
Immer am letzten Donnerstag im April haben Schüler zwischen 13 und 15 Jahren die Gelegenheit, in typische Männer- oder Frauenberufe hineinzuschnuppern – wie hier in der Stadtbibliothek Bielefeld.  FOTO: ACHIM FALKENTHAL

miriam hoffmeyer

E
twas ratlos hockt Enis an einer
EckedesTischchens, andemein
paar vierjährige Mädchen den
Inhalt ihrer Vesperdosen und
dieFarben ihrerFingernägelver-

gleichen. Es gibt rosa Glitzernagellack zu
sehen, roten und blauen. Der schmale
14-Jährige hat dazu nichts zu sagen und
wird kaum beachtet. Für sein Praktikum
amBoys’ Day hat sich Enis Krasnici betont
ordentlich angezogen: weißes Polohemd,
schlichtegraueSweatjacke.DerAchtkläss-
ler besucht eine Gemeinschaftsschule im
schwäbischen Waiblingen. Heute will er
von acht bis halb drei Uhr den Alltag einer
Branche kennenlernen, in der männliche
Mitarbeiter dringend gesucht werden.

Der Kindergarten Talstraße in Fellbach
wurde erst vor ein paar Jahren erbaut und
ist opulent ausgestattet, mit viel Glas, kla-
ren Farben und schönen Möbeln. Nach
dem Morgenkreis gehen die meisten Kin-
der mit ihren Erzieherinnen turnen oder
schwimmen. Enis streift durch die Räume:
Die Bauecke ist leer, Experimentierraum
undTurnsaal sind geschlossen, einekleine

Uno-Runde braucht keinen Mitspieler
mehr.Was halten seine Freunde eigentlich
davon, dass er hier ist? „Die sind heute
auch alle in Kindergärten“, sagt Enis, „wir
spielengernmit kleinerenKindern.“Erhat
drei jüngere Geschwister, nachmittags
passt er oft auf die zweijährige Schwester
auf. Deshalb stand für ihn auch sofort fest,
wo er den Boys’ Day verbringenwollte.

2001 wurde der Girls’ Day erfunden, ein
Tag, an dem Schülerinnen technisch-na-
turwissenschaftliche Berufe kennenler-
nen können. Seit 2011 gibt es als Pendant
denBoys’Day,derebenfalls immeramletz-
tenDonnerstag imApril stattfindet. Indie-
sem Jahr haben etwa 31 000 Schüler, die
meistenzwischen13und15Jahren, in typi-
sche Frauenberufe hineingeschnuppert.

SchwerpunktdesBoys’DaysindKinder-
tagesstätten,diemehralseinDrittelderTa-
gespraktika anbieten, viele Plätze gibt es
auch in Altenheimen, Krankenhäusern

und Behinderteneinrichtungen. Der Frau-
enanteil in den Pflege-, Sozial- und Erzie-
hungsberufen liegt zwischen 70 und 85
Prozent. Der Kindergarten Talstraße hat
immerhin zwei männliche Auszubildende.

„Jungen und auch Mädchen brauchen
männlicheVorbilder“, sagtdieLeiterinTan-
ja Schaal. Deshalb sei es nicht gut, wenn
Kinder vom ersten bis zehnten Lebensjahr
ausschließlich von Frauen betreut wür-
den. „Das ist wie beim Singen: Wenn auch
Männer mitmachen, klingt es einfach an-
ders.“ Natürlich würden die Jungen nicht
gleichnachdemTagespraktikumbeschlie-
ßen, Erzieher zu werden. „Das darf auch
gar nicht das Ziel sein. Es geht darum, dass
sie überhauptmitbekommen, dass es auch
dieseMöglichkeit für Jungen gibt.“

Zum Glück für Enis kommt die Sonne
hervor, und die Tür zum Außengelände
wird geöffnet. Sofort stürzt eine Gruppe
vier- bis fünfjähriger Jungen hinaus und
beginnt zu kicken. „Ich hab’ Verstärkung
mitgebracht“, ruftdieErzieherinStellaBo-
rowski, „das istderEnis.AufwelcherPositi-
ondarf er spielen?“„Abwehr!“, schreienRi-
coundTheo.Enishat langeFußball imVer-
eingespielt,nach jedemTorwollendieJun-

gen mit ihm abklatschen. Auch einer der
beidenAzubis istmit vollemEinsatz dabei.
Die rosa gekleideten Mädchen, die nun
auchnachdraußenkommen,kanner trotz-
dem nicht zumMitspielenmotivieren. Die
KinderscheinenzumindestandiesemVor-
mittag entschlossen zu sein, sich an Ge-
schlechterklischees zu halten.

Auch die Sportklinik Stuttgart nimmt
seit drei Jahren am Boys’ Day teil. Die Lei-
tung erhofft sich davon langfristig mehr
männlichen Nachwuchs. „Wir merken,
dass die Jungen alle in die technischen Be-
rufe wollen, Pflegeberufe haben sie ein-
fachnicht aufdemSchirm“, sagtdie Perso-
nalleiterin Nadine Hingelbaum. Auf den
Stationen der kleinen Fachklinik arbeiten
46 Krankenschwestern und nur ein Kran-
kenpfleger.

Der Stuttgarter Realschüler Tom Win-
chester,dermitBegeisterungbeimJugend-
rotkreuzmitmacht,wollte unbedingt hier-
her. Er hat sogar eine richtige Bewerbung
geschrieben – üblich ist beim Boys’ Day
nur eine Anmeldung per Telefon oder On-
line-Formular. Die Krankenpflegerinnen
schließen den verlegenen 13-Jährigen so-
fort ins Herz. Tom misst einem Patienten

den Blutdruck, bestückt Nachttische mit
Wasserflaschen und verteilt OP-Kittel.
Später hilft er dabei, einen frisch operier-
tenPatientenausdemAufwachraumabzu-
holen. Vorsichtig steuert er das Bett durch
die Korridore.

Die meistenMädchen aus seiner Klasse
seienheutebeimFahrzeugglas-Dienstleis-
ter Carglass, erzählt Tom. Während am
Girls’ Day vor allem größere Unternehmen
teilnehmen,dieganzeGruppenvonSchüle-
rinnen aufnehmen können, sind Jungen
meist allein oder zu zweit unterwegs –
mehr Praktikanten können Kindergärten
oder Altenheime nicht verkraften.

EinweitererUnterschied:DerAnteil der
Gymnasiasten beim Boys’ Day ist mit ei-
nem Drittel deutlicher niedriger als beim
Girls’Day,wovorallemakademischeBeru-
fe vorgestellt werden. Auch wenn männli-
cherNachwuchs in typischen Frauenberu-
fensehrwillkommen ist–esdürfte fürvie-

le Jungen eine hoheHürde sein, dass tech-
nischeBerufenichtnurbesserbezahltwer-
den, sondern auch ein höheres Ansehen
genießen.

Auch der 13 Jahre alte Gymnasiast Jo-
nah Dollinger ist heute Praktikant in der
Sportklinik Stuttgart. Wie wohl die Mehr-
heitderTeilnehmersiehter denTagvoral-
lem als nette Abwechslung vom Unter-
richt. Ob Schüler überhaupt am Boys’ Day
teilnehmendürfen,hängtvondenSchullei-
tungen und dem Engagement einzelner
Lehrer ab. Manche Schulen informieren
gar nicht darüber, andere verteilen Flyer,
wieder anderehelfen aktiv bei derPlatzsu-
che oder veranstalten sogar eigene Work-
shops zu Themen wie Haushaltsarbeit
oderMännlichkeitsbildern.

Enis, Jonah und Tom fanden den Tag
gut. Enis könnte sich durchaus vorstellen,
später einmal Erzieher zu werden. „Aber
mein Traumberuf ist Automobilkauf-
mann“, sagt er. Tommöchte auf jeden Fall
Patienten helfen – als Notfallsanitäter, ein
Beruf, in dem der Frauenanteil nur bei ei-
nem Viertel liegt. Und Jonah? Die Antwort
kommt sehr entschieden: „Ingenieur im
Fahrzeugbau.“

Praktikant für einen Tag
Mehr als 30 000 Jungen haben in diesem Jahr am Boys’ Day teilgenommen und Berufe kennengelernt, in denen Männer dringend gesucht werden – vor allem

in der Pflege, im Sozial- und Erziehungswesen. Ob sich Schulen an der Initiative beteiligen und bei der Platzsuche helfen, bleibt ihnen selbst überlassen

DenGirls’ Day gibt es schon seit 14 Jahren.
DochnachwievorwollennurwenigeMäd-
chen Mechatronikerin oder Installateurin
werden. Die Gender-Professorin Barbara
Schwarze ist Vorsitzende des Kompetenz-
zentrums Technik – Diversity – Chancen-
gleichheit, das den Girls’ Day und später
auch den Boys’ Day ins Leben gerufen hat.

SZ: Wie hat sich der Girls’ Day über die
Jahre entwickelt?
Barbara Schwarze: Das war ein rasanter
Aufschwung.BeimerstenMalhaben39Un-
ternehmen mitgemacht, im letzten Jahr
waren es fast 10 000 Veranstalter mit zu-
sammen mehr als 100 000 Plätzen. Auch
die Qualität hat sich sehr verbessert. Am
Anfang standen bei vielen Aktionen Füh-
rungendurchdenBetrieb imVordergrund.
Heute geht esmehr umpraktischesErpro-
ben und die Anleitung durch Rollenvorbil-
der, zum Beispiel Ingenieurinnen.

Die meisten Teilnehmerinnen kommen
vom Gymnasium. Richtet sich der Girls’
Day vor allem an künftige Akademiker?
Nein, die Zielgruppe sind alle Schulfor-
men. Aber es gibt noch zu wenig Angebote
für Hauptschülerinnen. Hier sind vor al-
lem die Handwerksbetriebe gefordert, die
zum Teil ja dringend Nachwuchs suchen.
Trotzdem fehlt da noch der Schwung.

Woran liegt das?
BeiHandwerksbetrieben ist das Image des
Männerberufs noch besonders ausge-
prägt. Häufig heißt es, Mädchen wären an
diesen Berufen einfach nicht interessiert.
Aber Mädchen sind auch Produkte ihrer

Umwelt, und imLebensumfeldvonHaupt-
schülerinnen – besonders von jungen Mi-
grantinnen – sind die Vorstellungen über
traditionelle weibliche undmännliche Be-
rufe besonders fest in den Köpfen drin.

Ein einziger Aktionstag wird da auch
nicht viel ausrichten können, oder?
Er kann nur einen ersten, aber wichtigen
Anstoßgeben.NachdemGirls’Dayberich-
tet fast jeder dritte Betrieb, dass sich Teil-
nehmerinnen für Praktika oder Ausbil-
dungsplätze beworben haben. Aber dabei
kann man natürlich nicht stehen bleiben.
Es muss weitere Angebote geben, auch in
denSchulen,damitdieMädchenihrneuge-
wecktes Interesse an technischen Berufen
nicht wieder verlieren.

Geht es den Unternehmen beim Girls’
Day nicht in erster Linie um die Außen-
darstellung?
Doch, aberdas finde ich legitim.DieUnter-
nehmen wollen ja tatsächlich weiblichen
Nachwuchsgewinnen.DazumüssensieÖf-
fentlichkeitsarbeit machen, schon um die
Eltern zu erreichen, die den größten Ein-

fluss auf die Berufsorientierung haben.
Und: Der Girls’ Day verändert auch etwas
in den Unternehmen. Diejenigen, die häu-
fig teilnehmen, arbeiten stärkermit Schu-
len zusammen und bieten zum Beispiel
Schnuppertage für Mädchen und mehr
Praktikumsplätze an.

Trotz allemhat sich nicht viel verändert:
Mädchen studieren immer noch eher
Sprachen als Ingenieurwissenschaften
und lassen sich am liebsten zur Sekretä-
rin oder Arzthelferin ausbilden.
Ja, die Veränderungen sind sehr zäh. Wir
sehen daran, wie stark die Stereotypen in
der Gesellschaft sind. Andererseits hat
sichgeradeandenHochschulen inden letz-
ten Jahren viel getan, bei den Studienan-
fängern inMaschinenbau oder Informatik
liegt der Frauenanteil inzwischen bei 20
Prozent.Das liegtsicherauchandenöffent-
lichen Programmen zur Förderung der
Chancengleichheit.

SollteessolcheProgrammeauchfürAus-
bildungsberufe geben?
Warumnicht?Wir brauchenmehr Anreize
für technisch-naturwissenschaftlich ge-
prägte Unternehmen, weibliche Bewerber
zu motivieren und gut aufzunehmen. In
Ausbildungsberufen, wo der Frauenanteil
unter 20 Prozent liegt, könnte ich mir
durchaus spezielle Förderprogrammevor-
stellen. Wichtiger ist aber, dass männlich
geprägte Betriebe ihre Kultur verändern,
damit Mädchen überhaupt das Gefühl ha-
ben können, dort willkommen zu sein.

interview: miriam hoffmeyer

Technische Berufe werden
meistens besser bezahlt und
genießen ein höheres Ansehen

Das Gefühl, willkommen zu sein
Der Girls’ Day hat wenig an der Berufswahl von Mädchen geändert. Warum?
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Barbara Schwarze ist
Professorin für Gender
und Diversity Studies an
der Hochschule Osna-
brück. Ihr Ziel: Berufe
sollen „kein Geschlecht“
mehr haben. FOTO: PRIVAT

„Das ist wie beim Singen:
Wenn auch Männer mitmachen,
klingt es einfach anders“
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DIE BEILAGE FÜR SCHULE, HOCHSCHULE UND WEITERBILDUNG

Mit zwei Schwerpunkten:
Schulen und Internate,

MBA und Executive MBA

BOLIVIANISCHE SCHÜLER SUCHEN GASTFAMILIEN
Schüleraustausch mit La Paz/Bolivien
Die Deutsche Schule La Paz/Bolivien plant 

2015/2016 einen Schüleraustausch mit 

Schülern aus der Bundesrepublik Deutsch-

land. Die bolivianischen Schüler haben das 

10. Schuljahr beendet, sind etwa 16 Jahre alt 

und sprechen in der Regel gut Deutsch.

