Berufliche Integration von
Studienabbrechern vor dem Hintergrund des
Fachkräftebedarfs in Deutschland

im Auftrag des

Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWi)

Abschlussbericht

Gesellschaft für Innovationsforschung
und Beratung mbH

Dieser Bericht wurde im Auftrag des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) erstellt.
Das BMWi hat das Ergebnis dieses Berichts nicht beeinflusst; die
Auftragnehmerin GIB trägt allein die Verantwortung.

Berlin, den 06.04.2010

Gesellschaft für Innovationsforschung
und Beratung mbH
Prof. Dr. Carsten Becker
Dr. Tim Grebe
Dipl.-Soz. Torben Bleikertz

II

INHALTSVERZEICHNIS
1.

2.

Gesellschaft für Innovationsforschung
und Beratung mbH

Einleitung ........................................................................................ 1
1.1.

Motivation und Forschungsbedarf für die Studie ............................ 2

1.2.

Methodologie der Studie .................................................................... 3

Literaturergebnisse zu Studienabbrüchen im MINT-Bereich und
zum beruflichen Verbleib der Studienabbrecher .......................... 9
2.1
Fachkräftebedarf im MINT-Bereich ................................................... 9
2.1.1. Wachsender Bedarf an hochqualifizierten Beschäftigten ................. 9
2.1.2. Unzureichende Qualifikationsentwicklung in Deutschland ............. 11
2.1.3. Ersatzbedarf aufgrund hoher Verrentung ....................................... 11
2.1.4. Volkswirtschaftliche Verluste durch fehlende Fachkräfte ............... 12
2.2.
Häufigkeit und Gründe von Studienabbrüchen ............................. 13
2.2.1. Definition des Studienabbruchs ...................................................... 13
2.2.2. Studienabbrüche und Fachwechsel im MINT-Bereich ................... 14
2.2.3. Gründe des Studienabbruches ....................................................... 15
2.2.4. Zeitpunkt des Studienabbruchs ...................................................... 18
2.3.
Beruflicher Einsatz und Verbleib von Studienabbrechern ........... 19
2.3.1. Übergang in eine Erwerbstätigkeit .................................................. 19
2.3.2. Schwierigkeiten in der Beurteilung von Qualifikationen ................. 21
2.3.3. Einkommensunterschiede zu Absolventen ..................................... 22
2.3.4. Fachadäquanz ................................................................................ 23
2.3.5. Bedeutung von formalen Abschlüssen in der Berufstätigkeit ......... 26
2.4.

3.

4.

5.

Fazit zur Literaturanalyse ................................................................. 28

Berufliche Integration von Studienabbrechern – Ergebnisse der
Befragungen ................................................................................. 29
3.1.

Fachkräftebedarf und Einstellung von Studienabbrechern und
Hochschulabsolventen ..................................................................... 29

3.2.

Wege der Studienabbrecher in die Unternehmen ......................... 34

3.3.

Berufseinstieg von Studienabbrechern .......................................... 38

3.4.

Erfahrungen mit Studienabbrechern .............................................. 41

3.5.

Karrierewege von Studienabbrechern ............................................ 43

3.6.

Einstellung gegenüber Studienabbrechern ................................... 48

3.7.

Probleme und Hemmnisse bei der Integration von
Studienabbrechern ........................................................................... 52

3.8.

Vertiefende Analyse von Zusammenhängen ................................. 59

Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen ............................ 63
4.1.

Schlussfolgerungen .......................................................................... 63

4.2.

Handlungsoptionen .......................................................................... 64

Literatur ..................................................................................... 82

Anhang 1: Tabelle - Fachstudiendauer bis zum Studienabbruch nach
Hochschulart und Fächergruppe ........................................................ 85
Anhang 2: Tabelle - Vertikale und horizontale Adäquanz der
aktuellen/letzten Beschäftigung für den Absolventenjahrgang 2001
in %........................................................................................................ 86
Anhang 3: Telefonische Befragung von Unternehmen zum Thema
Studienabbrecher im MINT-Bereich .................................................... 87
III

Gesellschaft für Innovationsforschung
und Beratung mbH

1.

Einleitung

In den letzten Jahren wurde immer häufiger das Auftreten eines
Fachkräftemangels in zahlreichen Branchen diskutiert, ganz besonders in
Bereichen mit hoher Nachfrage nach naturwissenschaftlich oder technisch
ausgebildeten Mitarbeitern, z.B. im Maschinenbau. Auch durch die
konjunkturelle Abkühlung im Jahr 2008/2009 wird sich an dieser Situation
nicht grundlegend etwas ändern.1
Der Mangel wird insbesondere den Bereich der Hochschulabsolventen,
aber auch den gut ausgebildeter Facharbeiter betreffen. Nicht zuletzt
deswegen sind in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen
ergriffen worden, um die Anzahl der Studienabsolventen im MINT-Bereich
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), zu steigern.
Neben der Rekrutierung zusätzlicher Studienanfänger umfasst dies
Maßnahmen zur Reduktion der Studienabbruchquoten. Dazu sollte unter
anderem auch die Umstellung auf das Bachelor/Master-System beitragen.
Die getroffenen Maßnahmen haben aber nach ersten Erkenntnissen noch
nicht in signifikantem Maße zu der gewünschten Senkung der
Studienabbruchzahlen in den MINT-Fächern geführt.2 Eine weitere
Auseinandersetzung mit den Ursachen des Studienabbruchs, aber auch mit
den Möglichkeiten des qualifikationsadäquaten beruflichen Einsatzes von
Studienabbrechern ist demnach unerlässlich.
Auch wenn Studienabbrecher zunächst ohne Abschluss die Universität oder
Fachhochschule verlassen, sind sie in der Regel doch gut ausgebildete
Personen, deren Potenzial vor dem Hintergrund der demographischen
Entwicklung nicht ungenutzt bleiben darf. Es müssen vielmehr Aktivitäten
ergriffen werden, diese Personen in den Arbeitsmarkt entsprechend ihrer
Qualifikation zu integrieren oder ihnen die Möglichkeit zu geben, durch eine
Ausbildung, ein weiteres Studium oder andere Bildungswege ihr
Qualifikationspotenzial auszuschöpfen.3
Der vorliegende Bericht ist folgendermaßen gegliedert. In den Kapiteln 1.1
und 1.2 werden die Motivation und der Forschungsbedarf für die
vorliegende Studie zusammengefasst. Ferner wird die methodische
Vorgehensweise skizziert. Kapitel 2 fasst bereits vorliegende Erkenntnisse
zum Studienabbruch im MINT-Bereich und zum beruflichen Verbleib von
Studienabbrechern zusammen und betrachtet das Problem vor allem aus
Sicht der Studienabbrecher. Kapitel 3 wendet sich der beruflichen
Integration von Studienabbrechern und den dabei entstehenden Problemen
aus Sicht der Unternehmen zu. Kapitel 3 enthält außerdem die Ergebnisse

1

Vgl. z.B. Biersack, W, et al. (2007), Koppel (2009)
Vgl. Heublein, U., et al. (2009)
3
Vgl. Richter, Ch. (2008)
2
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der durchgeführten Erhebungen. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen
und schließt mit Handlungsempfehlungen zur besseren beruflichen
Integration von Studienabbrechern.

