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IHK unterzieht den Bachelor dem Praxistest
Unternehmen äußern sich kritisch – Zu wenig Praxisbezug – Duales Studium gefragt

Regensburg. Vergleichbarkeit,
Praxisnähe und Tempo der Ausbil-
dung waren die Schlagworte, mit
denen Bachelor und Master punkte-
ten und junge Menschen fit für die
Unternehmen machen sollten. Zum
zweiten Mal nach 2007 fragten die
deutschen Industrie- und Handels-
kammern (IHK) ab, wie die Umset-
zung des Bologna-Prozesses in der
Wirtschaft angekommen ist.

Die über 2000 befragten Unter-
nehmen geben ein deutliches Warn-
signal: „Zwar ist die Mehrheit der
Unternehmen mit den neuen Ab-
schlüssen zufrieden, viele Betriebe
weisen aber auf Probleme hin, die
eigentlich im Rahmen der Hoch-
schulreform gelöst werden sollten“,
so der Hauptgeschäftsführer der
IHK Regensburg für Oberpfalz/
Kelheim, Dr. Jürgen Helmes. „Die
Qualität der Hochschulausbildung
wird angesichts des drohenden
Fachkräftemangels für die Wirt-
schaft immer wichtiger.“

Reformen oder Papiertiger ?
In der deutschlandweiten Umfra-

ge der IHKs zeigen sich 63 Prozent
der Unternehmen mit den neuen
Studienabschlüssen zufrieden. Das
sind allerdings vier Prozent weniger
als noch im Jahr 2007. Wichtigster
Kritikpunkt bleibe der zu geringe
Praxisbezug während des Studiums.
„Bei der Umstellung auf den Bache-
lor galt an den Unis zu lange: Weder
die Theorie gekappt, noch die Be-
triebe an die Uni geholt, noch die
Studenten in die Betriebe ge-
schickt“, so Helmes. Und auch die
Hochschulen hätten es sich zu leicht
gemacht, verkürzten bei der Umstel-
lung auf den siebensemestrigen
Bachelor lediglich die alten Studi-
engänge um ein Semester „und
machten aus zwei Praxissemestern
eines“, resümiert der IHK-Hauptge-
schäftsführer. Da viele Bachelor-
Studiengänge gar auf sechs Semes-
ter gekürzt werden, wird es noch

enger für Praxiserfahrung. Die Un-
ternehmen der Region spüren das.
Angela Klotz, Personal- und Ausbil-
dungsleiterin der Klug GmbH integ-
rierte Systeme in Teunz im Land-
kreis Schwandorf, stellt bei den
Bachelor-Absolventen einen „gerin-
geren Praxisbezug und etwas gerin-
gere Kenntnistiefe“ fest. Was die
Alltagstauglichkeit an sich betreffe,
schneiden die Hochschulabsolven-
ten noch immer besser als die Uni-
Absolventen ab. Immerhin stellt
Klotz bei den Unis ein allmähliches
Umdenken fest: „Positiv ist, dass
mittlerweile auch an einigen Uni-
versitäten zumindest kurze Praktika
während der Semesterferien vorge-
schrieben werden.“

Die Unis öffnen sich nach wie vor
nur langsam der unternehmerischen
Realität. „Im Vergleich zur praxis-
orientierten Ausbildung an den
Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften bindet ein universitäres
Studium auch die Theorie und die
wissenschaftlichen Komponenten
mit ein“, gibt der Rektor der Univer-
sität Regensburg, Professor Dr. Tho-
mas Strothotte, zu bedenken.