Gesucht werden Gastfamilien mit etwa 

gleichaltrigen Schülern, die sie für 3 Monate, 

von ca. 12. September 2015  bis zum 04. De-

zember 2015, bei sich aufnehmen. Während 

des Aufenthaltes gehen die bolivianischen 

Gäste mit ihren Gastgeschwistern zur Schule.

Der Gegenbesuch der deutschen Schüler ist 

erwünscht, aber nicht Bedingung. Wir bieten 

zwei Termine für den Gegenbesuch in 2016 

an, einen am Anfang des Jahres und einen 

weiteren über die deutschen Sommerferien. 

Die deutschen Schüler können die Deutsche 

Schule in La Paz unentgeltlich besuchen, in 

der sie bis zur 12. Klasse in Deutsch (Abitur) 

oder in Spanisch unterrichtet werden können.

Den Eltern entstehen lediglich Kosten für 

Reise, Versicherung und Taschengeld. Hin-

gegen werden Kosten für Unterkunft und 

VerpZegung von den jeweiligen Gastfamilien 

getragen.

Interessenten melden sich bitte per Mail bei:

Henning Hinsch ∙ Colegio Alemán „Mariscal Braun“,  
Casilla 4442 ∙ La Paz ∙ Bolivia ∙ Tel.: 0 05 91-2-2 71 34 03 ∙ Fax: 0 05 91-2-2 71 15 99  
email: hnnhinsch@gmail.com oder l.salinas@ds-lapaz.edu.bo 

     technische Weiterbildung

     kaufmännische Weiterbildung

     IHK Aus- und Weiterbildungen

Gestalten Sie 
Ihre Zukunft jetzt!
Studieren Sie neben dem Job, auch ohne Abitur:

 Geprüfte/-r Handelsfachwirt/-in

 Geprüfte/-r Betriebswirt/-in

 NEU: Online Manager/-in Handel

 NEU: Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Vertrieb im Einzelhandel

 Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Marketing

 Geprüfte/-r Personalfachkauffrau/-mann

 Geprüfte/-r Bilanzbuchhalter/-in

 Buchhaltungsfachkraft

Aktuelle Infoabend-Termine C nden Sie unter:

www.akademie-handel.de

Mehr passende Bewerber für Ihren 
MBA-Studiengang
mba.sz.de - 
Das Bildungsverzeichnis der Süddeutschen Zeitung 

Profitieren Sie von der Stärke, Sichtbarkeit und Vertrauenswürdigkeit 

der Marke „Süddeutsche Zeitung“

Kontakt:  
bildung-anzeigen@sueddeutsche.de 

Telefon 089/21 83-90 72 oder -81 40



Nachmittägliches Pflichtprogramm für Mütter? Bei Grundschülern ist es sinnvoll, regelmäßig einen Blick auf die Haus-
aufgaben zu werfen. Später sollten Eltern dem Kind helfen, die Führung selbst zu übernehmen. FOTO: DPA

I
n vielen Familien ist das ThemaHaus-
aufgabeneinDauerbrenner.Wennder
Nachwuchs mit den Aufgaben nicht

klarkommt, stundenlang untätig herum-
sitzt, trödelt, pfuscht oder schmiert, fra-
gensichdieEltern:Müssenwir jetztErsatz-
lehrer spielen?

„ImZweifel schon“, sagt Professor Lud-
wig Haag, Leiter des Lehrstuhls für Schul-
pädagogik an der Universität Bayreuth.
„Es ist eine große Lüge, wenn behauptet
wird,dassKinderdie schulischenAnforde-
rungen allein schaffenmüssen.“ Er rät El-
tern zur sanften Begleitung: „Man sollte
wissen,wie derStandderDinge ist undbei
Bedarf auch unterstützen.“

Lehrkräfte fordern auf Elternabenden
häufig genau das Gegenteil: Sie bitten die
Mütter und Väter, sich keinesfalls in die
Hausaufgaben einzumischen. Wie passt
das zusammen? Josef Kraus, Vorsitzender
des Deutschen Lehrerverbandes (DL) er-
klärt: „Die Hausaufgaben sind für Lehrer
ein wichtiges Instrument. Sie zeigen, auf
welchemLern-undWissenstanddieSchü-
ler stehen.“ Eltern, die ihren Kindern die
Hausaufgaben aus derHandnehmenoder
täglich dafür sorgen, dass alles fehlerfrei
ist, verfälschen diese Überprüfung.

„StellenSie sichmal vor, alleElternma-
chen das – dann muss der Lehrer ja den-
ken, die Klasse hat alles optimal verstan-

den, auch wenn das in Wirklichkeit gar
nicht der Fall ist“, sagt Kraus. Die Folge:
DasTempowirdangezogen,undneuerUn-
terrichtsstoff folgt. „Durch die Hilfe kön-
nen Eltern also dafür sorgen, dass ein völ-
lig falsches Bild entsteht und der Lern-
druck auf den Schüler unnötig wächst.“

Hilf mir, es selbst zu tun – dieser Leit-
satz aus der Montessori-Pädagogik lässt
sich in puncto Hausaufgaben auf alle
Schulformenübertragen. „Kindermüssen
lernen,wiemanHausaufgabeneigenstän-
dig erledigt“, sagt Kraus und rät Eltern,
schon von der Einschulung an auf ein gu-
tes Lernumfeld zuHause zu achten. „Viele
Kinder haben Problememit denHausauf-

gaben,weil sie ständig abgelenkt sind und
einfach keine Ruhe finden.“

Für einen guten Arbeitsplatz zu sorgen,
sei daher erste Elternpflicht. „Dazu gehört
natürlicheingutesArbeitsklimaohneHan-
dy auf dem Schreibtisch oder lauten Fern-
seher im Hintergrund.“ Wichtig sei auch
die passende Zeit: „Das Kind sollte wach
und konzentriert sein, deshalb die Haus-
aufgaben am Nachmittag und nicht erst
amAbendmachen.“ BeiGrundschülern sei
es sinnvoll, noch möglichst täglich einen
Überblick zu haben, sagt Kraus: „Lassen
Siesichzeigen,was IhrKindaufhat, schau-
en Sie sich die fertigen Hausaufgaben an.“
Bei älteren Kindern in der Mittelstufe rei-
che dann eine gelegentliche Nachfrage.

Und wenn die Hausaufgaben vergessen
werden? „Dann ist das auch mal in Ord-
nung, schließlich müssen Kinder lernen,
dass es Konsequenzen hat, wenn sie sich
nichtgutorganisierenundumihreAngele-
genheitenkümmern.“KommendieKinder
mit den Hausaufgaben nicht zurecht, dür-
fenElternaufFragenreagieren, jedochoh-
ne selbst die Antworten zu geben, sagt Ute
Glaser, Fachautorin aus Bergisch Glad-
bach. „Nehmen Sie nicht die Zügel in die
Hand,sondernbetrachtenSiesichalsSteig-
bügelhalter: Wie können Sie Ihrem Kind
helfen, die Führung selbst zu überneh-
men?“ InMathekönnenetwakleineZeich-
nungenhelfen,umTextaufgabenanschau-
licher zu machen, bei Englischvokabeln
wirken EselsbrückenWunder.

WenndieHausaufgaben imGroßenund
Ganzen inOrdnung sind, solltenEltern zu-
friedensein,sagtKraus:„Esistnichtsoent-
scheidend,wiedieHausaufgabengemacht
sind, sondern dass sie überhaupt gemacht
sind.“ Wie sollen Eltern aber reagieren,
wennAufgabenständig falschoderunvoll-
ständig sind? „Dann empfehle ich das Ge-
spräch mit anderen Eltern“, sagt Haag.
„Gibt es dort vielleicht ähnliche Proble-
me?“ Falls ja, könnte die Überlastung
durchdiefalscheEinschätzungeinerLehr-
kraft entstanden sein. „Ein Elternabend
mit dem Fachlehrer kann dann Verände-
rungen bewirken“, sagt Kraus. Fällt es den
Klassenkameraden deutlich leichter, kön-
ne eine Überforderung des Kindes vorlie-
gen. „Hier solltenElterndann imGespräch
mit dem Kind selbst, aber auch den Lehr-
kräftenherausfinden,wodieUrsachen lie-
gen könnten“, rät Haag. Ist die gewählte
Schulform vielleicht doch nicht die richti-
ge? Liegt vielleicht eine Lernstörung vor?

Und was ist mit Hausaufgaben in den
Ferien? „Das ist nicht in Ordnung“, findet
Haag. Wochenenden und Ferien sind zur
Erholung da. Kraus bestätigt das: „Lehrer
können allerdings schon mal den Hinweis
geben, dass Schüler über die Ferien noch
mal ins Buch schauen, wenn es irgendwo
Defizite gibt.“  bettina levecke/dpa

WennDavid Lucius-Clarke spricht, könn-
temanmeinen,manbefände sich in briti-
schen Adelskreisen. Mit einer Mischung
aus Deutsch und Oxford-Englisch redet
der Internatsleiter über seine Schule, die
wie ein Schloss über der thüringischen
Kleinstadt Roßleben thront. Die Kloster-
schuleRoßleben ist einederelitärstenpri-
vaten Lehranstalten Deutschlands. Luci-
us-Clarke, ein Mann in Tweedsakko und
Cordhose, sagt das so: „Wir sindunter den
bestenSchulen.Wirhabennothing towor-
ry about.“ Kein Grund zur Sorge also.

Privatschulen in Deutschland boomen
seit Jahren. Im Schuljahr 2013/2014 gab
es laut Statistischem Bundesamt knapp
5700davon–das sind76Prozentmehrals
nochimSchuljahr1992/93.Trotzgesunke-
ner Geburtenratenwuchs ihre Zahl in den
vergangenen Jahren stetig. Und auch die
wenigen teuren Internate unter ihnen, die
es normalerweise deutlich schwerer auf
demMarkt haben, profitieren vonder gu-
ten Konjunktur.

„Es kommt uns Internaten zugute,
dassdiewirtschaftlicheLageganzordent-
lich ist“, sagt Hartmut Ferenschild, Spre-
cher der Schule Schloss Salem inderNähe
des Bodensees. „Das Interesse ist da“, be-
stätigtauchderVorsitzendedesStiftungs-
rats der Klosterschule Roßleben, Christi-
an von Witzleben. Seine Familie führt die
Lehranstalt seit 460 Jahren.

In Witzlebens Schule ist der Tagesab-
lauf streng geregelt. Um halb sieben Uhr
werden die Schüler geweckt, um 7.35 Uhr
beginnt der Unterricht nach einem ge-
meinsamenFrühstück.Natürlich in über-
schaubarerKlassengröße.NachderSchu-
le geht es in den sogenannten Gildenwei-
ter, unter anderem mit Modellbau, Chor,
TheateroderSchulgeschichte.Eine„Schü-
ler-Aktiengesellschaft“ soll das erfolgrei-
cheWirtschaften trainieren.

Mehr als ein Dutzend Sportarten wer-
denangeboten,darunterFußball undBas-
ketball, aber auchHockey,Ballett oder La-
crosse, eineausAmerikastammendeBall-
sportart.NebendemvonBäumengesäum-
ten Weg zum Eingang erstreckt sich das
Rugbyfeld. Rugby hat der Brite Lucius-
Clarke hierher gebracht. Natürlich nicht
„just for fun“. Es geheumDurchsetzungs-
kraft bei gleichzeitigem „fair play“.

Die Verantwortlichen wissen, dass ein
englischer Internatsleiter ein Pfund ist,
mit dem man in Deutschland wuchern
kann.ExpertensehenimBereichderElite-
bildung einen „England-Run“ auf briti-
sche Qualitätsschulen. Der Düsseldorfer
Bildungsforscher Heiner Barz führt den
andauernden Trend zu Privatschulen auf
eine „Bildungspanik“ der Eltern zurück.
Diese hätten zunehmend Sorgen, dass ihr
KindaufeinernormalenSchulenichtaus-
reichend gefördert werde.

Alles, was in Roßleben geschieht, soll
die Kinder und Jugendlichen prägen.
„VierundzwanzigStundenamTagwerden
sie geformt“, sagtWitzleben. „Die Schüler
kriegen hier Selbstbewusstsein.“ So wie
Lasse-Arvid:„Ichbefassemichgeradespe-
zifisch mit der Zeit der Klosterschule bei
Napoleon“, sagt der Achtklässler, der spä-
terArztwerdenwill. Vielleicht Pulmologe,
vielleicht auchKardiologe. SeinPullunder
mitSchullogoverrät: Lasse-Arvid istüber-
zeugter Privatschüler.

DieseZugehörigkeit hat ihrenPreis: Bis
zu 22 000 Euro kostet der Internatsbei-
trag im Jahr. Das Geld wird nicht nur in
Schulessen und Schlosspflege investiert,
sondern vor allem in ein Netzwerk. Die
Schule lädt regelmäßig Größen aus Kul-
tur, PolitikundWirtschaft ein. ZumSchul-
jubiläumwarSiemens-Boss JoeKaeser zu
Besuch. Roßleben ist Partnerschule des
Konzerns.