1.1. Motivation und Forschungsbedarf für die Studie
Bisher liegen zwar empirisch fundierte Erkenntnisse zu den Gründen von
Studienabbrüchen vor, ferner gibt es relativ umfangreiche Untersuchungen
zum Verbleib von Hochschulabsolventen im MINT-Bereich. Es existieren
allerdings nur wenige Ergebnisse zu den Übergängen vom Studienabbruch
in
die
berufliche
Tätigkeit
und
den
Karriereverläufen
von
Studienabbrechern. Insbesondere zu den Integrationsdeterminanten aus
betrieblicher Sicht gab es nahezu keine Forschungsergebnisse. Dabei sind
die Unternehmen die für die Integration von Studienabbrechern wichtigste
Akteursgruppe. Gleichzeitig besteht gerade bei den Unternehmen aufgrund
des Fachkräftebedarfs ein besonderer Handlungsdruck.
Die Fragestellung, die der Studie zugrunde liegt, ist daher, ob Personen, die
zwar ihr Studium in einem MINT-Fach abbrechen, grundsätzlich jedoch eine
Beschäftigung, Ausbildung oder Weiterqualifizierung in diesem Bereich in
Betracht ziehen, durch die Unternehmen und die unternehmensnahen
Akteure besser beruflich integriert, weiterqualifiziert und gefördert werden
können und somit einen Beitrag zur Deckung des Fachkräftemangels
leisten können.
Es sollen in diesem Sinne von den Studierenden im MINT-Bereich drei
Gruppen unterschieden werden (vgl. Abbildung 1):
1. Absolventen, die direkt zur Deckung des Fachkräftebedarfs
beitragen
2. Studienabbrecher, die den MINT-Bereich verlassen (etwa durch
Studienfachwechsel etc.)
3. Studienabbrecher, die weiter im MINT-Bereich verbleiben und eine
Ausbildung oder eine berufliche Tätigkeit aufnehmen
Der Schwerpunkt der vorliegenden Studie liegt auf der dritten Gruppe,
damit die hier vorhandenen Potenziale erfasst werden können und für den
Fachkräftebedarf besser eingesetzt und ausgebaut werden können.
Wie im Rahmen der Literaturanalyse noch weiter ausgeführt wird, kann hier
von einem ausbaufähigen Potenzial ausgegangen werden, d.h. eine
bessere berufliche Integration von Studienabbrechern im MINT-Bereich
kann zur Minderung der Fachkräftelücke in diesem Bereich beitragen.
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Abbildung 1: Deckung des Fachkräftebedarfs

Ziel der Studie war es daher, die berufliche Integration von
Studienabbrechern zu untersuchen und darauf aufbauend Empfehlungen
zu entwickeln, wie Studienabbrecher besser, und ihren Qualifikationen und
Potenzialen entsprechend, in den Arbeitsmarkt integriert werden können.
Der Fokus sollte sich hierbei ausschließlich auf die Personen richten, die
die Hochschulen endgültig (ohne Abschluss) verlassen haben. Die
Empfehlungen sollen damit nicht darauf gerichtet sein, die Abbruchquote zu
senken4, gleichwohl dies ein primäres Ziel der Politik ist und weiterhin
notwendig bleibt. Der Fokus dieser Studie schließt jedoch ausdrücklich den
Bereich der Weiterqualifizierung von Studienabbrechern mit ein, sofern es
sich um eine Art der Weiterqualifizierung handelt, die berufsbegleitend
stattfindet. Betrachtet werden im Rahmen der Untersuchung daher z.B. die
Integration von Studienabbrechern in berufliche Ausbildung oder duale
Studiengänge, nicht aber ihre Weiterqualifizierung in einem anderen
Hochschulstudium im Sinne eines Fachwechsels.

1.2. Methodologie der Studie
Entsprechend des Studienziels konzentrierte sich die Studie auf die
berufliche Integration von Studienabbrechern im MINT-Bereich. Sie
4

Vgl. für diese Aufgabenstellung die Initiativen „MINT Zukunft schaffen!“ oder „Wege zu
mehr MINT-Absolventen“
3
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befasste sich daher (außer im Rahmen einer vorbereitenden
Literaturanalyse) nicht weiter mit den Gründen des Studienabbruchs,
sondern untersuchte Integrationsprobleme insbesondere bei den
Institutionen und Akteuren, die Studienabbrecher einstellen, in Arbeit oder
Ausbildung vermitteln oder zu ihrer Weiterbildung beitragen.
Deshalb konzentrierten sich die Erhebungen auf Unternehmen sowie
unternehmensnahe Akteure wie die Agenturen für Arbeit und die Kammern.
Es wurden jedoch auch Informationen aus anderen Quellen hinzugezogen,
wenn dies methodisch sinnvoll erschien.
Die Studie umfasste die folgenden Untersuchungsschritte:


Vorstudie und Literaturanalyse



Experteninterviews mit Agenturen für Arbeit und Kammern



Standardisierte Unternehmensbefragung



Vertiefungsinterviews mit Unternehmen



Abschlussworkshop

Vorstudie und Literaturanalyse
Im Rahmen der Vorstudie wurden neun Experteninterviews mit relevanten
Akteuren (Wissenschaftlern, Kammern, Akteuren der Arbeitsvermittlung,
Initiativen) geführt. Ziel der Vorstudie war es, Ergebnisse aus der Literatur
mit Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen zu diskutieren. Auf dieser
Grundlage wurden dann die Interviewleitfäden für die Experteninterviews
und der Fragebogen für die standardisierte Befragung entwickelt.

Experteninterviews
In der Studie sollen zwei verschiedene Institutionen berücksichtigt werden,
die an der Vermittlung des Übergangs von Studierenden von der
Hochschule in den Arbeitsmarkt beteiligt sind: dies sind zum einen die
Hochschulteams der Arbeitsagenturen und auf der anderen Seite die
Kammern, die häufig ebenfalls eine vermittelnde Rolle spielen können. Mit
Vertretern dieser Institutionen wurden insgesamt 30 Experteninterviews
durchgeführt.
Vermittelnde Institutionen könnten grundsätzlich auch die Career Center
und Zentralen Studienberatungen der Hochschulen darstellen. Allerdings
stellte sich in der Voruntersuchung bereits heraus, dass Studienabbrecher
im MINT-Bereich die Beratungsangebote dieser Institutionen offenbar nur
selten nutzen. Aus diesem Grund wurde von Befragungen der Career

4
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Center
und
Zentralen
Studienberatungen
Hauptuntersuchung abgesehen.

im

Rahmen

der

Ausgewählt wurden Kammern und Hochschulteams, die sich im
Einzugsgebiet einer Technischen Universität bzw. Hochschule oder einer
Hochschule mit entsprechendem Themenschwerpunkt befinden und bei
denen daher erwartet werden konnte, dass Erfahrungen mit
Studienabbrechern aus dem MINT-Bereich vorhanden sein könnten.
Die qualitative Befragung dieser Akteure hatte das vorrangige Ziel,
Chancen und Hindernisse bei der Integration von Studienabbrechern zu
erfassen. Themen der Befragung waren somit die Berufswünsche,
Qualifikationen und beruflichen Probleme der Studienabbrecher, ihr
Weiterbildungsbedarf etc. Es wurden jedoch auch Vorbehalte bei den
Unternehmen thematisiert und erfragt, mit welchen Maßnahmen diese
abgebaut werden könnten.

Standardisierte Unternehmensbefragung
Das Hauptinteresse der Untersuchung lag auf dem Integrationsverhalten
von Unternehmen mit einem Fachkräftebedarf im MINT-Bereich. In
standardisierten Interviews wurden insgesamt 250 KMU (gemäß der EUDefinition) befragt. Es erfolgte eine Gleichverteilung über die
Größenklassen 1-9 Mitarbeiter, 10-25 Mitarbeiter und 26-50 Mitarbeiter, 51100 Mitarbeiter, 101-250 Mitarbeiter, d.h. es wurden pro Größenklasse 50
Interviews durchgeführt.
Die folgenden Branchen wurden in Absprache mit dem BMWi für die
Befragung ausgewählt:


Branchengruppe 1: Herstellung von chemischen und verwandten
Produkten [SIC 28]



Branchengruppe 2: Herstellung von Maschinen (außer
elektrischen) [SIC 35], Herstellung von Transporteinrichtungen
[SIC 37]



Branchengruppe 3: Herstellung von elektrischen und
elektronischen Maschinen [SIC 36], Herstellung von technischen
Instrumenten und verwandten Produkten [SIC 38]



Branchengruppe 4: IT-Dienstleistungen [SIC 737].