Er ist sich dennoch bewusst, dass
bei der Umstellung auf das Bache-
lor- und Master-System die Praxis
nicht zu kurz kommen darf: „Wir
sind an der Universität Regensburg
bestrebt, den Kontakt mit der Wirt-
schaft auszubauen und den Studie-
renden darüber hinaus beispielswei-
se über Auslandsaufenthalte den
‚Blick über den Tellerrand’ des Stu-
diums zu ermöglichen.“

Run auf duales Studium
Abseits der Diskussion zwischen

Theorie und Praxis kommen Studie-
rende und Unternehmen einander
von selbst näher. Die jungen Men-
schen wünschen sich nach der über-
standenen Wirtschaftskrise eine ge-
sicherte Existenz, die Betriebe ha-
ben erkannt, dass sie in Zeiten des
demographischen Wandels um qua-

lifiziertes Personal kämpfen müs-
sen. Das erklärt die steigende Be-
liebtheit des dualen Studiums. Die
Hochschule Amberg-Weiden etwa
bietet schon heute elf duale Studien-
gänge an und arbeitet dabei mit 20
Unternehmen in der Oberpfalz zu-
sammen. „Wir haben die Kooperati-
on mit der Wirtschaft in Lehre, Stu-
dium und im Wissenstransfer konti-
nuierlich ausgebaut“, so Präsident
Professor Dr. Erich Bauer stolz. Er
freut sich darüber, dass 80 Prozent
der Absolventen seiner Hochschule
bei Arbeitgebern in der Oberpfalz
beschäftigt sind.

„Der Bachelor ist besser als sein
Ruf“, verteidigt der Präsident der
Hochschule Regensburg Professor
Dr. Josef Eckstein die Bologna-Re-
formen. Auch an seiner Hochschule
entwickelt sich das duale Studium
zur Erfolgsgeschichte. „Derzeit gibt
es an der Hochschule Regensburg
acht duale Studiengänge, darunter
Wirtschaftsinformatik, Betriebs-
wirtschaftslehre (BWL), Elektro-
technik oder Maschinenbau und Ko-
operationsverträge mit 33 regiona-
len Unternehmen. „Wir haben heute
rund 230 duale Studierende, Ten-
denz steigend“, so Eckstein.

Unternehmen brauchen Per-
sönlichkeiten

Bei der Zollner Elektronik AG in
Zandt im Landkreis Cham wurden
bisher 15 Bachelor-Absolventen
eingestellt. Auf die Frage nach den
Stärken attestiert Josef Pielmeier
vom Zollner-Personalmanagement
seinen jungen Mitarbeitern eine
„strukturierte und pragmatische
Arbeitsweise“. Wer das Chaos der
ersten Bachelor-Jahre überstanden
hat, scheint heute abgeklärt. Von
den Uni- und Hochschulabsolventen
erwartet er „gute Allgemeinbildung,
über Englisch hinaus gehende
Fremdsprachenkenntnisse, Innova-

tionskraft und ein moralisches Fun-
dament“. Zukünftige Führungs-
kräfte bräuchten „ethische Grund-
lagen, um in Führungspositionen
moralisch vertretbar entscheiden zu
können.“ Dass in der Ausbildung die
Soft Skills nicht vernachlässigt wer-
den dürfen, bestätigt auch Personal-
chef Gert Weymayr von der F.EE
GmbH in Neunburg vorm Wald:
„Teamfähigkeit, Integrationsbereit-
schaft und ganz wichtig, Flexibilität
und Mobilität sollten die Absolven-
ten mitbringen.“

Das alles scheint von einem sechs-
oder siebensemestrigen Bachelor

recht viel verlangt. Dennoch: „Der
Spagat muss Unis und Hochschulen
gelingen. Nur praktische Erfahrung
in Verbindung mit den nötigen so-
zialen Kompetenzen formt aus jun-
gen Menschen die Persönlichkeiten,
die unsere Unternehmen brauchen“,
ist sich IHK-Hauptgeschäftsführer
Dr. Helmes sicher. „Als Interessen-
vertreter der regionalen Wirtschaft
führen wir in Gremien und Fachaus-
schüssen einen konstruktiven Dia-
log mit der Universität und den
Hochschulen. Diese Arbeit wollen
wir fortsetzen, um unseren Nach-
wuchs bestmöglich zu fördern.“