DerWertdieserFörderung istauchLas-
se-Arvidbewusst.Er findedeshalb„staat-
liche Schulen nicht so toll“, sagt er. Ein
Satz, der Lucius-Clarke nicht wirklich ge-
fällt. „I wouldn’t say so“, wirft der Inter-
natsleiter ein. Privatschulen – vor allem
Internate – haben mit dem Ruf zu kämp-
fen, eine Brutstätte des Snobismus zu
sein. „Wir sind ganz normal“, sagtWitzle-
bendeshalbmitNachdruck.Ganzunrecht
hat er damit nicht. Auf dem Flur vor dem
Musiksaal hängen ein paar Jugendliche
herum – es wirkt wie in jeder anderen
Schule.DochfürdenGeschmackvonLuci-
us-Clarke sind sie dabei einwenig zuwild.
Der Internatsleiter hebt die Stimme: „You
don’tmess around inmyschool.“Und fügt
schmunzelnd hinzu: „Man muss immer
aufpassen, dass sie sich benehmen.“
 benno schwinghammer/dpa

„Wir sind
ganz normal“

Internate profitieren von der guten Wirtschaftslage
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Eltern können zufrieden sein,
wenn die Aufgaben im Großen
und Ganzen erledigt sind

Mehr als ein Viertel der Eltern in
Deutschland würden ihr Kind lieber
auf eine Privatschule schicken. Beson-
ders häufig (37 Prozent) äußerten El-
tern diesenWunsch, die selbst nur ei-
nen Hauptschulabschluss haben, wie
eine repräsentative Forsa-Umfrage
desVerbandesDeutscherPrivatschul-
verbände ergab. Jeder dritte Befragte
wünschte sich mehr Privatschulen in
der näheren Umgebung. Tatsächlich
besucht inDeutschlandetwa jeder elf-
te Schüler eine Schule in privater Trä-
gerschaft, das sind ungefähr neun
Prozent der Schulpflichtigen. Ver-
bandspräsidentin PetraWitt sagte, es
sei eine politische Pflicht, den Eltern
ihren Wunsch nach mehr Privatschu-
len zu erfüllen und die Schulen fair zu
finanzieren. Der Verband vertritt
nach eigenen Angaben etwa 900 der
knapp 5700 allgemeinbildenden oder
berufsbildenden Privatschulen in
Deutschland. Dem stehen 43 000
staatliche Schulen gegenüber.  EPD

Nicht ohne meine Mutter
Durch Hausaufgaben sollen Schüler lernen, den Unterrichtsstoff selbständig vertiefen.
Das klappt nicht immer ohne Hilfe. Eltern können eine wichtige Begleitung sein,

sie dürfen sich aber nicht zu sehr einmischen

Der Preis der Zugehörigkeit:
Bis zu 22 000 Euro kostet
der Internatsbeitrag im Jahr

Privatschulen

Schulen
&

Internate

BARBARA GLASMACHER
INTERNATIONALE SCHULBERATUNG

Herzogstraße 60 | 80803 München | www.glasmacher.de
Tel. 089-384054-0 | Fax 384054-20 | info@glasmacher.de 

Die Ausbildung Ihrer Kinder ist die wichtigste Investition Ihres Lebens.

Wir beraten seit über 20 Jahren Eltern und Schüler bei der Wahl des 
richtigen Internats in Großbritannien. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

www.ueberreiter.de

OHNE 

PROBEUNTERRICHT

ZUM 

GYMNASIUM!

BESUCHEN 

SIE UNSEREN 

INFOABEND

19. MAI  

19:00 UHR

PARISER STR. 30

EINE EINRICHTUNG DER MÜNCHNER SCHULSTIFTUNG ERNST v. BORRIES

STAATLICH GENEHMIGTES GANZTAGSGYMNASIUM

Der Schulverbund eröffnet 

ab Schuljahr 2015/16

in Obersendling, Baierbrunner Str. 42

eine Zweigstelle
mit englischsprachiger Orientierung

Gymnasium Huber     lsar Grundschule
Tel.: 089 - 23 17 18 30

TÖCHTER und SÖHNE
Führende Internate in Deutschland und im Ausland

Educational Consultants

Abeggstraße 2 • 65193 Wiesbaden • Tel 06 11 - 180 58 80 • info@internate.org • www.internate.org

Wir informieren Sie kompetent und individuell. Wir sagen Ihnen, was Internate
bieten, was sie kosten und unterstützen Sie, das beste für Ihr Kind zu finden.

Rufen Sie uns unverbindlich an.

Munich International School warmly invites you to attend the grand opening 

of our magni9cent new teaching & learning building 

as part of the School’s annual Frühlingsfest celebration. 

Grand Opening
Saturday 13 June 2015

Gates open 10.30 hrs, Opening Ceremony 11.00 hrs

www.mis-munich.de

Munich International School’s academic programmes and quali7cations are recognised by the German

 and Bavarian authorities (MYP=mittlerer Bildungsabschluss/DP=Hochschulzugangsberechtigung).

Excellence in education for globally-minded students since 1966

Munich International School is currently accepting applications for the 2015/2016 School Year. 

For more information, please call 08151 366 -120 or visit www.mis-munich.de.

„Hier bin ich richtig  

gut geworden. Ich 

wusste immer, dass  

ich's drauf habe.“  

Gymnasium | Realschule | Fachoberschule

kleine Klassen | individuelles Fachtraining   

Förderunterricht | Hausaufgabenbetreuung

Weitere Informationen unter 089. 7 1 6 7 7 1 8-52  

oder www.neuhof-schulen.de/sz

NEU! Bildungsspezial „Sprachreisen“

Erscheinungstermin: Donnerstag, 18. Juni 2015 Kontakt: bildung-anzeigen@sueddeutsche.de 

Anzeigenschluss: Dienstag, 9. Juni 2015  Telefon 089/21 83-82 73



von anne-ev ustorf

L
aura hebt den Bogen. Sie ankert den
Pfeil, hält inne, fokussiert. Vögel
zwitschern, ein Lüftchen weht ihr

eine Haarsträhne ins Gesicht. Dann atmet
sie langsam aus und zielt. Der Pfeil ver-
passt das Fadenkreuz nur knapp. „Super
gemacht“, sagt Pädagoge Ekkehard Mer-
beth zu seiner Schülerin, der ihre geistige
Behinderung deutlich anzusehen ist. Seit
einem Jahr übt Merbeth mit den acht Ju-
gendlichen seiner Klasse täglich das Bo-
genschießen und ist stolz auf seine Schüt-
zen. „Für unsereKinder ist das schwierig“,
sagt er. „Für das Bogenschießen braucht
man Konzentration und muss sich an die
Sicherheitsregeln halten. Da gab es hier
schonheikle Situationen.Aber inzwischen
können die das alle gut.“

Ekkehard Merbeth ist Schulleiter am
Haus Arild, einer anthroposophischen
Heimschule für Kinder und Jugendliche
zwischensechsund21Jahren. Idyllischge-
legen im Dorf Bliestorf in Schleswig-Hol-
stein, bietet die Förderschule heilpädago-
gischeGanztagsbetreuungundHeimerzie-
hung imRahmender Jugendhilfe oder der
Eingliederungshilfe. Fast alle Schüler ha-
benschwierigeErfahrungenanRegelschu-
len hinter sich, etliche erhielten das Eti-
kett „nicht beschulbar“.

Ihre Probleme sind allerdings sehr un-
terschiedlich: Im Haus Arild werden Kin-
dermitdenFörderschwerpunkten„geisti-
ge Entwicklung“, „Lernen“ und „sozial-
emotionale Entwicklung“ betreut. Die
meisten Schüler kommen aus ganz Nord-

deutschland und wohnen in Haus Arild,
entweder in einer der neunWohngruppen
aufdemparkähnlichenSchulgeländeoder
im Dorf in den Jugendwohnungen. Die
Gründe für eine stationäre Unterbringung
sind vielfältig. Viele Kinder haben Trau-
ma,DeprivationoderVernachlässigunger-
lebt und sind in ihren Familien nicht gut
aufgehoben. Viele fahren an denWochen-
enden oder in den Ferien gelegentlich
nach Hause, anderen bleiben immer in
Bliestorf, selbst über dieWeihnachtstage.

Doch wie lebt und lernt man mit Kin-
dern,die schonvonzahlreichenErziehern,
Lehrern und Psychotherapeuten aufgege-
ben worden sind? Die keine Grenzen ak-
zeptieren können, herausforderndes Ver-
haltenzeigen, sichnicht gut einfügenkön-
nen? „Unser erstes Ziel ist nicht der Schul-
abschluss, sondern dass die Kinder inner-
lich stabil werden“, sagt Heimleiter Frank

Bracker, ein Heilpädagoge. „Dass sie wie-
der Selbstbewusstsein finden und auf die
eigenen Kräfte vertrauen können. Wenn
das geschafft ist, geht alles anderewie von
selbst. Dann packen die auch – soweit das
intellektuelle Vermögen da ist – Schulab-
schluss und Ausbildung.“

Besonders wichtig ist den Pädagogen
dieWertschätzung der Kinder, das Bemü-
hen also, dieKinder nicht auf ihre Schwie-
rigkeitenzureduzieren,sondern ihren„gu-

ten Kern“ zu fördern. Deshalb sind die
Schüler nicht ausschließlich nach Alter,
sondern auch nach Fähigkeiten in kleine
Klassen eingeteilt – bisweilen kommt auf
zwei Schüler ein Pädagoge. Was gelernt
wird, entscheiden die Lehrer je nach Be-
dürfnis- und Kenntnisstand der Kinder.
„Misserfolgserlebnisse hatten die Schüler
hier schon zuhauf“, sagt Schulleiter Mer-
beth, „deshalb müssen wir die Lernhäpp-
chen so gestalten, dass sie positive Erleb-
nisse möglich machen. Damit die Schüler
sich wieder vertrauen lernen.“

Auch ein verlässliches Umfeld mit ei-
nemstarkritualisiertenAlltagsoll denKin-
dernSicherheitgeben.Dabei spielenmusi-
sche und künstlerische Elemente – frei
nach Rudolf Steiner – eine entscheidende
Rolle. Ein weiterer Baustein des Konzepts
ist das Leben in der dörflichen Natur: Er-
lebnispädagogik, Tierpädagogik, Bogen-
schießen, die Arbeit in der hauseigenen
biologisch-dynamischen Gärtnerei oder
aufdemBauernhofnebenansoll neueSin-
neserfahrungen bieten. Außerdem wird
die Bindung großgeschrieben, in den
Wohngruppengibtes tagsüberwenigFluk-
tuation, wer dieKindermorgensweckt, ist
nachMöglichkeit abends noch da.

Noah ist 14 Jahre alt und besucht seit
einemguten JahrHaus Arild. Für seine El-
tern ist dieHeimschule ein Segen. „Hätten
wir gewusst, dass es so eine Einrichtung
gibt, hätten wir Noah vielleicht eher hier-
hergegeben“, sagtseinVaterAndreasFran-
ke. „Bei uns zu Hause war die Situation
schonvielzu langeuntragbar.Aberwirhat-
ten große Angst, ihn wegzugeben, man

kennt jagenugschlechteBeispielevonHei-
men,woKinder lediglich aufbewahrtwer-
den.“ Noah ist ein hübscher und fröhlicher
Jugendlicher – mit den Diagnosen ADHS,
einer Impulskontrollstörung und einer
vorgeburtlichenSchädigungdurchdenAl-
koholkonsumderMutter. Seine ersten Le-
bensmonatewaren stark traumatisierend,
mit sechs Monaten adoptierten ihn die
Frankes.Doch trotz ihrerLiebeundunzäh-
liger Therapien erwies sich das Leben mit
Noah als zu schwierig.

Seine Schulzeit war trotz Schulbeglei-
tungeineKatastrophe, zuHausekonnte er
keineMinute ausdenAugengelassenwer-
den,esgabunzähligeKonflikteundGefah-
rensituationen. Aufgrund seiner psychi-
schen Problematik ist er zu 70 Prozent
schwerbehindert. „Wir waren verzweifelt,
weil wir nach etlichen Kuren und Rehas
überzeugt waren, dass eine erzieherische
ArbeitmitNoahnichtmöglich ist“, sagt sei-
ne Mutter Maja Franke. „Aber in Haus
Arild sehenwir zumerstenMal emotiona-
le und schulischeEntwicklungsfortschrit-
te. Noah ist ausgeglichener geworden. Ich
glaube, dass das Konzept klar und schlüs-
sig ist,unddiePädagogendurch ihrewert-
schätzende Haltung den Kindern vieles
vorleben. Ein echter Glücksgriff.“

Heimleiter Frank Bracker beobachtet
immer wieder, dass für manche Kinder

der Schritt einer stationären Unterbrin-
gung zu spät erfolgt. Oft sind die jungen
Menschen bereits in der Pubertät, wenn
die Eltern sich durchgerungen haben, ihr
Kind in eine Heimschule zu geben. „Der
Leidendruck ist in vielen Familien zu
diesem Zeitpunkt bereits riesig“, sagt
Bracker, „und es sind viele Sachen pas-
siert, die besser nicht hätten passieren
sollen.“

Dabei fiele den Kindern die Eingewöh-
nung leichter als den Eltern, die mit ihrer
Entscheidung oft erst leben könnten,
wenn sie sähen, dass es ihren Kindern gut
geht, sagt Bracker. Je älter die Kinder aber
seien, desto verfestigter sei oft auch ihr
Verhalten. In Einzelfällen wissen dann
auch die Pädagogen von Haus Arild nicht
mehr, was sie machen sollen. „Dann sind
wir imZwiespalt,weilwir dasKind janicht
abschieben wollen, sondern es dahin ge-
benmöchten,wo ihmbessergeholfenwer-
den kann“, erklärt Bracker. „Aber da gibt
es nichts mehr, nur noch Psychiatrie. Und
die greift nur in akuten Notfällen.“

Noah zumindest soll die vollen zwölf
Schuljahre hier ausschöpfen. Seine Eltern
hoffen, dass er danach vielleicht sogar ei-
ne Ausbildung machen kann, Landwirt
oder Busfahrer wäre Noahs Berufs-
wunsch. Ob es soweit kommt, bleibt offen.
DochvorläufigsinddieFrankesguterHoff-
nung. „Neulich brachte er eineMappemit
Bastelarbeiten nach Hause und wir konn-
ten es kaum glauben“, sagt Andreas Fran-
ke, „filigrane Arbeiten, unglaublich liebe-
voll gestaltet. Es ist, als ob er ein anderes
Kindwäre.“

Umgeben von idyllischer Natur liegt die Heimschule Haus Arild. Hier werden Kinder gefördert, die zuvor von zahlreichen Erziehern, Lehrern und Therapeuten aufgeben worden sind.  FOTO: REBECCA JESSE

Unleserlich und zu langsam– viele Lehrer
sind besorgt über die Handschrift ihrer
Schüler. Nach einer Umfrage des Schreib-
motorik-Instituts inKooperationmit dem
Deutschen Lehrerverband gaben vier von
fünfLehrernweiterführender Schulenan,
die Handschrift ihrer Schüler habe sich in
den vergangenen Jahren verschlechtert.
83 Prozent der Grundschullehrer fanden,
dass Schüler heute weniger motorische
Kompetenzen zum Erlernen der Schrift
mitbringen als noch vor Jahren.