Es wurde auch hier eine Gleichverteilung der Interviews auf die
Branchengruppen sichergestellt, so dass in jeder Branchengruppe
zwischen 58-65 Interviews durchgeführt wurden. Es muss darauf
hingewiesen werden, dass die vorgenommene Schichtung der
Größenklassen und Branchengruppen dazu führt, dass die gewonnenen
5
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Ergebnisse nicht als repräsentativ für die gesamte deutsche Wirtschaft
betrachtet werden können. Dafür sind die Ergebnisse jedoch geeignet, um
umfangreiche Branchen- und Größenklassenvergleiche anzustellen, die bei
einer repräsentativen Erfassung aufgrund der kleinen Stichprobengröße
nicht möglich gewesen wären.
In den Unternehmen wurden jeweils die Personalverantwortlichen befragt;
wenn in einem Unternehmen kein Personalverantwortlicher identifiziert
werden konnte, wurde ersatzweise ein Mitglied der Geschäftsführung
befragt. Dies geschah häufig in Unternehmen mit weniger als 20
Mitarbeitern, die nicht einen eigenen Personalverantwortlichen haben,
sondern in denen dieser Aufgabenbereich bei der Geschäftsführung
verankert ist.
Die Befragung konzentrierte sich auf KMU, da große Unternehmen häufig
weniger Schwierigkeiten bei der Deckung ihres Fachkräftebedarfs haben5
und bei auftretenden Schwierigkeiten eher in der Lage sind, eigene
Instrumente zur Rekrutierung von geeigneten Personen aufzubauen. Bei
der Gruppe der KMU kommt es hingegen darauf an, einen stärker
individualisierten Ansatz zur Fachkräftesicherung zu entwickeln, da diese
aufgrund ihrer im Vergleich zu großen Unternehmen geringeren Attraktivität
für Fachkräfte vergleichsweise häufiger unter einem Fachkräftemangel
leiden.
In der Telefonbefragung wurde die Offenheit der Unternehmen gegenüber
der Fachkräftegruppe der Studienabbrecher erfasst. Außerdem wurde
erfragt, welche Kompetenzbereiche für die Unternehmen grundsätzlich von
Bedeutung sind und wie die Kompetenzen von Studienabbrechern im
Verhältnis zu Hochschulabsolventen eingeschätzt werden. Die
Unternehmen wurden ferner zu ihrer Einstellungspraxis befragt und dazu,
ob sie in den letzten drei Jahren bereits Studienabbrecher eingestellt oder
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Wenn dies der Fall war,
wurden vertiefende Fragen zum Einsatz und zur Weiterqualifizierung von
Studienabbrechern gestellt.
In der Auswertung ist es dann möglich, die Unternehmen die Erfahrungen
mit Studienabbrecher gemacht haben, mit den Unternehmen ohne
entsprechende Erfahrungen zu vergleichen und zu erfassen, ob es hier
Unterschiede in der Einschätzung etwa der Leistungsfähigkeit von
Studienabbrechern im Vergleich zu ansonsten ähnlich qualifizierten
Hochschulabsolventen gibt. Weiterhin konnten Unterschiede hinsichtlich der
Unternehmensgröße, Branche, und anderer Kriterien untersucht werden.

5

Siehe etwa SÖSTRA/ GIB, (2008)
6
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Vertiefungsinterviews mit Unternehmen
Neben den standardisierten Interviews wurden 30 Vertiefungsinterviews mit
Unternehmen geführt. Die Identifikation dieser Unternehmen erfolgte a)
über die standardisierte Unternehmensbefragung, b) über Auskünfte
anderer Multiplikatoren (z.B. Kammern, Arbeitsagenturen) und c) über
eigene Recherchen. Die im Rahmen der Vertiefungsbefragung analysierten
Unternehmen lassen sich den folgenden Branchen zuordnen:


7 Unternehmen: Herstellung von chemischen und verwandten
Produkten [SIC 28]



10 Unternehmen: Herstellung von Maschinen (außer elektrischen)
[SIC 35]; Herstellung von Transporteinrichtungen [SIC 37]



7 Unternehmen: Herstellung von elektrischen und elektronischen
Maschinen [SIC 36]; Herstellung von technischen Instrumenten und
verwandten Produkten [SIC 38]



6 Unternehmen: IT-Dienstleistungen [SIC 737]

Die Unternehmen hatten folgende Mitarbeiterzahlen:


2 Unternehmen: 1-9 Mitarbeiter



7 Unternehmen: 10-25 Mitarbeiter



5 Unternehmen: 26-50 Mitarbeiter



3 Unternehmen: 51-100 Mitarbeiter



7 Unternehmen: 101- 250 Mitarbeiter



6 Unternehmen: über 250 Mitarbeiter6

Das Ziel der Vertiefungsinterviews war es, konkrete Beispiele für die
Integration von Studienabbrechern zu erhalten und genauer zu verstehen,
welche Hindernisse hierbei aufgetaucht sind und welche Wege gefunden
werden konnten, um mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. In diesen
Gesprächen wurden zudem die Karrierewege der in den befragten
Unternehmen integrierten Studienabbrecher nachgezeichnet.

Abschlussworkshop
Die
Ergebnisse
der
Felduntersuchungen
wurden
in
einem
Expertenworkshop präsentiert und diskutiert. Dort wurden auch die in
diesem Bericht entwickelten Handlungsempfehlungen vorgestellt und ggf.
weiterentwickelt. Die Teilnehmer des Workshops waren Vertreter von

7
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Unternehmen, Verbänden, Kammern, MINT-Initiativen, Arbeitsagenturen
sowie Wissenschaftler. Der Workshop wurde im Januar 2010 im BMWi in
Bonn durchgeführt.

6

Da auch Unternehmen befragt wurden, die nicht während der standardisierten Befragung
für die Interviews gewonnen wurden, sind in den Vertiefungsinterviews auch Unternehmen
mit mehr als 250 Mitarbeitern vertreten.
8
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2.

Literaturergebnisse zu Studienabbrüchen im MINTBereich und zum beruflichen Verbleib der
Studienabbrecher

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Thematik des
Fachkräftebedarfs im MINT-Bereich sowie mit dem Phänomen des
Studienabbruchs. Diese Themenbereiche waren nicht Schwerpunkt der
Studie, dennoch liegen sie dem Bedarf an beruflicher Integration von
Studienabbrechern zu Grunde und dürfen daher in dieser Untersuchung
nicht fehlen. Die folgenden Abschnitte basieren vorwiegend auf den
Ergebnissen bereits vorliegender Studien.

2.1 Fachkräftebedarf im MINT-Bereich
In zahlreichen Branchen existiert bereits ein Fachkräftemangel, der sich
voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter verschärfen wird. Dass es für
den Bereich der MINT-Fächer vor allem mittel- und langfristig zu einem
bedeutenden Fachkräftemangel kommen wird, wurde bereits in
verschiedenen Untersuchungen festgestellt.7 Die sogenannte MINT-Lücke
(also die Differenz aus gesamtwirtschaftlich offenen Stellen und arbeitslos
gemeldeten Fachkräften) ist zwischen 2005 und Mitte 2008 deutlich
angestiegen und erreichte im September 2008 einen Höhepunkt mit
144.000 fehlenden Kräften. Diese MINT-Lücke hat sich zwar durch die
Wirtschafts- und Finanzkrise deutlich reduziert, allerdings fehlten nach
Angaben des IW Köln im Juni 2009 immer noch 61.000 Personen8.
Die Problematik des Fachkräftemangels im MINT-Bereich und der sich
damit ergebende Handlungsbedarf haben nach den ausgewerteten
Literaturquellen verschiedene Ursachen, die sich teilweise gegenseitig
bedingen:
1. wachsender Bedarf an hochqualifizierten Beschäftigten insgesamt
2. teilweise unzureichende Qualifikationsentwicklung
3. hoher Ersatzbedarf aufgrund von Verrentung