WIEDERHOLUNGSWOHLTÄTER FÜR DAS „ZWEITE LEBEN“. Anfang Januar
war es wieder so weit : Das „Zweite Leben“ wurde, wie jedes Jahr seit 2002,
um die Jahreswende bedacht von Beschäftigten der Telekom Deutschland-
Informationstechnik. Bei ihrer jährlichen Weihnachtsfeier sammeln die
Mitarbeiter jedes Mal eine ansehnliche Summe, die dann von Bernd Köhler,
Michael Tenschert und Herrn Teetz zur Unterstützung von Menschen mit
Schlaganfall und Schädel-Hirn-Verletzung an den Verein übergeben wird.
Diese private Spendenaktion erbrachte im Laufe der neun Jahre eine
stattliche Summe von 11035 Euro. Im Bild: Bernd Köhler, Karl Teetz,
Margit Adamski, Ingrid Dettenhofer, Michael Tenschert, Maria
Dotzler. (Repro: web)

„Wer von Euch hat diese gottvolle Kuss-Szene geschrieben?“
„Sophia und der Steinmetz“ – 28 Regensburger Schüler erfinden die Geschichte von Romeo und Julia neu

Regensburg. (bu) Ob es für Sophia
und Maximilian ein Happy End gibt,
verriet Marvin Pollinger seinen Zu-
hörern nicht. Nur soviel erfuhren die
Besucher der Pressekonferenz kurz
vor Erscheinen des ersten histori-
schen Schülerromans: „‚Sophia und
der Steinmetz‘ ist die Geschichte der
reichen Regensburger Kaufmanns-
tochter Sophia und des jungen
Handwerkers Maximilian zur Zeit
des Dombaus“, erzählte der Klas-
sensprecher der Klasse 7c der priva-
ten Pindl-Realschule.

Zum Topos der unmöglichen Lie-
be ungleicher Paare, von „Romeo
und Julia“ bis „Pretty Woman“ im-
mer wieder neu geschrieben, gehö-
ren natürlich auch im Regensburg
des Jahres 1277 Verrat, Intrigen und
sonstige Schwierigkeiten – über die
bis zur Premiere des Erstlingswer-
kes von 28 Schülern nur spekuliert
werden kann.

„Wir sind stolz, Euch bei uns be-
grüßen zu dürfen“, freute sich Dr.
Marita A. Panzer auf die erste Le-
sung in der Staatlichen Bibliothek
Regensburg am kommenden Mon-
tag. Junge Autoren in der Reihe „R-
Lesen“ zu fördern, hat sie sich zu-
sammen mit der Oberpfälzer Regio-
nalgruppe des deutschen Schrift-
stellerverbandes in der Reihe vorge-
nommen. Und zu denen gehören die
Schüler auch nach Auffassung ihres
Verlegers Wolfgang Schreck-
Schmidt fraglos. „Wer von Euch hat
diese gottvolle Kussszene geschrie-
ben?“, fragte der Buchprofi aus Of-
tersheim neugierig in die Runde der
Autoren, denen er außergewöhnli-
ches Schreibtalent attestierte. „Es
ist außerordentlich, dass die jungen
Leute so ein Projekt verwirklicht
haben“, freut sich der Verleger,
wohl wissend, dass nur Hartnäckig-
keit und sprachliche Gewandtheit,

gepaart mit Kreativität 220 Seiten
Druckbares hervorbringen.

Etwas ganz Neues sei dieses Werk
von Schülern für Schüler: Ein Ro-
man über die erste Liebe sei jeden-
falls authentischer und glaubwürdi-
ger, wenn Teenager ihn schreiben,
als wenn ein Ken Follett sich am
gleichen Thema versuche, analysier-
te er augenzwinkernd. Dass bei ei-
ner solchen Vielzahl an völligen
Schreibanfängern ein richtig gutes
Buch entstanden sei, verdanke man
dem „Plot-Coach“ Carola Kupfer,
berichtet Andrea Klein. Die
Deutschlehrerin der Klasse 7c hatte
bei einer Lesung der Autorin den
Gedanken für ein derartiges Projekt
vorgeschlagen.

Ein Werk von Schülern für
Schüler

Gewohnt mit kleinen Teams Er-
wachsener zu arbeiten, wollte die
Ghostwriterin immer schon mit
Kindern schreiben. „Für mich wa-
ren die Kreativität, die Disziplin
und der Ideenreichtum der Schüler
faszinierend“, beschreibt die
Schriftstellerin den Werdegang des
Buches.