51ProzentderJungenhabenProbleme,
eine flüssige und leserliche Handschrift
zu entwickeln. Bei denMädchen sind es31
Prozent.Nicht einmal zwei von fünf Schü-
lern (38 Prozent) können länger als eine
halbe Stunde am Stück beschwerdefrei
schreiben. Nur 22 Prozent der Lehrer sind
mit den Schreibfertigkeiten ihrer Schüler
insgesamt zufrieden.

Die häufigste Ursache für schlechtes
Schreiben sehen 84 Prozent der Grund-

schullehrer in der mangelhaften Feinmo-
torik der Schüler. 61 Prozent gaben an,
dass Schüler zu wenig zu Hause üben, 53
Prozent nannten die „fortschreitende
Digitalisierung der Kommunikation“ als
Ursache. Der Präsident des Deutschen
Lehrerverbands, Josef Kraus, sieht auch
inderSchulpolitikeineUrsache.Durch im-
mer mehr Ankreuz-Tests und weniger
Diktate sei das Schreiben in der Pädago-
gik aus derMode gekommen. Auch bleibe
im Unterricht zu wenig Zeit zum Üben.
„HierwirdeinStückweitSprach-Barbarei
betrieben“, sagte Kraus.

Drei Viertel der Grundschullehrer for-
derten deshalb ein speziellesmotorisches
Schreibtraining undmehr Zeit zur Förde-
rungderSchrift.Krausschlugvor,dieKin-
der auch in den Familien wieder früher
feinmotorisch zu schulen. „Kritzeln, Ma-
len, Kneten, Basteln – das sind die klugen
Mütter und Tanten des Schreiben-Kön-
nens“, sagte er.  sz/epd

Der Glücksgriff
Manchmal können Kinder nicht mehr in ihren Familien leben. Dafür gibt es meist schwerwiegende Gründe. Doch wohin mit
Jungen und Mädchen, die als stark verhaltensauffällig oder nicht beschulbar gelten? Ein Besuch in der Heimschule Haus Arild

Mangelhafte Motorik
Schüler haben zunehmend Probleme mit der Handschrift

Einmal Bäcker immer Bäcker? Von we-
gen.NacheinerBerufsausbildungwech-
seln junge Erwachsene häufig den Job.
Das ergab eine Studie des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung und der Bundes-
anstalt fürArbeitsschutzundArbeitsme-
dizin unter jungen Erwerbstätigen. Nur
etwa die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen
mit dualer Berufsausbildung arbeitete
2012 imerlerntenBeruf.Etwa jederDrit-
tewar ineinemJob tätig,der zumTeil et-
wasmit der Ausbildung zu tun hatte. Je-
der Sechste machte etwas ganz anderes.
Besondershoch ist die ZahlderWechsler
im Handwerk. Von jenen, die dort ihre
Ausbildung machten, arbeitete etwa je-
der Fünfte in einem anderen Job. In der
Industrie war es jeder Neunte.  dpa

Schüler schiebendieBerufsorientierung
vor dem Abitur seltener auf die lange
Bank als früher. Das hat eine Studie des
Deutschen Zentrums für Hochschul-
und Wissenschaftsforschung ergeben.
Spätestens bei Beginn der gymnasialen
Oberstufe hatten 57 Prozent der Befrag-
ten, die imSchuljahr 2011/2012 ihre Stu-
dienberechtigung erwarben, mit der In-
formationsbeschaffung begonnen. Zum
Vergleich: Beim Jahrgang 2010 waren es
52 Prozent, 2008 noch weniger (45 Pro-
zent). Trotz dieses Trends sagt immer
noch jederFünfte, dass er sicheinhalbes
Jahr vor Schulende schlecht informiert
fühlt. Die Studie beruht auf zwei reprä-
sentativen Befragungen, für die mehr
als 27 000 Schüler befragt wurden. dpa

Spielen Jugendliche ein Instrument,
schneiden sie in Sprachtests besser ab
als Gleichaltrige. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW).
Der Fokus lag dabei auf 17-Jährigen, die
mindestens seit ihrem achten Lebens-
jahr ein Instrument spielen. Zum Ver-
gleich zogen die Forscher Jugendliche
heran, die Sport trieben, Theater spiel-
ten oder tanzten. Tests zeigten, dass die
17 Jahre altenMusiker vor allem sprach-
lich imVorteil sind–unabhängig von ih-
rer sozialenHerkunft. Auf ihrmathema-
tisches Können hatte der Musikunter-
richt dagegen keinen Einfluss.  dpa

Immer mehr Jugendliche in Deutsch-
landentscheidensichnachdemSchulab-
schluss für ein Studium und nicht für
eine Lehre. Laut aktuellem Berufsbil-
dungsbericht hat die Studienanfänger-
quote im vergangenen Jahr mit 57 Pro-
zent einen neuen Rekord erreicht. 2013
seien es noch 53 Prozent gewesen. Die
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge hingegen lag um 1,4 Pro-
zent niedriger als 2013. Zugleich sei die
Zahl der gemeldeten unbesetzten be-
trieblichen Ausbildungsstellen um zehn
Prozent gestiegen und habe damit im
langjährigen Vergleich einen neuen
Höchststand erreicht. Besonders häufig
sind laut Bericht Lehrstellen für Restau-
rantfachmänner und -frauen, Fachver-
käufer und Klempner unbesetzt.  kna
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Mehr Ankreuz-Tests, weniger Diktate: Schüler kommen aus der Übung. FOTO: DPA

Oft ringen sich die Eltern zu
spät dazu durch, ihre Kinder
in die Heimschule zu geben

Wer Musik macht, hat
besseres Sprachgefühl

Nur jeder zweite
Azubi bleibt im Beruf

Weniger Lehrlinge,
mehr Erstsemester

Schüler starten früher
mit Berufsorientierung

Ein verlässliches Umfeld mit
einem stark ritualisierten Alltag
gibt den Kindern Sicherheit
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Staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat

Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa

Telefon: 05523/30 01-0

www.internats-gymnasium.de

Seit 1890

    Mittlere Reife                             
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Werte vermitteln.
Persönlichkeit bilden.
Mit Freude lernen.

Grund- und weiterführende Schule mit M-Zweig.
Musisch-kreative Ganztagsschule in München.  

Infanteriestr. 14, 3. OG, München

www.aton-schule.de

Tel. 089-37914333

Spezial: 
Schulen & 
Internate
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von christine demmer

I
m vorigen Jahr hat die private Busi-
nessHochschule in Bonn (IUBH) einen
Turbo-MBA auf den Markt gebracht.

Er dauert gerade mal zwei Semester: Im
ersten Halbjahr erhalten die Studieren-
den 285 Stunden Unterricht – das ent-
sprichtungefährdemPensumeinesGym-
nasiasten in zehn Wochen. Im zweiten
Halbjahr schreiben sie die Master-Thesis.
Das war’s dann auch schon.

Angeboten wird die flinke Fortbildung
alsVollzeit- oderFernstudium,Start jeder-
zeit möglich, der Zulassungstest GMAT
muss nicht sein, Kosten ab 439 Euro mo-
natlich. Voraussetzungen sind ein abge-
schlossenes Studium und zwei Jahre Be-
rufspraxis. Die müssen aber erst zum En-
de des Studiums nachgewiesen werden.
Theoretisch kann also ein Bachelor-
Frischling berufsbegleitend starten und
bis zum Abschluss die Praxis aufholen.
Theoretisch ist er dann 23 Jahre alt,mit 27
Jahren Direktor und mit 32 Chief of Ir-
gendwas.

Praktisch ist er mit 35 Jahren Abtei-
lungsleiter und resigniert. „WennMänner
nicht bis Ende 30 die entscheidenden
Schrittegemachthaben, ist esmitderKar-
riere vorbei“, schürt der frühere Telekom-
Personalvorstand Thomas Sattelberger
die Furcht vor dem beruflichen Versagen.
Das ist Wasser auf die Mühlen all derer,
die inmöglichst kurzerZeitmitHilfe eines
möglichst klangvollen Titel eine mög-
lichst steile Karriere machen wollen.

Noch sind es weltweit nur einige Hun-
derttausend, die ihren Namen mit dem
KürzelMBA (Master of BusinessAdminis-
tration) oder EMBA (Executive MBA) ver-
edeln dürfen. Die Knappheit ist gewollt,
denn mit ihr lassen sich der Preis und die
Wertzuschreibung hochhalten. Mit dem
Bologna-AbkommenundderÖffnungdes
Masterstudiums für Nicht-Akademiker
ist diese Latte gefallen.

Privateund staatlicheHochschulen flu-
ten denMarkt mit MBA-Angeboten – im-
mer kürzer, immer billiger, inhaltlich oft
fragwürdigundzulassungstechnischelas-
tischwie einGummiband.Bei jedemfünf-
ten Angebot fehlt die Akkreditierung, ob-
wohl die Qualitätsprüfung längst gesetz-
lichvorgeschrieben ist. Auch sonsthatBil-
dungsforscher Marco Schröder von der
Universität Augsburg einiges zu kritisie-
ren. „Es geht nicht mehr darum, was die
Hochschulen anzubieten haben“, sagt
Schröder, der unlängst eine Studie zu die-
sem Thema veröffentlicht hat. „Stattdes-
sen fragen sich die Hochschulmanager:
Wie können wir den Arbeitsmarkt bedie-
nen? Und was will die Zielgruppe?“

Die Zielgruppe will Karriere machen.
Dafür muss sie nachweisen, dass sie mit
Zeit und Geld haushalten kann. Die Hoch-
schulenmachen vor, wasman dort lernen
kann: Kurze Studiengänge schießen wie
die Pilze aus dem Boden. Neben den Teil-
zeit-MBAmit einemveranschlagtenLern-
aufwand von 2250 bis 2700 Stunden, das
entspricht 90 ECTS (siehe Kasten), treten
immer mehr Programme, die einschließ-
lich Selbststudium und Abschlussarbeit
mit 1500Stunden auskommen.Dafür gibt
es dann auch nur 60 ECTS.

Wer mit Studium, Ausbildung und Be-
rufspraxis ordentlich vorgearbeitet hat
und keine Doktorarbeit plant, muss sich
daran nicht stören. Zumal sich die neuen
60er-KurzprogrammewiederMBAVersi-
cherungsmanagementderHochschuleCo-
burg, der MBA Bildungs- und Wissen-
schaftsmanagement der Universität Ol-
denburg, der MBA General Management
der Düsseldorf Business School oder der
MBA International Management an der
IUBH in Bonn ausdrücklich an Praktiker
richten,diees eilighabenunddasneueAu-
to dann eben erst im nächsten Jahr kau-
fen.

Als Diplom-Kaufmann dürfte Peter
Thuy dieMarketing-Regel „Sell the Sizzle,
not theSteak“kennen:Verkauftwirdnicht
der Braten, sondern der Appetit darauf.
EntsprechenderklärtderRektorder Inter-
nationalen Hochschule in Bonn sein re-
kordschnelles MBA-Programm zum Kar-
riereturbo fürAkademiker, die imJobvor-
ankommen wollen. „Es ist gedacht für
Nicht-Ökonomen,denenderbetriebswirt-
schaftliche Teil fehlt“, sagt Thuy und ver-
sprichtFrühbuchernvorsorglicheinnagel-
neues Apple-Tablet.

Das MBA-Programm Hochschul- und
Wissenschaftsmanagement an derHoch-
schule Osnabrück verspricht, dass die
Teilnehmer nach 14 Unterrichtsstunden
Kosten- und Finanzmanagement plus
Selbststudium Bilanzen gerade rücken
können. Die Hochschule Coburg ver-
spricht, mit vier Unterrichtshalbtagen im
Monat und einer Blockwoche im Semes-
ter der Lehre gerecht zuwerden.Die Düs-
seldorf Business School verspricht MBA-

Interessenten, eventuelleZulassungshin-
dernisse wohlwollend zu prüfen. Nach
Maßgabe der Zulassungsordnungen ent-
scheidet in letzter InstanzderZulassungs-
sauschuss, also Professoren, Hochschul-
manager, Beiräte aus der Wirtschaft und
Politik sowieStudentenvertreter.Hierhat
wirklichniemanddieAbsicht, eineMauer
zu errichten.

Was die Sache sehr vereinfacht: Bereits
inzehnBundesländernkannmanauchoh-
ne Erststudium zum Master-Programm
zugelassen werden, ein Berufsabschluss
und ein paar Jahre Praxis genügen. Es ist
erklärter Wille der Politik, im Prinzip je-
den zum Master zu führen. Altruismus?
Keine Spur. „Geld verdienen können die
Hochschulen nur noch mit Drittmittelfor-

schung und weiterbildenden Studiengän-
gen“, sagt Detlev Kran, Hochschulberater
und MBA-Experte aus Brühl bei Köln,
„denn dafür zahlen die Studierenden
selbst.“

Insbesonderebei denkostenpflichtigen
MBA-Programmen sind die Zugangswege
sperrangelweit offen. „ImPrinzip kann je-
der ein MBA-Studium aufnehmen“, sagt
Kran. „Soll ich Ihnen sagen,wie ich bei der
Hochschule argumentieren würde, wenn
ich nach dem Realschulabschluss jahre-
lang Taxi gefahren wäre und jetzt einen
MBAmachenmöchte? Das geht.“

Im restlichenEuropa sinddieProgram-
meohnehinkürzer.ProfessorFrankZiege-
le, Leiter des Centrums für Hochschulfor-
schung (CHE) inGüterslohsprichtvonnot-
wendigerAngleichungspolitik: „Diedurch-
schnittliche Dauer eines MBA-Teilzeit-
programms betrug 2013/14 in Deutsch-
land23Monate, inEuropaabernur22Mo-
nate.“ Ob nun dieser eine Monat ange-
sichtsdergroßzügigenAnerkennungspra-

xis der Hochschulen so viel ausmacht, ist
fraglich. Im Verkaufsgespräch zwischen
Programmleiter und Studieninteressen-
tenspieltdieStudiendauer immereineRol-
le, und die hängt in der Regel von der An-
zahl der Lernmodule ab, die dem Teilneh-
mer auferlegt wird. DerenWegfall können
die Leiter der Studiengänge leicht mit be-
ruflichen Vorleistungen des Kandidaten
begründen.