2.1.1. Wachsender Bedarf an hochqualifizierten Beschäftigten
Der Fachkräftemangel ergibt sich wesentlich daraus, dass es einen
zunehmenden Bedarf an hochqualifiziertem Personal gibt. Der steigende
7
8

Vgl. hierzu mit weiteren Referenzen Schramm, M./ Kerst, Ch. (2009), S. 2
Plünnecke, A. (2009), S. 2
9
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Bedarf an hochqualifizierten Beschäftigten hängt mit dem Strukturwandel
hin zu einer Wissens- und Dienstleistungswirtschaft zusammen. Dies zeigt
sich
auch
daran,
dass
gerade
in
den
wissensintensiven
Wirtschaftsbereichen die Akademikerquote besonders hoch ist und
weiterhin steigt. Sie ist in diesem Bereich im Durchschnitt vier- bis fünfmal
so hoch wie in anderen Wirtschaftsbereichen9.
Dieser Bedarf wird sich auch in Zukunft weiter verstärken. So steigt
voraussichtlich der Bedarf an HochschulabsolventenInnen von 18,3% im
Jahre 2003 auf 23,6% (jeweils bezogen auf den Gesamtarbeitskräftebedarf)
im Jahr 2020 an. Ein ähnlicher Anstieg wird bei der Nachfrage nach
Personen mit Meister-, Techniker- und Fachschulabschluss erwartet (von
10,8 % auf 11,8%). Der Bedarf an weniger qualifizierten Arbeitskräften wird
dagegen deutlich zurückgehen. Der Bedarfsanteil von Personen mit
regulärer Berufsausbildung wird von 58,9% auf 55,7% sinken, bei Personen
ohne Berufsausbildung wird ein Rückgang von 12% auf 9% erwartet.10
Abbildung 2 veranschaulicht diesen Zusammenhang noch einmal in
absoluten Zahlen.

Abbildung 2: Expansionsbedarf nach Qualifikationsstufen bis 2020

11

9

Leszczensky, M. et al. (2009), S. 15
Bonin, H. et al. (2007), S. 81
11
Bonin, H. et al. (2007), S. 81
10
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2.1.2. Unzureichende Qualifikationsentwicklung in Deutschland
Vergleicht man die Entwicklung der Beschäftigung von hochqualifizierten
Personen in Deutschland mit der Entwicklung in anderen europäischen
Staaten, so zeigt sich, dass sich das Angebot an hochqualifizierten
Arbeitskräften in anderen Ländern deutlich dynamischer entwickelt hat als
in Deutschland12. Dies zeigt sich im Bereich der Naturwissenschaftler und
Ingenieure besonders deutlich13. So kann z.B. im Bereich der
Ingenieurswissenschaften beobachtet werden, dass der Anteil der
Studienanfänger, die sich für dieses Fach entscheiden, zwischen 1992 und
2001 deutlich zurückgegangen ist (von 22% auf 16,7% aller
Studienanfänger)14. Bis 2007 ist dieser Wert zwar wieder auf 18,9%
gestiegen, er liegt jedoch immer noch unter den Werten der 90er Jahre.
Das Arbeitskräfteangebot wird durch die hohen Abbruchquoten weiter
reduziert. So liegt die Abbruchquote der Studienanfänger von 1999-2001 an
Universitäten bei 20% und an Fachhochschulen bei 22%. Gerade im MINTBereich ist die Quote oft besonders hoch. Im Bereich der
Ingenieurswissenschaften liegt die Abbruchquote bei 25% an Universitäten
bzw. 26% an Fachhochschulen. Einige MINT-Fächer weisen besonders
hohe Werte auf, z.B. Maschinenbau (Universität: 34%; Fachhochschule:
32%) und Elektrotechnik (Universität: 33%; Fachhochschule: 36%)15.

2.1.3. Ersatzbedarf aufgrund hoher Verrentung
Dass es zu einem wachsenden Bedarf an Fachkräften kommt, ist nicht
allein auf den steigenden Bedarf an hochqualifizierten Erwerbstätigen in
einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft zurückzuführen. Der
Fachkräftenachwuchs muss zunehmend auch den steigenden Ersatzbedarf
decken, der durch eine hohe Zahl an Verrentungen in den nächsten Jahren
auftreten wird. Bonin et al.16 gehen davon aus, dass 39% der
erwerbstätigen Personen mit Hochschulabschluss, die 2003 beschäftigt
waren, bis 2020 in Rente gegangen sein werden und damit ersetzt werden
müssen. Auch der Ersatzbedarf ist im Bereich Natur- und
Ingenieurswissenschaften besonders hoch (siehe auch Abbildung 3).

12

Leszczensky, M. et al. (2009), S. 16f.
Leszczensky, M. et al. (2009), S. 24
14
Leszczensky, M. et al. (2009), S. 5
15
Heublein, U. et al. (2008)
16
Bonin, H. et al. (2007), S. 197
13
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Abbildung 3: Ersatzbedarf nach Fächergruppen und Zeiträumen

17

2.1.4. Volkswirtschaftliche Verluste durch fehlende Fachkräfte
Können Stellen aufgrund von einem Fachkräfteengpass nicht besetzt
werden, entstehen volkswirtschaftliche Verluste, die gerade beim Fehlen
hochqualifizierter Mitarbeiter erheblich sein können. So zeigt sich etwa,
dass der marginale Produktivitätsbeitrag von Ingenieuren und von
technischem Personal in einem Unternehmen doppelt so hoch liegt wie der
Beitrag des übrigen Personals.18 Gleichzeitig sind in den Ingenieurberufen
und im Bereich der Datenverarbeitung vergleichsweise hohe
durchschnittliche Vakanzzeiten zu beobachten, die auch im Zuge der
Finanz- und Wirtschaftskrise kaum zurückgegangen sind oder sich gar
erhöht haben.19
Für den Zeitraum vom 3. Quartal 2007 bis zum 2. Quartal 2008 hat das IW
Köln einen Wertschöpfungsverlust, der aufgrund des nicht gedeckten
Fachkräftebedarfs im MINT-Bereich entstanden ist, von insgesamt 28,5
Milliarden Euro errechnet. Der Betrag stellt nur eine Untergrenze dar, weil
etwa Folgeaufträge, die durch einen nicht realisierten Auftrag ebenfalls
nicht zustande kommen können, in dem Betrag nicht enthalten sind20.

17

Nach Bonin, H. et al. (2007), S. 197
Vgl. Koppel, O. (2009), S. 138
19
Heckmann, M. et al. (2009)
20
Koppel, O./ Plünnecke, A. (2009), S. 29
18
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2.2. Häufigkeit und Gründe von Studienabbrüchen
Die Ausführungen im vorangehenden Abschnitt machen deutlich, dass die
beruflichen Perspektiven für Absolventen im MINT-Bereich gut sind.
Dennoch schließen zahlreiche Studienanfänger im MINT-Bereich ihr
Studium nicht ab. Dies verschärft das Fachkräfteproblem in erheblichem
Ausmaß. Im folgenden Abschnitt wird daher der Frage nachgegangen, aus
welchen Gründen ein Studienabbruch stattfindet und welches
Fachkräftepotenzial in der Gruppe der Studienabbrecher gehoben werden
kann.