„Zuerst musste klar werden, wie
ein Buch mit seinen Handlungs-
strängen überhaupt funktioniert“,
erzählte sie von den Anfängen der
gemeinsamen Arbeit im September
2010. „Dann kam die Einteilung der
Klasse in Schreibteams und solche
die mehr recherchierten – die Mä-
dels schreiben lieber, die Jungs wa-
ren toll beim Zuarbeiten“; lautete
die Erkenntnis zu während der
Schreibarbeit zu Tage getretenen
und offenbar doch geschlechtsspezi-
fischen Unterschieden. „Wir schrei-

ben in Ruhe und müssen nichts ler-
nen“, war der Eindruck , den die
Fächer übergreifende Arbeit zum
Erstaunen der Lehrkräfte bei Mar-
vin und seinen Klassenkameraden
hinterließ. Denn eigentlich hatten
sie ziemlich viel zu „arbeiten“ – und
zwar ganz dem bayerischen Lehr-
plan entsprechend, wie die stellver-
tretende Schulleiterin Klein bestä-
tigte.

Waschkörbeweise Literatur
gewälzt

„Wir hatten für das Buchprojekt
bewusst die siebte Jahrgangsstufe
ausgewählt, weil sie sich fast wäh-
rend des gesamten Schuljahres mit
dem Mittelalter beschäftigt“, er-
klärte Christian Ried. Der Ge-
schichtslehrer war zuständig für
viele Wäschekörbe Literatur, mit
denen er Wochen lang durch die
Gänge wanderte, immer bemüht mit
den Schülern die richtigen Infos
über Architektur, Leben und Ge-
schichte zur Zeit des Dombaus zu
finden. „Wir konnten schülerzen-
triert arbeiten, so wie das didaktisch
zur Zeit der Trend ist“, war er vor
allem begeistert von Stadtführun-
gen und der Möglichkeit des „Ler-
nens vor Ort“. Dazu hatten ein
Gauklerworkshop, eine Domfüh-
rung und viele Projekttage gehört.
„Selbst für mich war das viel Lern-
arbeit: Die Regensburger Stadtge-
schichte schüttelt man nicht aus
dem Ärmel“, bekannte der Histori-
ker freimütig.

Verkaufserlös soll reinves-
tiert werden – in Literatur

Den Nutzen für Deutsch als

Schulfach zu umschreiben versuch-
te Andrea Klein: Rechtschreibung
und Sicherheit im Formulieren seien
nur zwei der Vorteile eines umfas-
senden Projekts. „Deutsch ist sonst
langweilig – jetzt warteten wir
schon ungeduldig auf jede Stunde,
weil wir unbedingt weiter schreiben
wollten“, brachte Klassensprecher
Marvin den Motivationsschub auf
den Punkt.

„Wir haben da eine Chance, die
Wenige bekommen: Das Buch hat
den Zusammenhalt gefördert, wir
haben gelernt, Konflikte zu lösen
sogar bei Zeitdruck und gegenseiti-
ger Kritik“, ergänzte Carolin

Schmitz.Gemeinsam suchen sie jetzt
nach der Lösung einer ganz anderen
Frage: Wie sie das Geld aus dem
Verkauf ihres Buches sinnvoll in ein
Projekt der Leseförderung investie-
ren könnten – und sind auch hier
offen für konstruktive Vorschläge.

Info
„Sophia und der Steinmetz“ er-
scheint am 15. Februar und ist in
allen deutschen Buchläden als Ta-
schenbuch für 11,95 Euro erhältlich.
Die Premiere ist am 31. Januar im
Lesesaal der staatlichen Bibliothek
Regensburg. Reservierungen hierfür
sind nötig.

Die Klasse 7c der privaten Pindl-Realschule schrieb zusammen mit einem Profi
und einem mutigen Verleger den ersten deutschen Schülerroman - 220 Seiten
historische Liebesgeschichte stellten die 28 jungen Autoren rund zwei Wochen
vor Erscheinen der Erstauflage vor. (Foto: bu)