WerandererseitsZeit, abernichtdienö-
tigen ECTS-Punkte für die Zulassung hat,
machtebenmitten imStudiumnoch rasch
einPraktikum,notfalls bei sichselbst, und
bekommt dafür die fehlenden Anerken-
nungspunkte nachgereicht. Nein, wider-
spricht der CHE-Chef, eine Hochschule
dürfe die Berufserfahrung eines Teilneh-
mers nicht einfach mit so und so vielen
Punkten anrechnen. „Aber natürlich wird
es immerschwarzeSchafegeben“, sagtZie-
gele. Bildungsforscher Marco Schröder
sagt zornig: „DasSystemist ausdenFugen
geraten.“

Gefährliche Ungeduld
Die Einstiegshürden für den Master of Business Administration (MBA) sinken. Mitunter genügen Schulabschluss

plus Berufspraxis für die Zulassung. Durch die Turbo-Angebote droht eine schleichende Entwertung der berühmten Manager-Weiterbildung
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Die Abkürzung ECTS steht für „Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation
System“. Das ist ein Regelwerk, mit dem
die Leistungen an europäischen Hoch-
schulen vergleichbar werden sollen. So-
genannte Leistungspunkte, auch Credit
Points genannt, messen dabei die zeitli-
cheGesamtbelastung der Studierenden.
EinLeistungspunktsteht füreinenLern-
aufwandvon25bis30Stunden.MitLeis-
tungspunkten lassen sich der Unter-
richt, die Vor- und Nachbereitung, Prü-
fungsvorbereitung sowie Studien- und
Abschlussarbeitenmessen. Auch die be-
ruflichenVorleistungen und imRahmen
des Studiums absolvierte Praktika gel-
ten als punktewürdiger Lernaufwand.

In der Regel werden pro Semester 30
Leistungspunkte vergeben. Bei einem
drei- bis vierjährigen Bachelorstudium
kommen auf diese Weise zwischen 180
und240Punktenzusammen. Imweiter-
führenden Masterstudium sind 60 bis
120 Punkte nachzuweisen. Unter Einbe-
ziehungdesvorangegangenenBachelor-
studiums erreicht ein Masterabsolvent
also insgesamt 300 Leistungspunkte.

MBA-Programme dauern meist ein
bis zwei Jahre und sind mit 60 bis 120
Leistungspunktenbewertet.EinVollzeit-
MBA liegt bei 120, ein Teilzeitprogramm
meist bei 90 oder auch nur bei 60 Punk-
ten. Um auf die geforderten 300 Punkte
zu kommen, klauben die Schulen im In-
teresse ihrer Kunden kreativ die fehlen-
den Punkte zusammen. „Die Berufspra-
xis darf bis zurHälfte der für denMaster
erforderlichen Studienleistung mit Cre-
ditPointsbewertetwerden“, erklärtDet-
lev Kran, Hochschulberater und MBA-
Experte aus Brühl bei Köln, „das liegt im
Ermessen der Hochschule.“

Wenn ein MBA-Studiengang also mit
60 Punkten in der Lehre ausgestattet ist
und der Anbieter die berufliche Erfah-
rungmit60Punktengleichhochgewich-
tet, dann addiert sich das auf die 120 für
ein Masterstudium vorgeschriebene
Soll-Leistung. „Das ist politisch ge-
wünscht“, sagt Kran, „ummöglichst vie-
len Menschen ein Studium und den
Hochschulen die Ansprache weiterer
Zielgruppen zu ermöglichen.“

Weiteren Spielraum für die Anrech-
nung von Leistungspunkten bietet die
Master-Thesis. Sie darf einer Arbeitslast
von 375 bis 900 Zeitstunden entspre-
chen. Je nach Vorgabe der Schule kön-
nen damit weitere 15 bis 30 Punkten ge-
holt werden. Wenn das immer noch
nicht reicht, kannmanwährenddesStu-
diums ein freiwilliges Praktikum ma-
chen oder zusätzliche Lernmodule bu-
chen und damit Extrapunkte verdienen.
GegenExtrageld, versteht sich.Preisbei-
spiel: AnderBusiness SchoolDüsseldorf
kosteteinmit fünfLeistungspunktenbe-
wertetes Lernmodul 350 Euro. cde

StudentenhabenunterUmständenauch
dann Anspruch auf Bafög, wenn sie die
Altersgrenze überschritten haben. Das
ist laut Deutschem Studentenwerk zum
Beispiel für Studenten ohne Hochschul-
zugangsberechtigung interessant. Sie
sindhäufig einige Jahre älter – zumStu-
diumberechtigt sie ihreberuflicheQuali-
fizierung. Wichtig ist dann, möglichst
frühzeitig einenAntragbeimBafög-Amt
zu stellenund zu fragen, ob in ihremFall
eine Ausnahme von der Altersregelung
möglich ist. Grundsätzlich erhalten Stu-
dentendannkeinBafög,wennsiebeiBe-
ginn des Studiums bereits das 30. Le-
bensjahr vollendet haben. Bei Master-
Studiengängen ist es das 35. Lebensjahr.
Mehrunterwww.bafoeg.de („Altersgren-
ze“ ins Suchfenster eingeben)  dpa

Schneller zum Ziel: Manche Karrierewillige entscheiden sich für Kurzprogramme, die in Windeseile zum Titel führen. Das zahlt sich nicht immer aus. FOTO: IMAGO

Nicht nur Kurse bringen
Punkte, auch Berufserfahrung
oder Praktika werden gezählt

Ein Teilzeit-MBA dauert im
Durchschnitt in Deutschland
23 Monate, in Europa 22 Monate

Kreative
Rechenaufgabe
Wie manche Anbieter auf die
geforderte Punktzahl kommen

Immer kürzer, immer billiger:
Bei jedem fünften Angebot
fehlt die Akkreditierung

Ältere haben länger
Anspruch auf Bafög
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Berufsbegleitende 
Weiterbildung per Fernstudium

MASTERSTUDIENGÄNGE:

UNIVERSITÄTSZERTIFIKATE:

• Change Management

• Clinical Research & Regulatory A7 airs

• Corporate Communications

• Corporate Finance

• Führungskompetenz

• Interkulturelle Kommunikation

• Kompetenzentwicklung und Neue Medien

• Marketing

• Marktforschung

• Studium Generale Professional

• Organisations- und Personalentwicklung

• Personalmanagement & Personalentwicklung

• Projektmanagement & Praxistransfer

• Unternehmensführung & Controlling

• Wissensmanagement

• Master of Business Administration (MBA)
People and Change Management

• Master of Arts (M.A.) 
Bildungs- und Kompetenzmanagement
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IN ZWEI JAHREN  
BIN ICH AM ZIEL.
Mit dem Masterstudium der GGS

GGS MASTER 

INFOABEND

in Mannheim

Mi., 20.05.2015, 

18 – 20 Uhr

Master of Business Administration (MBA) 

LONDON

BERLIN

MADRID

TORINO

PARIS

EMBA der ESCP Europe

· Berufsbegleitend:
 18 bis 30 Monate 

· 6 verschiedene Tracks

· 10 Seminarorte weltweit 
 NEU: Cornell (USA)

· Zweistufi g: Core Courses 
 als einzelner Baustein 
 zertifi ziert

· Abschluss MBA

IHR KARRIEREWACHSTUM 
IST UNSER ZIEL

Nr. 1 in Deutschland (FT Executive MBA Ranking)

PARIS  |  LONDON  |  BERLIN  |  MADRID  |  TORINO

www.escpeurope.de/berlin
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VieleUni-Absolventenmöchtennichtdi-
rekt in den Beruf einsteigen, sondern
wünschensich fürdenStart einTrainee-
programm oder ein Praktikum. Nur 47
Prozent der Absolventen würden den
Direkteinstiegwählen,ergabeineUmfra-
ge der Unternehmensberatung Kien-
baum in Gummersbach unter etwa 600
Studierenden kurz vor dem Abschluss.
„Die aktuelle Absolventengeneration
schwanktzwischenRealismusundKom-
forthaltung“, erklärte Kienbaum-Perso-
nalberaterinConstanzeWachsmann.Re-
alistischseiderWunschnacheinemTrai-
neeprogramm, weil es speziell für Wirt-
schaftsstudierendeheutehäufigerange-
botenwerdealsDirekteinstiege.Komfor-
tabel sei es,weil dieAbsolventensichan-
scheinenddamit zufriedengäben, weni-
gerVerantwortungzu tragenundvonei-
nergutenBetreuungzuprofitieren.Teil-
weise stellten sie Geld und Sicherheit
hinten an, wollten im Gegenzug aber ei-
nen Förderer an ihrer Seite, spannende
und abwechslungsreiche Inhalte sowie
einePerspektive.NeunvonzehnUni-Ab-
solventen halten der Umfrage zufolge
Traineeprogramme für zeitgemäß. Dies
sei ein wichtiges Signal an Unterneh-
men, sagteKienbaum-BeraterinWachs-
mann. Traineeships seien aber nicht in
jedemBerufszweig zielführend. afp

von paul henkel

O
lga Gollej hat eine ungewöhnliche
Karriere gemacht. Sie ist Konzert-
pianistin und außerdem Master of

BusinessAdministration (MBA).UnterKul-
turschaffenden ist eine Business School
nicht gerade eine naheliegende Adresse.
Zu weit weg die Zahlenwelt des Manage-
mentsvomkreativenKosmos.„Geradedes-
halb habe ichmich für einenMBA und ge-
gen einen speziellen Master etwa für Kul-
turmanagemententschieden“, sagt sie.Die
32-Jährige ist nicht die einzige, die den ge-
neralistischen Abschluss als Sprungbrett
in die Kultur- undKreativszene nutzt.

Olga Gollej hatte zunächst eine klassi-
sche Musikerkarriere eingeschlagen. Mit
fünf Jahren bekam sie ihre ersten Klavier-
stunden. In Salzburg studierte sie amMo-
zarteum, in Weimar an der Musikhoch-
schule. Neben ihrem Studium in derMeis-
terklasse arbeitete sie bereits als Pianistin
und gründete 2010 zusammenmit Mathi-
asWilde die AnhaltischenKammermusik-
tage. Konzepte machen, Musiker engagie-
ren,einenVereingründen,Fördergelderbe-
antragen – plötzlich war dieMusikerinmit
völligneuenAufgabenkonfrontiert, siewar
zurManagerin geworden.

„Ich habe von null auf hundert die Rolle
gewechselt undallesLearningbyDoingge-
macht“, sagtGollej, „daswarnicht einfach.“
EinJahrspäterschriebsiesich fürdasMBA-
Studium an der HHL Leipzig Graduate
School ofManagement ein. „Nachdemers-
ten gelungenen Festival habe ich gemerkt,

dass dies eine berufliche Perspektive sein
könnte. Die Organisation hat mir unheim-
lich viel Spaß gemacht. Und da es kaum fe-
ste Stellen für Konzertpianisten gibt, war
das Studium eine Investition, ummich be-
ruflich breiter aufzustellen.“

Zwei Jahre lang jonglierte sie mit ihrer
Tätigkeit als freiePianistin, ihremStudium
in der Meisterklasse, der Organisation der
Kammermusiktage und dem MBA-Pro-
gramm. „Irgendwie habe ich es geschafft,

letztlich ist es eineFrage der Planung“, sagt
Gollej. „Das ist mir ganz gut gelungen. Nur
eine einzige MBA-Veranstaltung habe ich
versäumt,denStoff konnte ichnachholen.“

Gollej hat sich bewusst für einen klassi-
schenMBA entschieden. „Man erhält ganz
andere Impulse,wennman sich außerhalb
dereigenenDisziplinumsieht“, sagtsie.Zu-
mal Kultur und Wirtschaft eng miteinan-
der verknüpft seien. „Das eine geht nicht
ohne das andere.“ Vom Managementwis-
sen könne beinahe jeder Künstler profitie-
ren. „Esbeginnt schon,wenn jemandseine
eigene kleine Booking-Agentur gründet.
Ohne BWL-Kenntnisse kommt man dann
nicht mehr zurecht.“ Dass im Kulturma-
nagementvorallemLeutemitklassischem
BWL-Hintergrund die Richtung vorgeben,
ist aus Gollejs Sicht ein Missstand, den es
zu beheben gilt. „Es wäre für beide Seiten

vorteilhaft, wenn Kunst undManagement
einenpersonellenAustauscherfahrenwür-
den“, sagt sie. „Das dient vor allemder kla-
ren Feststellung des Primats der Kunst.
Manche Stellenstreichungen sind auf den
erstenbetriebswirtschaftlichenBlicknach-
vollziehbar, mit der musikalischen Praxis
aber kaum vereinbar.“

Neben dem Managementwissen waren
esdieKontakte zuKommilitonenundPro-
fessoren, die Gollej im Rückblick als wert-
voll empfindet. Kontakte waren es auch,
die ihrnochvorderZeugnisübergabezuei-
nemneuen Jobverhalfen. Schneller als ge-
dacht hat sich ihr MBA ausgezahlt. Schon
vom ersten Semester vermittelte sie auf
WunschderHochschulleitungMusiker für
Veranstaltungen der HHL. „Der Kanzler,
ehemaliger Gründer und jetziger Inten-
dant der Internationalen Gluck-Opern-
Festspiele, fragte mich für diese Tätigkeit
an – und so hat es sich dann ergeben.“ Seit
2013 ist sie dort Geschäftsführerin.