2.2.1. Definition des Studienabbruchs
Da im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff des Studienabbruchs sehr
unscharf abgegrenzt ist, muss in einem ersten Schritt eine genaue
Definition stehen. Dabei soll die Definition des Hochschul-InformationsSystems (HIS) verwendet werden. Dieser zufolge werden unter
Studienabbrechern „ehemalige Studierende verstanden, die zwar durch
Immatrikulation ein Erststudium an einer deutschen Hochschule
aufgenommen haben, dann aber das Hochschulsystem ohne (erstes)
Abschlussexamen verlassen. Fachwechsler, Hochschulwechsler wie auch
erfolglose Studierende in einem Zweitstudium gehen somit nicht in die
Berechnung der Abbruchquote ein, sie finden lediglich bei den
entsprechenden Schwundquoten Berücksichtigung.“21
Neben der Quote des Studienabbruchs ist damit auch die Schwundquote
von Bedeutung. Auch hier wird die Definition des HIS verwendet: „Während
die Abbruchquote darüber Auskunft gibt, wie groß der Anteil an
Studierenden ist, die mehr oder weniger lange im Hochschulsystem
verweilen, dort Leistungen in Anspruch nehmen, es aber ohne
Abschlussprüfung wieder verlassen, legt die Schwundquote je nach
Bezugsbereich den Grad der Fluktuation unter den Erstimmatrikulierten
offen. Die Schwundbilanz kann demgegenüber als Maß für die Anziehungsund Bindungskraft der betrachteten Bereiche gelten.“22 Die Schwundquote
ist dabei gerade im MINT-Bereich von großer Bedeutung: „Für die
ingenieurwissenschaftlichen sowie einen Teil der mathematischnaturwissenschaftlichen Fächer sind hohe Studienabbrecheranteile und
Wechselquoten kennzeichnend. Diesem Schwund an Studierenden steht
nur ein geringer Zuwachs an Studierenden aus anderen Fächergruppen
entgegen, so dass hier am Ende der bilanzierte Verlust sehr hoch
ausfällt.“23
21

Heublein, U. et al. (2008), S. 7
Heublein, U. et al. (2008), S. 3
23
Heublein, U. et al. (2008), S. 3
22
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2.2.2. Studienabbrüche und Fachwechsel im MINT-Bereich
Besonders die Fächergruppe Mathematik/ Naturwissenschaft an den
Universitäten ist durch hohe Abbruchquoten gekennzeichnet. Für den
Absolventenjahrgang 2006 beträgt hier die Abbruchquote 28%. Dies ist
deutlich mehr als die allgemeine Abbruchquote an Universitäten, die für den
gesamten Jahrgang 2006 bei 20% liegt24. Auch die Umstellung auf
Bachelor- und Master-Studiengänge dürfte hier keine substantielle
Veränderung bewirkt haben, so dass man weiterhin von ähnlich hohen
Abbruchzahlen ausgehen muss25.
Ebenso liegt an den Universitäten in der Fächergruppe der
Ingenieurswissenschaften die Studienabbruchquote über dem Durchschnitt.
Zwar ist hier der Wert von 30% (Jahrgang 2002) auf 28% (Jahrgang 2004)
und nun auf 25% für den Absolventenjahrgang 2006 gefallen. Dies ist
allerdings alleine auf die positive Entwicklung in den Bereichen
Bauingenieurswesen, Architektur und anderen verwandten Fächern
zurückzuführen. Bei den für diese Untersuchung besonders relevanten
Bereichen wie Elektrotechnik und Maschinenbau erreichten die
Abbruchquoten immer noch hohe Werte von 33% bzw. 34%.26 Ein ähnlich
negatives Bild ist auch in Bezug auf die Fachhochschulen zu konstatieren,
die zudem häufiger als die Universitäten Studierende verlieren, die
unmittelbar (häufig aufgrund eines Jobangebotes) in Beschäftigung
übergehen, ohne einen Abschluss erreicht zu haben. Ähnliche (häufig
überdurchschnittlich hohe) Werte lassen sich für andere MINT-Teilbereiche,
etwa den Bereich Informatik, feststellen.
Das Absolventenpotenzial im MINT-Bereich wird nicht nur durch die
zahlreichen Studienabbrüche reduziert, sondern auch durch die hohen
Abwanderungsquoten (siehe hierfür beispielhaft den Ingenieursbereich27 in
Abbildung 4). Dies bedeutet, dass an den Universitäten sowohl in den
natur- als auch in den ingenieurwissenschaftlichen Studienbereichen nicht
nur häufig Studienabbrüche stattfinden, sondern auch eine deutlich höhere
Netto-Abwanderung als in anderen Fächergruppen zu finden ist (also
Studenten, die in einem anderen Bereich ihren Abschluss machen, als in
dem Bereich, in dem sie als erstes eingeschrieben waren). In den
Ingenieurswissenschaften stand einem Schwund aus Abbrüchen und
Fachwechseln in Höhe von 42% der Studierenden nur ein Zulauf in Höhe
von ca. 5% gegenüber. „Besonders starke Verluste aus Studienabbruch
24

Heublein, U. et al. 2008. Es ist allerdings zu beachten, dass Deutschland im OECDVergleich insgesamt geringe Studienabbruchquoten aufweist. Auch die Zahlen für den
MINT-Bereich liegen tendenziell unter den Abbruchquoten in anderen OECD-Ländern.
Siehe OECD (2008), S. 92.
25
Leszczensky, M. et al. (2009), S. 64
26
Leszczensky, M. et al. (2009), S. 64
27
In vielen anderen Fächern des MINT-Bereichs stellt sich dies sehr ähnlich dar.
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und Abwanderung (bei geringer Zuwanderung) sind in Mathematik, Physik
und Chemie sowie in Maschinenbau und Elektrotechnik festzustellen. In
diesen Bereichen erwirbt nur etwa jede/r zweite Studienanfänger/in das
Examen in dem entsprechenden Bereich, in dem er/sie sich ursprünglich
immatrikuliert hat“28.

Absolventen 2006 der Fächergruppe Ingenieurswissenschaften
63%

Schwundbilanz: 37%

Zuwanderung

+5%

Schwund: 42%
-17%

Fächergruppenwechsel

-25%

Studienabbruch

100%

Studienanfängerjahrgänge der Fächergruppe
Ingenieurwissenschaften (v.a. 1999-2001)

Abbildung 4: Schwundbilanz in der Fächergruppe Ingenieurswissenschaften

29

Bei Studienfachwechslern im MINT-Bereich wird in der Literatur jedoch
konstatiert, dass eine Entscheidung für eine berufliche Laufbahn im MINTBereich früh in der Bildungsbiographie fällt und dann auch relativ stabil
bleibt. In Verbindung mit diesem Befund ist auch die Feststellung zu sehen,
dass Fachwechsler im MINT-Bereich offenbar vergleichsweise „fachnah“
wechseln.30

2.2.3. Gründe des Studienabbruches
Studienabbrüche können ganz unterschiedlich Ursachen haben. Ziel dieses
Abschnittes ist es daher, zunächst die bekannten Einflussfaktoren des

28

Leszczensky, M. et al. (2009), S. 65
Nach Heublein, U. et al. (2008), S. 57
30
Heine, Ch. et al. (2006), S. 21f.
29
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Studienabbruchs zusammenzufassen, um dann ihren Einfluss auf den
beruflichen und fachlichen Verbleib zu untersuchen.
Es erscheint sinnvoll, dies anhand eines allgemeinen Modells des
Studierendenerfolgs zu tun. Determinanten, die auf den Studierendenerfolg
wirken, sind im Umkehrschluss auch wichtige Determinanten für den
Studienmisserfolg, also den Abbruch oder den Fächerwechsel. In Abbildung
5 sind daher zunächst die bisher in der (empirischen) Literatur als
bedeutsam
identifizierten
Determinanten
des
Studienerfolgs
zusammengefasst.
Sie zeigt,
dass neben der
unmittelbaren
Leistungsfähigkeit der Studierenden und ihrer Motivation vor allem auch
externe Faktoren wie das familiäre Umfeld oder die Studienbedingungen
einen wichtigen Einfluss ausüben.

