdoppelt

DieZahlderHochschulabsolven-
ten hat sich hierzulande in den
vergangenen zehn Jahren ver-
doppelt. Im Prüfungsjahr 2012
erwarben an deutschen Hoch-
schulen413.300Menscheneinen
Abschluss, wie das Statistische
Bundesamt Mitte September
mitteilte. Im Jahr 2002 waren es
erst 208.606 Absolventen gewe-
sen. Neben der steigenden Zahl
an Studienanfängern wurde die-
se Entwicklung vor allem durch
die Umstellung auf Bachelor-
undMaster-Studiengänge verur-
sacht. Mit dem Bachelor können
Studierende schneller abschlie-
ßen. Zudem erwerben viele Stu-
denten erst einen Bachelor- und
im Anschluss daran auch einen
Master-Abschluss, was die Ge-
samtzahl der Abschlüsse deut-
lich erhöht.

Während es 2002 nur 1.000
Bachelor- und 2.200 Master-Ab-
schlüsse gab, waren es 2012 rund
183.200 Bachelor- und 58.600
Master-Abschlüsse. Im Prü-
fungsjahr 2012, zu dem das Win-
tersemester 2011/2012 und das
Sommersemester 2012 zählen,
lag der Anteil der Bachelor-Ab-
schlüsse mit 44,3 Prozent am
höchsten. An zweiter Stelle lagen
die traditionellen universitären
Abschlüsse mit 19,4 Prozent, ge-
folgt von Master-Abschlüssen
mit 14,2 Prozent. Eine Lehramts-
prüfung legten 9,4 Prozent der
Absolventen ab.

Kaum weibliche Chefs in Bayern

Im September verkündete die
Europäische Zentralbank, bis
2019 im oberen Management 28
Prozent der Stellen mit Frauen
besetzen zu wollen. Bisher ist im
Schnitt nur jeder zehnte Stuhl in
Vorstand und Aufsichtsrat bei
Unternehmen des MDAX, SDAX
und TecDAX mit einer Frau be-
setzt. Das hat die Dwight Cribb
Personalberatung in einer Aus-
wertung der Geschlechtervertei-
lung in den drei Börsensegmen-
ten ermittelt. Von allen 130 be-
trachteten börsennotierten Un-
ternehmen mit Sitz in Deutsch-
landsind in35Gesellschaftengar
keine Frauen als Vorstand oder
Aufsichtsrat tätig. Nach Bundes-
ländern betrachtet, sitzen die
Unternehmen ohne Frauen in

Vorständen und Aufsichtsräten
überwiegend in Bayern, Nor-
drhein-Westfalen, Hessen und
Baden-Württemberg.