Dass sich ein MBA für Berufstätige aus
der Kultur- und Kreativbranche lohnt, er-
lebtProfessorBernhardSchwetzler,Akade-
mischer Direktor derMBA-Programme an
derHHL, regelmäßig. Zwarbewegt sichdie
Zahl der Studierenden mit einem solchen
Hintergrund seit Jahren auf einem gleich-
bleibend niedrigen Niveau, doch wer sich
für den MBA entscheidet, profitiere auch:
„Ein MBA für Kulturschaffende macht
Sinn,daKulturbetriebeüberwiegendwirt-
schaftlich denken müssen. Management-
wissen ist hier unabdingbar. Relevant für
Kulturschaffende ist auch das Verständ-

nis,wiePersonenmiteinemanderenberuf-
lichen oder kulturellen Hintergrund ti-
cken. Diese Diversität erleben sie hautnah
innerhalb desMBA-Studiums.“

Die Studentenknüpfennichtnur für ih-
ren beruflichen Weg wertvolle Kontakte,
siewerdenmitanderenDenkansätzenkon-
frontiert.GeradeKreativeundKünstler tä-
tedieseErfahrunggut,dasieaufdieseWei-
se lernten, ihre IdeenaufRealitätstauglich-
keit zu überprüfen: „Ihre Kreativität wird
in geordnete Bahnen gelenkt. Luftschlös-
ser werden von den Kommilitonen nicht
akzeptiert. Vielmehr geht es stets um den
Businessplan im Kleinen oder die Frage:
Umsetzbar? Ja oder Nein.“

Auch an derWHUOtto BeisheimSchool
of Management in Vallendar bei Koblenz
schreiben sich regelmäßig Studierende
mit kulturwissenschaftlichem und kreati-
ven Hintergrund für ein MBA-Programm
ein.Manchekommenaber auchaus einem
klassischenBWL-Jobundsattelnanschlie-
ßend – inspiriert und ermutigt durch das
Studium– in den kreativen Bereich um.

Ben Weide ist Gründer und Geschäfts-
führer eines nachhaltigen Baustoffhan-
dels.DaseinUnternehmensehr internatio-
nal ausgerichtet ist, entschied sich der
36-Jährige 2012 für einen Vollzeit-MBA an
der WHU, in dem Internationalität groß-

geschrieben wird und Studienaufenthalte
indenUSA,ChinaundIndienzumCurricu-
lumgehören. „Hättemir jemand zu Studi-
enbeginn gesagt, dass ichmich danach als
Designer mit einem Label für Männer-
modeselbständigmachenwürde,hätte ich
ihn für verrückt gehalten.“

ZwarwarBenWeide seit Jahrenauchals
Designer und Künstler aktiv. Doch als
Hauptberuf war dies niemals in Frage ge-
kommen, sagt er. Die Studienzeit sei von
viel Arbeit geprägt gewesen: „Vorlesungen
hatten wir von neun Uhr morgens bis 18
Uhr,danachhabeichoftbisMitternachtge-
lernt.“Es sei aber aucheine Zeit der Selbst-
reflexion gewesen: „Wie unterscheide ich
mich von anderen? Was will ich, was will
ich nicht?Was zeichnetmich aus?Das hat-
te ich irgendwann ganz klar. Darin liegt
eine enorme Power.“

Ein Jahr nach seinem MBA-Abschluss
eröffnete er 2014 gemeinsam mit einer
FreundindasModelabelBenWeide inBer-
lin: „Ich mache Mode, die Männern Hal-
tung verleiht.“ Er verwendet ausschließ-
lichnachhaltigproduzierteundhochwerti-
ge Materialien, die in Europa verarbeitet
werden. Kurz darauf präsentierte er seine
Kollektion bereits auf der Berliner Fashion
Week. Geschäftsführer des Baustoffhan-
dels ist Weide immer noch, aber sein Herz
schlägt inzwischen für die Mode, und sein
Fokus liegt auf derWeiterentwicklung sei-
nes Labels. Der MBA hat auch ihn in neue
berufliche Höhen katapultiert, wenn auch
andere, als er sich zu Beginn hätte vorstel-
len können.

Ein Doktortitel ist einer Studie der Uni-
versität Kassel zufolge meist bares Geld
wert. So verdienten Absolventen mit
Doktortitel anderthalb Jahre nach ihrer
Promotion im Schnitt etwa 40 Prozent
mehrals diejenigen,die einenMaster als
höchsten Abschluss vorwiesen. Laut der
Studie, die vom Internationalen Zen-
trum für Hochschulforschung erstellt
wurde, sind zudemnur zwei Prozent der
Promoviertenerwerbslos.DieStudiewi-
dersprechederverbreitetenAuffassung,
dass die Promotionen in erster Linie für
einewissenschaftliche Karriere nützlich
sei.Nuretwa jederdrittePromoviertear-
beite anderthalb Jahre nach Erwerb des
Titels an einer Hochschule oder einer
außeruniversitären Forschungseinrich-
tung. 17 Prozent seien in Forschung und
Entwicklung etwa in großen Unterneh-
men tätig, 52 Prozent in einem wissen-
schaftsfernen Bereich. Im Schnitt aller
Beschäftigungsgruppen liegt das Ein-
kommen von Promovierten eineinhalb
JahrenachAbschlussbei4357Eurobrut-
to. Bei Akademikern mit Master-Ab-
schlussbeträgtdasEinkommen3144Eu-
ro brutto, bei einemBachelor-Abschluss
sind es nur 2632 Euro brutto. epd

Kulturschaffende lernen,
die Realitätstauglichkeit
ihrer Ideen zu überprüfen Mehr als 40000Deutschewaren imver-

gangenen Hochschuljahr mit der Eras-
mus-Förderung im Ausland. Das geht
aus Angaben des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes (DAAD) her-
vor. 36 000 waren davon im Winterse-
mester 2013/2014 Studierende. DerRest
verteilt sich zumBeispiel auf Stipendien
fürUnterrichtendeoderWeiterbildungs-
maßnahmen im Ausland. Die beliebtes-
ten Gastländer der deutschen Erasmus-
Studierenden waren Spanien mit insge-
samt 5339 Geförderte, Frankreich mit
4877 Geförderten und Großbritannien
mit 3140 Geförderten. Im Durchschnitt
verbringen sie laut DAAD fünfeinhalb
Monate im Ausland. dpa
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Pianistin und Managerin: Seit Olga Gollej ein MBA-Studium absolviert hat, konzertiert sie nicht nur, sondern organisiert auch mehrere Musikfestivals. FOTO: JULIA WEISS/OH

Absolventen zögern
beim Berufseinstieg

Promotion zahlt
sich finanziell aus

Studenten gehen am
liebsten nach Spanien

Sobald ein Künstler seine
eigene Booking-Agentur gründet,
braucht er Managementwissen

Zwischen

zwei Welten
Wenn Kreative und Künstler etwas von Wirtschaft

verstehen wollen, wählen sie meist ein Studienfach wie
Kulturmanagement. Dabei kann ihnen auch

ein MBA gute Dienste erweisen
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Full-Time  
MBA Program

 W 12 months plus  
 3 months Master Thesis
 W Program Start: April

Part-Time  
MBA Program 
(Weekend Format)

 W  21 months plus  
3 months Master Thesis

 W  Program Start: September

INFO-

ABENDE

Memmingen, 18:00 Uhr

22. Mai 2015

2. Juli 2015

Univ.-Prof. MMag. Dr.

Gottfried Haber
Leiter des Lehrstandorts

Memmingen

Berufsbegleitend 
studieren in Memmingen!

Donau-Universität Krems
Lehrstandort Memmingen, Bayern

Tel: +49 (0)8331 961 007-0

www.donau-uni.ac.at/memmingen

Marketing und Vertrieb (MSc)
4 Semester berufsbegleitend • Starttermin: 9. November 2015

Wirtschafts- und 
Organisationspsychologie (MA)
5 Semester berufsbegleitend • Starttermin: 30. Oktober 2015

Leadership and Management (MBA)
6 Semester berufsbegleitend • Starttermin: 2. November 2015

Zulassung mit Studienabschluss 

oder gleichzuhaltender Qualifikation gemäß Curriculum.

MBA International Management
Vollzeit | 15 Monate | Englisch
Wahl eines regionalen Schwerpunktes und einer 

praktischen oder internationalen Vertiefung

MBA General Management+
Berufsbegleitend | 24 Monate | Englisch
Spezialisierung in Global Management 

oder Health Care Management

MBA in München
International, praxisnah, staatlich anerkannt und FIBAA-akkreditiert

Munich

Business

School

Web: mba.munich-business-school.de  I  E-Mail: mba@munich-business-school.de

Studienstart September 2015 – Jetzt bewerben!



von christine demmer

W
ennallesgutgeht,wirdMiraMül-
ler (Name geändert) am Ende des
Jahres ihren MBA in der Tasche

haben.Wassiedannauchhabenwird, istei-
nen Batzen Schulden. Denn obwohl sie ein
Teilstipendium bekommen hat, muss sie
circa20 000EuroSchulgebühren finanzie-
ren. Dafür hat sie drei Kredite aufgenom-
men, zurückzahlen muss sie ungefähr
30 000 Euro. Aber darüber macht sie sich
wenig Sorgen. Die Konditionen sind gro-
ßenteils flexibel: kein Job, keine Rückzah-
lung.Undwenndie29-Jährige einenguten
Jobbekommt, zumBeispielbei einerGroß-
bank, so hofft sie, „dann ist das in zwei,
drei Jahren abbezahlt“.

Manch einer würde gern auf seinen Ba-
chelor einen Master of Business Adminis-
tration (MBA)draufsatteln, erschrickt aber
überStudienkostenvonoftmehrerenzehn-
tausend Euro. Und selbst wenn die gerade
nochaufgebrachtwerdenkönnen,machen
Unterbringung, VerpflegungundHeimrei-
senofteinenStrichdurchdieRechnung.Ei-
ne Ausweichmöglichkeit heißt: weiter ar-
beiten und berufsbegleitend studieren.
Diezweite,dritte,undvierte:DenArbeitge-
ber um ein Zuschuss oder wenigstens ein
Darlehen bitten, sich um ein Stipendium
bewerben oder ein Darlehen aufnehmen.

Den Arbeitgeber anzusprechen emp-
fiehlt sich für jeden, der berufsbegleitend
weiterlernen will. Schließlich bleibt er in
der Firma, bringt dort Tag für Tag sein neu
erworbenes Wissen ein und ist nach dem
Examen qualifizierter als vorher. Es
kommtallerdings seltenvor, dassdiekom-
pletten Studienkosten übernommen wer-
den. In der Regel zahlen Unternehmen ei-
nen Zuschuss zu den Studiengebühren in

Höhe von zehn bis 50 Prozent. Im Gegen-
zugwird oft verlangt, dass dieGeförderten
nach Abschluss des Programms noch ein
bis drei Jahre in der Firma bleiben. Wer
sichnicht daran stört, sollte zugreifen. Vie-
le Banken, Versicherungen, Unterneh-
mensberatungen und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften sponsern auch Voll-
zeitprogramme, wenn der Mitarbeiter zu-
sagt, später an den Arbeitsplatz zurückzu-
kehren. ImMittelstand ist das die Ausnah-
me. Günstiger stehen die Chancen bei ei-
nem Nebenbei-Studium, zumal dann,
wenn der eigene Vorgesetzte oder andere
Führungskräfte im Unternehmen bereits
einMBA-Programm absolviert haben.

PlanB, das Stipendium, kollidiert damit
nicht. Fast alle Business Schools bieten ei-
ne solche Förderung, und das längst nicht
nur für nachwachsende Führungsgenies.
Dank des richtigen Geschlechts (Frauen),
der richtigen Herkunft (aus Afrika, Asien
oder generell mit Migrationshintergrund),
dem richtigen Erststudium (Ingenieure,
Naturwissenschaftler) oder dem richtigen
Vorsatz (später ein eigenes Unternehmen
gründen zu wollen) lässt sich der Vollzah-
lertarif kräftig verringern.

Vom Teilerlass der Gebühren bis zum
Komplettstipendium ist alles im Angebot.
Dabei sind die Zielgruppen der Begünstig-
tenbisweilensoweitgefasst,dassmanviel-
fach von nur schlecht verhüllten Rabatt-
angeboten sprechen kann. Manche MBA-
Anbieter bezuschussenausschließlich ihre
eigenen Programme, andere lassen dem
Studierenden die Wahl. Das Studenten-
netzwerk E-fellows listet mehrere Dut-
zend verschiedene Stipendienangebote
vonSchulen,Stiftungen,BehördenundOr-
ganisationen auf. Ein paar Stunden Netz-
recherche sind glänzend investierte Zeit.

Wichtig ist, sich mindestens ein Jahr vor
dem beabsichtigten Studienbeginn in der
vorgeschriebenen Form zu bewerben, da-
mit man es bei einer Ablehnung noch wo-
anders versuchen kann.

Über Geld sprechen kannman übrigens
mit jeder Business School. Je mehr Schu-
len es gibt, desto heftiger tobt der Wett-
bewerb um die zahlenden Kunden. Wobei
klar sein sollte, dass die renommiertesten
und daher nachgefragtesten Schulen nur
in Ausnahmefällen mit sich handeln las-
sen.Nurmusses janicht immereinePreis-
senkung sein. Einigen Lernwilligen ist
schon mit einem rückzahlbaren Darlehen
geholfen, für das die Schulen in aller Regel
eine Art Sozialfonds bereithalten. Aber
dann könnte man ja auch gleich zur Bank
gehen.