Herkunftsbedingungen
• Soziale Herkunft
• Bildungsherkunft
Studienvoraussetzungen
• Schulische Bildung (Leistungsfächer, Art der Schule)
• Berufsausbildung
• Tätigkeit zwischen Schulabschluss und Studienbeginn
Studienwahl
• Fachneigung
• Berufsbild
• Informationen zum Studium
• Studienerwartungen
Leistungsfähigkeit
• Barrierefächer
• Leistungsbereitschaft

Psychische/
Physische
Ressourcen

Studienbedingungen
• Institutionelle
Studienbedingungen
• Qualität der Lehre
• Schwierigkeitsgrad
und Umfang des
Lehrstoffes
• Betreuung

Integration
• Akademisch (Kontakt
zu Hochschullehrern)
• Sozial (Kontakt zu
Kommilitonen,
Lerngruppen)
Finanzielle Situation
• Finanzielles
Auskommen
• Erwerbstätigkeit

Studienmotivation
• Berufsperspektive
• Fachinteresse
• Fachidentifikation

Entscheidung für oder gegen den Studienabbruch
Beratung

Abbildung 5: Modell des Studienabbruchprozesses

Lebensbedingungen
• Familie
• Krankheit
• Wohnsituation

Zukunftspläne

31

Neben den in Abbildung 5 zusammengestellten Determinanten, die vor
allem den langfristigen Studienerfolg bestimmen, sind die von den
Studierenden selbst wahrgenommenen Gründe für einen Studienabbruch
von Bedeutung. Hier konnten in Befragungen von Studienabbrechern

31

Heublein, U. et al. (2009), S. 14
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insgesamt acht verschiedene Ursachengruppen ausgemacht werden, die
häufig als Grund für den Abbruch des Studiums genannt worden sind32:









Studienbedingungen
Überforderung
Berufliche Neuorientierung
Mangele Studienmotivation
Familiäre Gründe
Finanzielle Probleme
Prüfung nicht bestanden
Krankheit

Diese Ursachen sind jedoch eher als auslösende Faktoren für einen
letztendlichen Studienabbruch zu sehen, während die zuvor dargestellten
Determinanten eher langfristig wirken und den Nährboden für Probleme und
darauf basierende Abbruchentscheidungen darstellen. So ist z.B. denkbar,
dass Motivationsmängel vor allem bei denjenigen Studierenden den
Ausschlag zum Abbruch geben, die z.B. aufgrund schlechter schulischer
Voraussetzungen bereits häufiger von Frustrationserfahrungen im Studium
betroffen waren und dadurch den Zeitplan nicht erfüllen konnten.
Betrachtet man die Häufigkeit der von den Studierenden an Universitäten
genannten
Abbruchursachen
für
die
Fächer
Mathematik/
Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften im Vergleich zum
Durchschnitt über alle Studienfächer33, so zeigt sich, dass
Leistungsprobleme in diesem Bereich überdurchschnittlich häufig genannt
werden (siehe auch Abbildung 6). Dieser Befund, in Verbindung mit der
Feststellung, dass Studienfachwechsler im MINT-Bereich häufig in
fachnahe Studienfächer wechseln, deutet darauf hin, dass die Abbrecher im
MINT-Bereich nicht grundsätzlich dem MINT-Bereich verloren gehen,
sondern ihre Zukunft in einer praxisorientierten Ausbildung und Tätigkeit
sehen und so zumindest teilweise als Zielgruppen z.B. für eine betriebliche
Ausbildung, Weiterqualifizierungen oder duale Studiengänge im MINTBereich in Frage kommen.

32
33

Heublein, U. et al. (2009)
Bezogen auf den Exmatrikulationsjahrgang 2000/01
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Abbildung 6: Gründe für den Studienabbruch

34

2.2.4. Zeitpunkt des Studienabbruchs
In den MINT-Studiengängen können die meisten Studienabbrüche bereits
im Grundstudium beobachtet werden (siehe Tabelle 1 im Anhang)35.
Die Gründe für den Studienabbruch unterscheiden sich deutlich je nach
dem Abbruchzeitpunkt. Das Grundstudium stellt sich im MINT-Bereich als
eine „zentrale Selektionsphase“ heraus, in der besonders häufig Abbrüche
aufgrund von Leistungsdefiziten erfolgen.36 Problematisch wird diese Phase
offenbar vor allem für Studierende, die das Studienfach aufgrund
extrinsischer Motivation aufgenommen haben (etwa aufgrund guter
Berufsaussichten) und nun auf die ersten Hindernisse stoßen.37 Bei
Studienabbrechern, die dieser Gruppe angehören, ist zwar oft ein
grundsätzliches Interesse am MINT-Bereich festzustellen, es darf allerdings
bezweifelt werden, ob bereits in wesentlichem Maße berufsrelevante
Qualifikationen erworben wurden, die direkt für eine Beschäftigung
verwendbar sind.
34

Heublein, U. et al. (2009) (zur Erläuterung wird angemerkt, dass Informatik sich in der
Fächergruppe Mathematik/ Naturwissenschaften befindet)
35
Für die Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften an Universitäten ist
beispielsweise der niedrigste Median von 3,0 für die Fachstudiendauer bis zum
Studienabbruch von allen anderen Fächergruppen zu beobachten.
36
Heublein, U. et al. (2003), S. 103, 107
37
Heine, Ch. et al. (2006)
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Dem gegenüber steht offenbar eine zweite Gruppe, die sich vor allem im
späteren Verlauf des Studiums für einen Abbruch entscheidet. Für die
Spätabbrecher sind meist studienferne Motive die Gründe für den Abbruch
des Studiums. Hier sind vor allem finanzielle Gründe oder die familiäre
Situation
ausschlaggebend.
Mangelndes
Fachinteresse
oder
Motivationsprobleme sind hier deutlich seltener zu finden. Auslöser für den
Studienabbruch sind dann oft ein attraktives Stellenangebot oder der
Wunsch nach unmittelbarer praktischer Tätigkeit. Während von den frühen
Studienabbrecher oft eine Ausbildung begonnen wird, findet bei Personen
mit schon erworbenen Fachqualifikationen vermutlich häufiger eine direkte
Einstellung in einer beruflichen Tätigkeit statt.

2.3.

Beruflicher Einsatz und Verbleib von Studienabbrechern

In diesem Kapitel soll eine Brücke zwischen dem Phänomen des
Studienabbruchs sowie des beruflichen Verbleibs der Studienabbrecher
geschlagen werden, der in Kapitel 3 näher untersucht wird. Daher wird
zunächst der Übergang von Studienabbrechern in die Erwerbstätigkeit auf
der Basis bisher vorliegender Daten dargestellt. Anschließend wird auf
besondere Problemlagen beim Übergang in Beschäftigung eingegangen.

2.3.1. Übergang in eine Erwerbstätigkeit
Zunächst ist festzustellen, dass sich Absolventen und Studienabbrecher im
MINT-Bereich hinsichtlich ihrer Übergangsquoten in Beschäftigung kaum
unterscheiden.38 In beiden Gruppen scheint ein relativ reibungsloser
Übergang stattzufinden. Arbeitslosigkeit ist die Ausnahme und betrifft häufig
nur diejenigen, die aus externen (familiären oder gesundheitlichen)
Gründen ihr Studium aufgeben mussten. Die geringen Unterschiede in den
Übergangsquoten zwischen Absolventen und Studienabbrechern sind
jedoch
nur
teilweise
ein
Indikator
für
eine
gelungene
Arbeitsmarktintegration. Sie sind zumindest teilweise auch durch das
Phänomen zu erklären, dass Studienabbrecher sich erst dann tatsächlich
exmatrikulieren, wenn sie eine Erwerbsmöglichkeit gefunden haben. Dies
trifft dagegen bei den Absolventen nicht zu, die oft erst nach dem Abschluss
des Studiums auf die Suche nach einer Erwerbstätigkeit gehen. Die im
Vergleich zu anderen Studienfächern hohen Übergangsquoten von
Absolventen und Studienabbrechern im MINT-Bereich sind hingegen
durchaus ein Indiz für die gute Arbeitsmarktsituation für Studierende dieser
Bereiche, ob sie nun über einen Abschluss verfügen oder nicht.

