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Kein Studium zweiter Klasse
Bachelor-Studiengänge haben noch mit Vorurteilen zu kämpfen

■■■■ Kürzer, schneller, kompak-
ter: Das ist das Motto im Bachelor-
studium. In den neuen Studiengän-
gen sind nur etwa drei Jahre bis
zum Abschluss vorgesehen. Da-
durch sind Absolventen beim Be-
rufseinstieg mittlerweile oft jünger
als ihre Vorgänger in den alten Ma-

gister- und Diplomstudiengängen.
Viele Unternehmen sehen genau
darin einen Vorteil. Andere stehen
den Neulingen aber noch etwas
skeptisch gegenüber. Trotzdem ha-
ben Bachelorabsolventen keinen

schlechten Jobchancen.    Da der
Bachelor immer noch recht neu ist,
sind Absolventen mit diesem Ab-
schluss bisher eine wenig erforsch-
te Spezies. Und von ihnen wagen
längst nicht alle den Schritt ins Be-
rufsleben: „Rund zwei Drittel schlie-
ßen derzeit noch ein Masterstudi-
um an“, sagt Kolja Briedis von der
Hochschul-Informations-System
GmbH (HIS) in Hannover.

Vorurteile gibt es viele: Der Ba-
chelor als Schmalspurstudium und
Abschluss zweiter Klasse – so sa-
hen die Befürchtungen von Kriti-
kern aus. Eine Studie der Universi-
tät Kassel ergibt ein anderes Bild:
Demnach finden Bachelorabsolven-
ten ähnlich schnell einen Job wie
Bewerber mit klassischen Ab-
schlüssen – im Schnitt dauert die
Stellensuche nach dem Studium et-
wa drei Monate.

Unterschiede gibt es aber bei der
Bezahlung: Bachelorabsolventen
verdienen der Studie zufolge beim
Berufsstart weniger als Akademi-
ker mit einem herkömmlichen Ab-
schluss. Im Schnitt fällt das Ein-
kommen von Bachelorabsolventen
15 bis 20 Prozent geringer als bei
Abgängern mit den alten Abschlüs-
sen aus – auch des Alters wegen.

Davon sollten sich Studenten im
neuen System jedoch nicht unter-
kriegen lassen, meint Stefan Grob
vom Deutschen Studentenwerk in
Berlin. „Das Bachelorstudium ist
kein Studium zweiter Klasse“, sagt
er. „Viele Unternehmen haben ja
selbst ein praxisnahes und schnel-

leres Studium gefordert, darauf
sollten sich Bachelorabsolventen
bei ihren Bewerbungen auch ruhig
berufen.“ Sie sollten die Vorteile ih-
res Studiums hervorheben und zum
Beispiel darlegen, inwiefern sie be-
reits Praxiserfahrungen haben.

Das rät auch der Karriereberater
Jürgen Zech aus Köln: „Möglicher-
weise hat man schon Praktika ge-
macht oder seine Abschlussarbeit
in einem Unternehmen geschrie-
ben“, sagt er. „Das sollte man auf al-
le Fälle als Verkaufsargument nut-
zen, auch wenn man sich bei einem
anderen Unternehmen bewirbt.“

Zahlreiche Bachelorabsolventen
fürchten allerdings, dass sie als zu
jung angesehen werden. Immerhin
sind manche von ihnen gerade erst
Anfang 20. „Dafür sollte man sich
nicht schämen“, findet Grob. „Im
Gegenteil: Man sollte mit stolzer
Brust auftreten, dass man bereits ei-
nen Hochschulabschluss in der Ta-
sche hat.“

   Hochschulforscher Briedis er-
gänzt: „Dass man etwas jünger ist,
hat für Unternehmen ja den Vorteil,
dass sie gegebenenfalls etwas weni-
ger bezahlen müssen – das kann
man durchaus als Verkaufsargu-
ment nutzen.“ So könnten Bewerber
sagen: „Ich kann viel leisten, koste
euch aber nicht so viel.“ Hinzu kom-
me, dass man als jüngerer Bewer-
ber meist flexibler und formbarer
sei. „Unternehmen können einen so
zielgerichtet in einem Bereich wei-
terentwickeln, in dem sie Bedarf ha-
ben“, sagt Briedis. tmn

   

Die Grundlagen des Erfolgs
Schulabschluss und Ausbildungsbereich mit großem Einfluss auf Berufsverläufe

Ein reibungsloser Übergang von der
beruflichen Ausbildung in die Er-
werbstätigkeit ist eine entscheiden-
de Voraussetzung für erfolgreiche
Berufsverläufe. Eine Analyse des
Bundesinstituts für Berufsbildung
(Bibb) auf Basis von Mikrozensusda-
ten zeigt, dass besonders der er-
reichte Schulabschluss, aber auch
der Ausbildungsbereich die Chance
auf vollwertige Beschäftigung er-
höht. So sinkt mit höherwertigem
Schulabschluss insbesondere der
Anteil der Erwerbslosen (18,5 Pro-

zent bei Hauptschulabschluss, 12,3
Prozent bei mittlerer Reife und 7,5
Prozent bei Abitur). Allerdings vari-
ieren die Übergänge auch je nach
Ausbildungsbereich.

Insgesamt liegt der Anteil voll-
wertiger Beschäftigung in den ers-
ten sechs Jahren nach erfolgrei-
chem Abschluss einer dualen Be-
rufsausbildung bei durchschnitt-
lich 60,8 Prozent. 26,2 Prozent
befinden sich in einem prekären Be-
schäftigungsverhältnis, knapp 13
Prozent sind erwerbslos. Als prekär

gilt dabei ein Arbeitsverhältnis,
wenn die Beschäftigung nicht dau-
erhaft die Existenz sichert, es sich
also um einen befristeten Vertrag
handelt oder das Einkommen unter
zwei Dritteln des Durchschnittsein-
kommens des Absolventenjahr-
gangs liegt. Der jeweilige Anteil an
der vollwertigen Beschäftigung
steigt dabei deutlich mit dem Ni-
veau des Schulabschlusses (Haupt-
schulabschluss 55,1 Prozent, mittle-
re Reife 60,9 Prozent, Abitur 68,2
Prozent). BZ
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Reden ist Silber, Schweigen ist
Gold, sagt schon ein altes Sprich-
wort. In unserer Zeit nimmt es
kaum einer ernst. Über die heil-
same wie wirkungsvolle Technik
des Schweigens klärt uns Cornelia
Topf in ihrem Ratgeber „Einfach
mal die Klappe halten“ auf. Viel
reden, wenig sagen, Plappern als
Volksseuche – so ihr Befund. Dabei
geht es ihr darum, durch Schwei-
gen Worten Gewicht zu verleihen,
nicht die Rede durch Schweigen
zu ersetzen, sondern die Dosierung
zu ändern. Ein interessantes Buch
für alle Lebenslagen. BZ

Cornelia Topf: Einfach mal die Klap-
pe halten, Gabal-Verlag, Offenbach
2010, 250 Seiten, 19,90 Euro.