Womit wir zu Plan C kommen: Das ist
der Kredit. Hier reicht das Spektrum vom
zinsgünstigen Bildungskredit, den das
BundesverwaltungsamtüberdieKfWaus-
reicht, über die meist von Geldgeberfonds
gespeisten Darlehensangebote der Schu-
len und Banken bis hin zum ganz norma-
lenLangzeitdarlehen,daswährendderStu-
dienzeit nicht bedient werdenmuss.

Mira Müller hat sich verschiedene Bil-
dungskredite angesehen und letztlich bei
derKfWeinenStudentenkreditaufgenom-
men. 650 Euro bekommt sie jeden Monat
als Darlehen, das ist die Maximalsumme.
Die Zinsen dafür betragen 3,39 Prozent,
mitderRückzahlungbeginnenmusssie 23
Monate nach Abschluss des Studiums. „Es
ist relativeinfach,diesenKredit zubekom-
men“, sagt die Studentin, „den kann man
online beantragen.“ Er gilt allerdings nur
für europäische Studenten.

Daneben bekommt Müller monatlich
300 Euro aus einem Bildungskredit. Das
ist nicht viel, dafür kostet das Darlehen
auchnurstaatlichsubventionierte 1,33Pro-
zent. „Die habe ichmir gesichert“, sagtMi-
raMüller. Die Studentin hat in ihremwirt-
schaftswissenschaftlichenErststudiumof-
fenbar etwas gelernt. Günstige Zinsen
mussman sich schnell sichern.
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Sponsoren
gesucht

Wenn die Kosten des MBA-Studiums das Budget
sprengen, helfen Zuschüsse, Stipendien oder Kredite

Viele Arbeitgeber unterstützen ihre Mitarbeiter finanziell, wenn sie eine Management-Weiterbildung absolvieren wollen.
Bedingung ist allerdings meist, dass diese sich bereit erklären, nach dem Abschluss ins Unternehmen zurückzukehren.  DPA

Jeden Monat 650 Euro:
Die KfW gewährt Studenten
günstige Darlehen

MBA
&

Executive
MBA

MASTERSTUDIUM

23 x 
in De

utsch
land

Aachen | Augsburg | Berlin | Bonn | Bremen | Dortmund | Duisburg 

Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Hamburg | Hannover | Köln | Leipzig | Mannheim  

München | Münster | Neuss | Nürnberg | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal

GENERALISTENSTUDIUM

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), englischsprachig 

MASTER OF ARTS (M.A.)  

· Management 

· Ausrichtung Unternehmensmanagement

· Ausrichtung Kommunales Management

· Ausrichtung Non-Profi t-Management

SPEZIALISTENSTUDIUM

MASTER OF SCIENCE (M.SC.) 

Studiengänge:

· Elektrotechnik

· Finance & Accounting

· Human Resource Management

· IT Management

· Logistik & Supply Chain Management

· Marketing & Communication

· Maschinenbau

· Mechatronik

· Public Health

· Risk Management & Treasury

· Sales Management

· Technologie- und Innovationsmanagement

· Wirtschaftspsychologie

MASTER OF LAWS (LL.M.) 

· Unternehmensrecht, 

 Mergers & Acquisitions

Nächste Infotermine 
unter fom.de
Semesterstart: März / September

Fon: 0 800 – 195 95 95

studienberatung@fom.de

fom.de

Die Hochschule. 
Für Berufstätige.

WWW.IWP.HOCHSCHULE-HEIDELBERG.DE

STAATLICH

ANERKANNTE

HOCHSCHULE

Management und Leadership 
(Master of Arts)*
*staatlich anerkannt, mit anschließender Promotionsmöglichkeit

Schwerpunkte:
Qualitätsmanagement 

Personalmanagement 

Coaching

Der Studiengang qualifiziert Sie für die vielfältigen und komplexen 

Aufgaben in der Unternehmensführung und vermittelt praxisnah Kompe- 

tenzen, um Managementaufgaben professionell bewältigen zu können. 

Die Dauer des Masterstudiums beträgt 3 Semester –  

auch berufsbegleitend möglich. 

Nächster Studienbeginn ist Oktober 2015.

Institut für wissenschaftliche Weiterbildung und  

Personalentwicklung (IWP) 

SRH Hochschule Heidelberg 

Insa Lustinetz 

Ludwig-Guttmann-Straße 6 | 69123 Heidelberg

Telefon +49 (0) 6221 88-2687  

insa.lustinetz@hochschule-heidelberg.de

 KARRIERE DURCH KOMPETENZ

Berufsbegleitend 
zum Master an der 
HFH in Ihrer Nähe.

Nutzen Sie die Vorteile eines Fernstudiums und 

informieren sich über unsere Masterstudiengänge

 General Management (MBA)

 Betriebswirtschaft (M.A.)

  Management von 
Organisationen und Personal  
im Gesundheitswesen (M.A.)

  Maschinenbau (M.Eng.) 
In Kooperation mit der Hochschule Heilbronn

 Wirtschaftsrecht online (LL.M.)

Fordern Sie kostenlos ihre Studienführer an.

Infoline: 040 / 350 94 360
(mo.-do. 8-18 Uhr, fr. 8-17 Uhr) w

w
w
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Berufsbegleitende Weiterbildung 

an der Hochschule Neu-Ulm

Unsere Studiengänge

• MBA Betriebswirtschaft I 5 Semester

• MBA Betriebswirtschaft für Ärztinnen und Ärzte I 4 Semester

• MBA IT-Strategie und -Governance I 5 Semester

Was zeichnet unsere Studiengänge aus?

• Vorbereitung auf Leitungspositionen

• Praxisorientierung

• Vereinbarkeit von Beruf und Studium

• Laufende Qualitätssicherung

• Internationale Ausrichtung

• FIBAA-Akkreditierung 

 hs-neu-ulm.de/weiterbildung

Campus Dortmund, 
Frankfurt/Main, München, 
Hamburg und Köln

International. Individual. Inspiring.

www.ism.de

Wer von beiden 
wird international 
Karriere machen? 

Beide.

MBA-Studiengänge
MBA General Management
MBA Energy Management

WIT bringt Sie weiter! 

Berufsbegleitender MBA  

mit den Spezialisierungen  

Luftverkehrsmanagement  

Internat. Projektmanagement 

www.wit-wildau.de  

Sie wollen mehr erfahren?
Infoveranstaltung am:

weiterbildung@hs-kempten.de
www.hs-kempten.de/weiterbildung 

Telefon 0831 - 25 23 - 125
www.facebook.com/psbt.kempten

Donnerstag, 09.07.2015, 18.30 Uhr

MBA INTERNATIONAL BUSINESS
MANAGEMENT & LEADERSHIP
International. Individuell. Flexibel.

    LEADER?

GLOBAL PLAYER?

 CHANGE MANAGER?

Denken Sie sich weiter! Der berufsbegleitende Executive 

Master of Arts in Philosophie Politik Wirtschaft bereitet 

Sie als Entscheider aus Unternehmen, Politik und In - 

s titutionen darauf vor, komplexe Fragen wirtschaftlich 

sinnvoll und ethisch verantwortlich zu beantworten.

Im intensiven Austausch mit renommierten Professoren  

und Kommilitonen verschiedener Fachrichtungen lernen Sie, 

 

 

 

 

l MBA

Info: 05722 / 28 69 97 32

www.diploma.de

Fernstudium  

- Seminare online oder vor Ort

- auch neben dem Beruf möglich

- bundesweite Studienzentren

Private staatlich anerkannte Hochschule
University of Applied Sciences

DIPLOMA
l Doktorats-
  studium

Themenspezial:  
Bachelor & Master

Erscheinungstermin: Donnerstag, 18. Juni 2015 

Anzeigenschluss: Dienstag, 9. Juni 2015

Kontakt:  
bildung-anzeigen@sueddeutsche.de 

Telefon 089/21 83-90 72 oder -81 40



M
ediziner tun es, Ingenieure und
Juristen auch. Gelegentlich sogar
Sozial- undGeisteswissenschaft-

ler. Sie gehen nach einigen Jahren im Be-
ruf nochmal an die Hochschule, um einen
Master of Business Administration (MBA)
zumachen.Dort befassen sie sichmit dem
Thema Management in den unterschied-
lichsten Facetten–unddochgeht es in der
Regel um nochmehr.

Ayca Tunc hat nach ihremBachelorstu-
dium in einer großen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft gearbeitet. Nach drei
Jahren wollte sie sich weiterentwickeln.
„Ich wollte ein Studienprogrammwählen,
das meine Berufserfahrung wertschätzt
und mich mit Kommilitonen aus unter-
schiedlichstenLändernundIndustrienzu-
sammenbringt“, sagt sie. Tunc entschied
sich für einenMBA an derWHUOtto Beis-
heimSchoolofManagementaufdemCam-
pus in Düsseldorf.

Der internationale MBA sprach sie am
meisten an. Mit den Vorlesungen konnte
sie sich,wiegewünscht, imBereichStrate-
gie und General Management größeres
Wissen aneignen. Das Studium führte sie
an Partner-Unis in die USA, nach Indien
und China, und sie entwickelte eine neue
Sensibilität fürkulturelleundwirtschaftli-
che Unterschiede.

SowieAycaTuncergeht es vielenHoch-
schulabsolventen, die ein paar Jahre in ih-
remJobgearbeitethabenundzumTeilbe-
reits Erfahrung im Management haben.
„Siewollen sichweiterentwickelnund sich
auf ein Thema spezialisieren“, erklärt Sör-
geDrosten,PartnerbeiderUnternehmens-
beratung Kienbaum in Düsseldorf. In die-
sen Fällen bietet sich einMBA an.

Wer das passende MBA-Programm
sucht,musssichzunächstmehrereFragen
stellen: Will ich meine Karriere eineWeile
unterbrechenundVollzeit studieren?Oder
traue ich mir ein Studium neben dem Job
zu? Und: Soll es ein MBA oder ein soge-
nannterExecutiveMBA(EMBA)sein?Letz-
teres ist ein Programm, das in der Regel
parallel zum Job läuft. Doch der Zeitauf-
wand ist nicht der einzige Unterschied:
„Das Executive-MBA-Programm richtet
sich an erfahrene Manager“, sagt Stefanie

Zimmermann. Sie ist MBA-Expertin beim
Staufenbiel-Institut in Köln. „Bei der Be-
werbung um einen EMBA-Studienplatz
solltenKandidatenetwafünf JahreBerufs-
erfahrung haben, zudemmeist Erfahrun-
gen imManagement.“ Bei MBA-Program-
men reichen dagegen zwei bis drei Jahre
Berufserfahrung aus.

Der EMBA habe außerdem eher Work-
shop-Charakter, ergänzt Unternehmens-
beraterDrosten.MancherArbeitgeberun-
terstützt Manager dabei, wenn sie noch
einmal an dieHochschule gehen. Sie stim-
men einer Arbeitszeitreduzierung zu und
übernehmen die oft hohen Kosten. Im in-
ternationalenVergleich istdasMBA-Studi-

um in Deutschland allerdings verhältnis-
mäßig günstig. „Fast ein Viertel der Pro-
gramme kostet unter 10 000 Euro, im
Schnitt fallen 17 500Euroan“, erklärtZim-
mermann. In denUSAmüssten Studenten
im Schnitt ungefähr 83 000 Euro zahlen.

Netzwerke zu knüpfen, sei ein wesent-
licherTeildes zweitenStudiums,beobach-

tet Sörge Drosten von Kienbaum. Aller-
dings müsse sich jeder im Vorfeld überle-
gen, was er von seinem MBA-Programm
erwartet. Nicht jeder wolle an die Spitze
eines Weltkonzerns vorstoßen. Mitunter
seidieEntscheidung füreinenspezialisier-
ten MBA an einer kleineren Hochschule
die richtige. Die Mindestanforderungen
an den meisten Business Schools sind ein
abgeschlossenes Hochschulstudium so-
wie zwei Jahre Berufspraxis.

Den richtigen Zeitpunkt für ein MBA-
Studium gibt es nicht: Viele Kandidaten
seien für den nächsten Karriereschritt be-
reit undwollten ihrWissen, ihre Fähigkei-
ten und ihr Netzwerk erweitern, erläutert
Professor Claudia Peus. Sie ist Vice Dean
Executive Education der TUM School of
Management, der Business School der
Technischen Universität München (TU).
Aus finanzieller Sicht lohne sich ein MBA
besonders nach drei bis fünf Jahren, sagt
Zimmermann von Staufenbiel. „Das Ge-
halt, das Vollzeit-MBA-Studenten ent-
geht, ist meist noch nicht so hoch wie in
späteren Jahren.“

Das Bewerbungsprozedere variiert von
Hochschule zu Hochschule. Die TU Mün-
chenverlangtnebenLebenslaufundMoti-
vationsschreiben einen Aufsatz zu einem
vorgegebenen Thema aus dem Bereich
Führung, zwei Referenzschreiben sowie
den Nachweis sehr guter Englischkennt-
nisse. „Nach der Prüfung der Unterlagen
wirdderBewerberzueinemAuswahlinter-
view eingeladen“, sagt Peus.

Im besten Fall bringt der MBA das, was
sich die Studenten zumZiel gesetzt haben:
verbesserteKarriereperspektiven, interna-
tionale Einsatzmöglichkeiten, erweiterte
Fachkompetenzen und ein starkes Netz-
werk. „Nichtzuvergessen:einbesseresGe-
halt“, ergänzt Zimmermann. Der MBA sei
aber keine Garantie für einen deutlichen
GehaltssprungoderdenAufstieg indieBel-
etage desManagements.