38

Pohlenz, P./ Tinsner, K. (2004), S. 152
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Interessant ist ferner, sich die Gründe für eine eventuelle
Nichterwerbstätigkeit von Absolventen in verschiedenen Studienfächern
anzusehen. Für die MINT-Absolventen können diese Gründe in der
folgenden Abbildung 7 verglichen mit den Wirtschaftswissenschaftlern
dargestellt werden.
MINT
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Abbildung 7: Gründe für Nichterwerbstätigkeit (Absolventenjahrgang 2001, in %,
39
Mehrfachnennungen möglich)

Hierbei fällt auf, dass im MINT-Bereich deutlich häufiger betriebliche
Gründe (Stellenabbau, Konkurse) oder befristete Arbeitsverträge als
Gründe für Nichterwerbstätigkeit genannt werden. Offenbar gibt es in
diesem Bereich trotz der guten Arbeitsmarktsituation relativ häufig befristete
oder unsichere Anstellungsverhältnisse. Dies könnte für Studienabbrecher
insofern von Bedeutung sein, als diese möglicherweise nach dem Abbruch
zügig eine erste Anstellung erhalten können, bei einem Wechsel des
Arbeitgebers aber Schwierigkeiten haben, da sie keine formale Qualifikation
vorweisen können. Ob diese Problemlage tatsächlich von Bedeutung ist,
kann auf Basis der bisherigen Literatur nicht beantwortet werden.
Bei den Arten des beruflichen Verbleibs gibt es jedoch erhebliche
Unterschiede zwischen Studienabbrechern und Absolventen. Die folgende
Tabelle 1 gibt Auskunft über den Verbleib von Studienabbrechern/
Absolventen aller Fachbereiche. Auswertungen, die spezifisch den MINT39

Nach Schramm, M./ Kerst, Ch. (2009), S. 78
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Bereich thematisieren, liegen nach Wissen der Verfasser nicht vor. Die
Tabelle zeigt jedoch, dass der Verbleib in Arbeitslosigkeit auch bei
Studienabbrechern verhältnismäßig selten ist, während ein Übergang in
Ausbildung besonders häufig vorkommt. Eine angestellte Berufstätigkeit ist
bei immerhin einem Drittel der Studienabbrecher zu verzeichnen, dieser
Wert liegt jedoch deutlich unter dem der Absolventen zum gleichen
Zeitpunkt.
Derzeitige Tätigkeit

Studienabbrecher

Absolventen

Studium

-

2

Promotion

-

5

Berufsausbildung

31

3

Berufstätigkeit
- selbständig

9

7

Berufstätigkeit
- befristet angestellt

9

15

Berufstätigkeit
- fest angestellt

24

38

Berufstätigkeit
- Referendariat, Arzt im
Praktikum,
Anerkennungsjahr

-

20

Umschulung, Fort-/
Weiterbildung

5

1

Arbeitslosigkeit

8

6

Haushaltstätigkeit

6

3

Praktikum

4

1

Sonstiges

5

2

Tabelle 1: Tätigkeit 6 Monate nach der Exmatrikulation für alle Fachbereiche

40

2.3.2. Schwierigkeiten in der Beurteilung von Qualifikationen
Mindestens ebenso bedeutsam wie das tatsächliche Fehlen bestimmter
Qualifikationen bei Studienabbrechern dürfte das Problem der fehlenden
Beurteilbarkeit ihrer Qualifikationen sein. Unternehmen sind oft mit den
Curricula der Universitäten und Fachhochschulen nicht vertraut und können
die fachliche Qualifikation eines Studienabbrechers nicht bewerten, auch
wenn dieser Nachweise über bestandene Einzelprüfungen vorlegt. Über die
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Abschlussnote oder ein Diplomzeugnis steht den Unternehmen hingegen
ein einfaches Mittel zur Verfügung, um das Qualifikationsniveau der
Bewerber abzuschätzen und zu vergleichen. Dieses Signal können
Abbrecher nicht senden. Den Unternehmen bliebe im Status Quo nur die
Möglichkeit, mit einem aufwändigen Testverfahren das Qualifikationsniveau
des Bewerbers selbständig zu verifizieren, was wiederum mit hohen Kosten
verbunden sein kann.
Diese Problemlage wird in der Literatur bereits diskutiert. Es wird u.a.
abgeleitet,
dass
„akademische
Leistungen,
Kompetenzen
und
Einsatzmöglichkeiten von Studienabbrechern transparent dokumentiert
werden“ sollten,41 um das hier vorhandene Defizit zu beheben. Weitere
Vorschläge gehen dahin, dass auch Studienabschnitte zertifiziert werden
sollten oder dass es in höherem Maße niedrigschwellige Abschlüsse unter
dem Bachelor/Master geben sollte, die praxisnäher und berufsbezogener
aufgebaut sind42 (siehe auch weiter unten).
In diesem Zusammenhang, so die OECD, lägen bereits viel versprechende
Erfahrungen aus anderen Ländern vor. Dort haben sich bereits gut
funktionierende Systeme der Zertifizierung von Teilen des Studiums
etabliert, so dass die im Studium erworbenen Fähigkeiten von
Unternehmen genauso beurteilt werden können, wie dies für die
Abschlusszeugnisse von Absolventen gilt. Einige Staaten wie z.B. Kanada
haben hier Bewertungssysteme aufgebaut, die nicht unbedingt nur den
Abschluss bewerten, sondern auch den Wechsel in die Erwerbstätigkeit vor
dem Abschluss ermöglichen, genauso wie den Hochschulwechsel. So
müssen etwa in einem Studium erworbene „credits“ von anderen
Hochschulen anerkannt werden. Durch diese Vergleichbarkeit schon vor
dem Abschlusszeugnis, sind auch für Unternehmen verlässliche
Bewertungskriterien gegeben, die Studienabbrecher in ihren Qualifikationen
beurteilbar machen43.
Dies, so die OECD, führe u.a. dazu, dass auch Personen, die bereits eine
Phase der Erwerbstätigkeit hinter sich haben, häufig an die Hochschule
zurückkehrten und ihr Studium beendeten (wie dies weiter unten am
Beispiel Kanada beschrieben wird).44

2.3.3. Einkommensunterschiede zu Absolventen
Die zuvor diskutierten Schwierigkeiten bei der Kompetenzfeststellung, aber
auch die tatsächlichen Qualifikationsdefizite der Studienabbrecher können
40

Heublein, U. et al. (2003), S. 123
Richter, Ch. (2008), S. 116
42
Blüthmann, I. et al. (2008), S. 407
43
OECD (2008), S. 96
41
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dazu führen, dass diese weniger als Hochschulabsolventen verdienen.
Insofern ist es nicht überraschend, dass deutliche Unterschiede zwischen
den Einkommensniveaus von Studienabbrechern und ansonsten
vergleichbaren Hochschulabsolventen festgestellt werden können. Es ist
jedoch zu beachten, dass die im Folgenden zusammengefassten Daten
bereits einige Jahre alt sind und ihre Aussagekraft für die aktuelle
Arbeitsmarktsituation in Frage zu stellen sind.

Fächergruppe

Studienabbrecher

Arithmetisches
Mittel

Median

Arithmetisches
Mittel

Median

Fest angestellt

Median

Befristet
angestellt

Arithmetisches
Mittel

Fest angestellt

Hochschulabsolventen

Mathematik,
Naturwissenschaften

4,720

3,670

-

-

6,610

6,100

Ingenieurwissenschaften

4,510

4,500

2,560

2,630

5,630

5,600

Tabelle 2: Monatliches Durchschnittseinkommen der berufstätigen Exmatrikulierten für den
45
Jahrgang 2002 in DM

Aus den vorliegenden Daten kann die Frage, ob Studienabbrecher aufgrund
von Qualifikationsdefiziten oder aufgrund des zuvor beschriebenen
Nachweisproblems und einer damit schlechten Verhandlungsposition
vergleichsweise wenig verdienen, nicht beantwortet werden. Es ist zu
vermuten, dass beide Problembereiche von Bedeutung sind und sich ihre
relative Bedeutung je nach Zeitpunkt des Abbruchs im Studienverlauf
verändert.