Für Ayca Tunc hat sich das Studium je-
denfallsgelohnt: Sie ist bei einer internati-
onalenUnternehmensberatung eingestie-
gen,beider sie ohneMBAdenEinstiegver-
mutlich nicht geschafft hätte.
 verena wolff/dpa
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SportlicheUnterstützung.Hinter jedem
großenSportlerstehtein starkesManage-
ment.Das sieht auchderDeutscheOlym-
pischeSportbundundunterstütztdenbe-
rufsbegleitendenWeiterbildungsstudien-
gangMBASportmanagementanderUni-
versität Jena in besonderer Weise: Zum
ersten Mal vergibt er ein Vollstipendium
im Wert von 13 000 Euro. Interessierte
können sichnoch bis zum15. Juni umdas
Stipendium für den kommenden Jahr-
gang,der imOktober2015startet, bewer-
ben. www.mba-sportmanagement.com

Starkes Netzwerk. Für das „Kellogg-
WHU EMBA Program“ vergibt die WHU
Otto Beisheim School of Management
erstmals zehn Stipendien in verschiede-
nenKategorien,darunterdrei Stipendien
für weibliche Führungskräfte. Das zwei-
jährige Programm verbindet amerikani-
schesundeuropäischesManagementwis-
sen. Die Teilnehmer studieren nicht nur
an derWHU, in Chicago undMiami, son-
dern auch an Partnerschulen des Netz-
werks in Hongkong, Tel Aviv, Peking und
York. Die Bewerbungsfrist endet am 31.
Juli. www.whu.edu/emba/stipendien

Weibliche Führung. Die ESMT Euro-
peanSchoolofManagementandTechno-
logy in Berlin vergibt erneut Stipendien
für Frauen in Führungspositionen. Je-
weils zwei Vollstipendien stehen für die
beiden Seminare „General Management
Seminar“und„ExecutiveTransitionPro-
gram“zurVerfügung.DieStipendienrich-
tensichanerfahreneweiblicheFührungs-
kräfte, die unternehmerische Initiative
und Erfolge in ihremVerantwortungsbe-
reichvorweisenkönnen.DieBewerbungs-
frist endet am 30. Juni. www.esmt.org

Interkulturelle Kompetenz. Das „Glo-
bal ExecutiveMBAProgram“ ist eine Ko-
operation der HHL Leipzig Graduate
School of Management und der spani-
schen Escuela de Alta Dirección y Admi-
nistración (EADA). Schwerpunkt ist die
Vermittlungvon interkulturellerKompe-
tenz und Kenntnissen wirtschaftlicher
Besonderheiten inSüd-undNordeuropa,
Brasilien, China und Indien. Für das
21-monatige Programm mit Start Sep-
tember2015 stehenverschiedeneStipen-
dien zur Verfügung. Bewerbungsschluss
ist der 30. Juni. www.hhl.de/gemba jup

Der MBA befördert die Karriere,
doch er ist keine Garantie für
einen enormen Gehaltssprung

Vollzeit oder Teilzeit? Spezialisiert oder generalistisch? MBA oder EMBA? Wer nach dem passenden Programm sucht,
muss erst viele Fragen klären. Für alle MBA-Studiengänge gilt: Sie enden mit einer feierlichen Graduierung.  FOTO: GETTY

Generalisten und Quereinsteiger
Der Master of Business Administration (MBA) öffnet die Tür zum Management. Besonders interessant ist er für jene, die kein
wirtschaftswissenschaftliches Fach studiert haben. Die Programme sind vielfältig – und sie müssen nicht horrend teuer sein

STIPENDIEN

Im internationalen Vergleich
ist das MBA-Studium in
Deutschland günstig

Lernen
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MBA
&

Executive
MBA

Internationaler Online MBA
Unter dem Motto „Manage globally 
– learn differently“ startet im Herbst 
2015 das englischsprachige MBA-
Studium in International Business.

Das hochstehende Weiterbildungs-
programm unterstützt persönliche 
und beruJiche Entwicklung von im 
Beruf stehenden Entscheidungsträ-
gern.

In Zusammenarbeit mit der renom-
mierten Royal Roads University 
in Kanada kommt ein innovatives 
Blended-Learning-Konzept mit 
klassischen Präsenzphasen, inter-
aktiven Online-Modulen und mo-
dernsten Medien zum Einsatz.

Vermittelt werden internationale 
Management-Kompetenzen, Lea-
dership-Skills und interkulturelle 
Inhalte.
www.mci.edu/mba-international-
business

TECHNOLOGIE & LIFE SCIENCES – MASTER

Biotechnologie VZ D, E 20. 05. 2015

Lebensmittel- & Rohstoffwirtschaft BB D, E 20. 05. 2015

Mechatronics – Smart Technologies VZ E 08. 06. 2015

Mechatronik – Smart Technologies BB D, E 08. 06. 2015

Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik VZ, BB D, E 20. 05. 2015

Wirtschaftsingenieurwesen VZ, BB D, E 20. 05. 2015

Studium der Extraklasse an der Unternehmerischen Hochschule®

Die Studienwahl zählt zu den elementarsten Entscheidungen im Leben von 
jungen Menschen und bestimmt maßgeblich über ihren weiteren Werdegang. 

Mit seinem einzigartigen Konzept der Unternehmerischen Hochschule® nimmt 
das Management Center Innsbruck einen Spitzenplatz in der internationalen 
Hochschullandschaft ein. 
An der Schnittstelle von Business School, Grande École, Fachhochschule und 

Universität verbindet das MCI das Beste aus diesen Systemen und steht für 
wissenschaftlich fundierte Lösungskompetenz, Innovation, Internationalität, 
Wirtschaftsnähe und Praxisrelevanz. 

Aufgrund seines ausgezeichneten Rufs besitzt das MCI große Anziehungskraft 
für Studierende, Lehrende, Forschende, Unternehmen und Partneruniversitäten 
in aller Welt.

Legende: BL = blended learning (Mix aus Online-Lehrveranstaltungen und Präsenzphasen, berufsbe-
gleitend), VZ = Vollzeit, BB = berufsbegleitend, E = Studium in englischer Sprache, D, E = Studium in 
deutscher Sprache mit Modulen in Englisch; Alle Termine und Details: www.mci.edu/aufnahmetermine

TVB Innsbruck

Die Unternehmerische Hochschule®: 
exzellente Studienbedingungen, hoher 
Praxisbezug, internationales Umfeld, 
intensive Betreuung.

Foto: Fotolia/Javinda

WIRTSCHAFT & GESELLSCHAFT – MASTER

Entrepreneurship & Tourismus –  
Strategisches Management

VZ D, E 19. 05. 2015

Entrepreneurship & Tourismus – 
Marketingmanagement

VZ E 19. 05. 2015

International Business & Law VZ E 19. 05. 2015

International  Business & Management BB E 19. 06. 2015

International Health & Social Management VZ E 11. 06. 2015

Management, Communication & IT VZ E 15. 07. 2015

Soziale Arbeit, Sozialpolitik &  
Sozialmanagement

VZ D, E 29. 05. 2015

EXECUTIVE EDUCATION – POSTGRADUATE MASTER

General Management Executive MBA BB D, E 31. 08. 2015

Innovation & Intellectual  
Property Rights MSc

BB D, E 31. 08. 2015

International Business  
MBA ONLINE NEU

BL E 15. 07. 2015

Management & Leadership MSc BB D, E 31. 08. 2015

TECHNOLOGIE & LIFE SCIENCES - BACHELOR

Biotechnologie VZ D, E 20. 05. 2015

Lebensmittel- & Rohstofftechnologie VZ D, E 20. 05. 2015

Mechatronik VZ, BB D, E 18. 05. 2015

Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik VZ, BB D, E 20. 05. 2015

Wirtschaftsingenieurwesen VZ, BB D, E 20. 05. 2015

WIRTSCHAFT & GESELLSCHAFT – BACHELOR

Betriebswirtschaft ONLINE BL D, E 03. 06. 2015

Business & Management VZ E auf Anfrage

Management & Recht VZ D, E 05. 06. 2015

Management, Communication & IT VZ D, E 06. 07. 2015

Nonproat-, Sozial- &  
Gesundheitsmanagement

VZ D, E 18. 05. 2015

Soziale Arbeit VZ D, E auf Anfrage

Tourismus- & Freizeitwirtschaft VZ D, E 17. 06. 2015

Wirtschaft & Management BB D, E 17. 06. 2015

Zerti=kats-Lehrgänge
1 bis 2 Semester, modular kombinierbar zu MBA und MSc
t�General Management: Betriebswirtschaft für Nichtbetriebswirte  
t� Innovations-, Produkt- & Prozessmanagement:  
 Wettbewerbsvorteile durch Markt- und Technologieorientierung  
t�Marketing: Erfolg durch professionelle Marktbearbeitung  
t Personalmanagement: Human Resource Development in  
 lernenden Organisationen

Kompakt-Lehrgänge

8–16 Tage

t�Family Business: Mit Neigung und Eignung eine  
 Familienunternehmenszukunft schaffen  
t�General Management Compact:  

 Know-how für Jungunternehmer/-innen und Nachwuchsführungskräfte  
 (blended learning)  
t�Leadership & Unternehmensent- 

 wicklung: Prolle entwickeln, Wandel 
 ermöglichen, Wertschöpfung erhöhen

Management-Seminare

1–5 Tage,  
auch maßgeschneidert möglich  
t�Geschäftsprozessmanagement  
t�Organisationsentwicklung  
 (blended learning)  
t�Social Media Management  
t�Women in Leadership (in Englisch)

Studieren in der traditionsreichen Universitätsstadt Innsbruck in hervorragender Qualität und mit atemberaubenden berudichen wie persönlichen Perspektiven. 

Bewerbungsfristen

Wir begleiten motivierte Menschen

Das MCI hat sich zur Aufgabe gemacht, unternehmerische Ansätze aus der 
Wirtschaft auf den Hochschulbereich zu übertragen und für Studierende 
und Arbeitgeber konkreten Nutzen zu stiften.
Kunden und Partner der Unternehmerischen Hochschule® besitzen ein 
Recht auf Leistungs- und Servicequalität; im Gegenzug fordert das MCI 
Engagement und Leistung von seinen Studierenden.
Das sympathische Leitmotiv „Wir begleiten motivierte Menschen“ bringt 
auf anschauliche Weise Selbstverständnis und Philosophie des MCI zum 
Ausdruck.

Stimmen zum MCI

Hap Klopp, Founder & longtime CEO of The North Face®, San Francisco: 
The Entrepreneurial School® is an exciting brand and a rewarding mission.
Bettina Gohm, Vice President Corporate Executive Development, Siemens 
AG, München: Das in meinem MBA-Studium entstandene Netzwerk ist 
auch heute noch aktiv.
Jean Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, Brüssel: 
Am MCI begegnen einander Wissenschaft & Wirtschaft.
Martin Kind, Präsident von Hannover 96 & CEO der Unternehmensgruppe 
KIND, Hannover: Innsbruck und MCI sind erfolgreiche Marken. Respekt!
Martin Darbo, Vorstandsvorsitzender A. Darbo AG, Stans/Österreich: Das 
am MCI erworbene Wissen kann ich täglich produktiv anwenden.
Stefan Sommer, Vorstandsvorsitzender, ZF Friedrichshafen AG, Friedrichs-
hafen: Innovatives Ambiente, motivierte Studierende!
Michael Philippi, Vorstandsvorsitzender, SANA Kliniken AG, Ismaning: Mir 
gefällt die Verbindung von unternehmerischem Spirit und wissenschaftli-
chen Auftrag am MCI!
Georg Kapsch, CEO Kapsch AG, Präsident der österr. Industriellenver-
einigung, Wien: Industrie und MCI – gemeinsam schaffen wir Werte und 
Wohlstand!

Gelebte Internationalität

Lehre, Lernen und Forschung in internationaler Atmosphäre und aktive 
Mitwirkung an einem globalen Dialog bilden integrale  Bestandteile eines 
MCI-Studiums. 
Mit 198 Partneruniversitäten, Bewerbern aus 64 Ländern, Studierenden 
aus 49 Nationen, Lehrenden aus 35 Ländern und tausenden Absolventen/-
innen in aller Welt zählt das MCI zu den internationalsten Hochschulen im 
deutschsprachigen Raum. 
Mittlerweile werden sieben Studiengänge zur  Gänze in englischer Sprache 
durchgeführt,  in allen anderen Studiengängen ist Englisch zweite Arbeits-
sprache.

Akademischer Grad mit Marke MCI

Um die besondere Qualität ihres Studiums zum Ausdruck bringen zu können, 
ist MCI-Studierenden in Anlehnung an internationale Entwicklungen die Füh-
rung ihres akademischen Grads in Verbindung mit der Marke MCI gestattet..  
(GZ BMWF-52.330/0195-I/6/2013)

MCI Facts

t��(FHSàOEFU������BMT�.BOBHFNFOU�;FOUSVN�EFS�6OJWFSTJUÊU�*OOTCSVDL
t������4UVEJFSFOEF
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t������1BSUOFSVOJT�BVT�BMMFS�8FMU
t��-BVGFOE�4QJU[FOFSHFCOJTTF�JO�6NGSBHFO�VOE�3BOLJOHT

Weiterbildung in höchster Qualität
Berufstätige Entscheidungsträger/innen lnden mit postgradualen Master-
studiengängen, klassischen Zertilkatslehrgängen sowie neuen Kompakt-
Lehrgängen am MCI zahlreiche Jexible Möglichkeiten zur Karriereentwicklung.

Punktgenaue Seminare, maßgeschneiderte Firmentrainings und internationale 
Summer Schools runden das Angebot ab (siehe nachstehende Auswahl).

Exzellente Studienbedingungen
Begrenzte Studienplätze, hoher Praxisbezug, internationale Dozenten, erst-
klassige Beziehungen zu Unternehmen, intensive Betreuung und hervorragen-
de Infrastruktur bieten exzellente Rahmenbedingungen und die Grundlage für 
niedrige Dropout-Quoten: 
88 % aller MCI-Studierenden beenden ihr Studium erfolgreich innerhalb der vor-
gesehenen Studiendauer und verfügen durchschnittlich über 2,1 Jobangebote.

Universitätsstraße 15 
6020 Innsbruck, Austria 

Tel. +43 512 2070-0 
Fax-DW –1099 
oflce@mci.edu 

www.mci.edu

 Foto: MCI

Kooperationen mit 198 Partneruni-
versitäten sichern höchste Internatio-
nalität eines MCI-Studiums. 