2.3.4. Fachadäquanz
Neben der Bezahlung ist auch die fachliche Passgenauigkeit zwischen
(abgebrochener) akademischer Ausbildung und anschließender beruflicher
Tätigkeit zu beleuchten. Man spricht hier von der Adäquanz der
Erwerbstätigkeit46.
Adäquanz muss weiter differenziert werden. Es soll hier zwischen vertikaler
und horizontaler Adäquanz unterscheiden werden. Vertikale Adäquanz
44

OECD (2008), S. 93
Heublein, U. et al. (2003), S. 208
46
Schramm, M./ Kerst, Ch. (2009), S. 43ff.
45
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bezieht sich auf die betriebliche Position, die Entscheidungsbefugnisse und
das Arbeitsumfeld einer Person. Die horizontale Adäquanz bezieht sich
dagegen darauf, ob die Tätigkeit auch fachlich dem zuvor gewählten
Studienfach entspricht.47 In Tabelle 2 im Anhang werden Ergebnisse einer
Befragung dargestellt, in der Absolventen verschiedener Fächer gebeten
wurden, die Adäquanz ihrer Tätigkeit einzuordnen. Es kann beobachtet
werden, dass ein wesentlicher Teil der Personen nur vertikal und somit
nicht fachlich adäquat eingesetzt wird.
Die Ergebnisse zur Adäquanz bei Studienabbrechern sind in Tabelle 3
zusammengefasst. Es ist zu erkennen, dass viele MINT-Studienabbrecher
(ebenso wie zahlreiche Absolventen!) nicht in fachadäquaten
Beschäftigungen unterkommen. Gleichwohl zeigt der Verbleib der
Studienabbrecher aber auch, dass ein beträchtlicher Teil der
Studienabbrecher, vor allem der Ingenieurswissenschaften, weiterhin im
MINT-Bereich eine Beschäftigung gefunden hat (Fertigungsberufe,
Ingenieure, Techniker). Dies deutet einerseits auf eine gute berufliche
Integration von Studienabbrechern hin, weist aber auch auf ein
wesentliches noch nicht gehobenes Potenzial hin.

47

Schramm, M./ Kerst, Ch. (2009), S. 43ff.
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Berufsgruppe

Fächergruppe
Sprach-/
Kulturwiss.,
Sport

Wirtschafts-/
Sozialwiss.

Mathematik,
Naturwiss.

Ingenieurwiss.

Land-/
forstwirtschafliche
Berufe

1

1

-

1

Fertigungsberufe

6

4

4

23

Ingenieure

0

-

0

8

Techniker, technische
Assistenten

1

1

5

9

Warenkaufleute

6

7

5

3

Bank-/
Versicherungskaufleute

9

14

6

3

Organisations-/
Verwaltungs./
Büroberufe

32

42

49

34

Sicherheitsberufe

1

2

3

3

Schriftwerkschaffende
Berufe

16

6

7

6

Gesundheitsberufe

15

5

10

6

Sozialberufe

4

5

2

-

Lehrer

2

1

1

1

Geistes- und naturwiss.
Berufe

1

4

2

0

Allgemeine
Dienstleistungsberufe

4

3

2

0

Sonstige Berufe

2

5

5

5

Tabelle 3: Berufsgruppe des derzeit ausgeübten bzw. erlernten Berufs der Studienabbrecher
48
nach Fächergruppen in Prozent

Die Adäquanz ist aber nicht nur unmittelbar beim Übergang von der
Hochschule zur ersten Erwerbstätigkeit von Bedeutung, sondern kann sich
auch in der Erwerbsbiographie von Personen verändern. Vergleichende
Angaben zur Adäquanz der Aufgabenfelder von Studienabbrechern und
Absolventen einige Jahre nach Ende der Hochschulausbildung liegen
jedoch nicht vor.

48
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2.3.5. Bedeutung von formalen Abschlüssen in der Berufstätigkeit
Ein Hochschulabschluss hilft einstellenden Unternehmen nicht nur, eine
Person bei einer Einstellung zu beurteilen und vergleichbare Kriterien
zwischen den Bewerbern heranzuziehen. Vielmehr gibt es gerade im MINTBereich zahlreiche Aufgaben, die einen Hochschulabschluss aus formalen
Gründen voraussetzen. Hierzu gehören etwa Tätigkeiten in der Forschung
und Entwicklung, ebenso dürfen Stellen im gehobenen oder höheren
öffentlichen Dienst ohne Hochschulabschluss nicht besetzt werden.
Schließlich erfordern bestimmte Aufgaben (wie statische Berechnungen
oder sicherheitstechnische Aufgaben) bestimmte formale Abschlüsse.49
Wie die folgende Tabelle zeigt, haben formale Abschlüsse im MINT-Bereich
zwar eine vergleichsweise hohe Bedeutung, es ist jedoch auch
festzustellen, dass sogar bei den von Universitätsabsolventen besetzten
Stellen kaum mehr als 50% der Stellenprofile zwingend einen
Hochschulabschluss erfordern. Bei den übrigen Fällen ist ein
Hochschulabschluss zwar häufig die Regel, nicht aber zwingend
erforderlich. Gerade bei diesen Stellen ist davon auszugehen, dass
Qualifikationen nötig sind, die in einem Studium vermittelt werden, der
formale Abschluss aber von vergleichsweise geringer Bedeutung ist. So
gesehen zeigen die Ergebnisse ein hohes Einsatzpotenzial für
Studienabbrecher auf, das möglicherweise noch nicht systematisch
gehoben wird. Zu beachten ist allerdings, dass auch in diesem Falle nur
Ergebnisse von Befragungen unter Hochschulabsolventen vorliegen.
Ergebnisse zu den Erfahrungen von Studienabbrechern oder zu den
Anforderungen, die Unternehmen an Bewerber hinsichtlich formaler
Qualifikationen stellen, sind in den vorliegenden Literaturquellen nicht zu
identifizieren.

49
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Jahrgang

93

97

01

93

97

01

Hochschulabschluss
hat keine Bedeutung

Hochschulabschluss
ist nicht die Regel,
aber von Vorteil

Hochschulabschluss
ist die Regel

Hochschulabschluss
ist zwingend
erforderlich

Voraussetzungen eines Hochschulabschlusses für die berufliche Position

93

97

01

93

97

01

Fachhochschulabschluss
Bauingenieur-,
Vermessungswesen

34

28

34

48

55

52

16

12

9

2

5

5

Elektrotechnik

16

12

20

53

72

63

23

14

16

7

1

2

Maschinenbau,
Verfahrenstechnik

14

18

17

52

61

56

27

18

23

7

4

3

Wirtschaftsingenieurwesen

7

13

8

61

49

74

29

36

17

3

2

2

Informatik

5

11

7

69

67

69

22

20

22

4

2

3

Wirtschaftswissenschaften

9

8

9

51

51

48

32

34

35

8

6

9

Fachhochschulabschuss
insg. (inkl. sonstiger)

19

20

21

50

55

52

24

21

21

7

5

6

Universitätsabschluss
Bauingenieur-,
Vermessungswesen

37

52

49

48

33

42

14

15

6

1

0

4

Elektrotechnik

27

28

38

54

60

52

17

11

8

2

1

2

Maschinenbau,
Verfahrenstechnik

33

34

36

43

56

53

17

9

8

7

1

3

Wirtschaftsingenieurwesen

-

23

32

-

63

51

-

13

12

-

2

5

Physik

42

44

55

43

42

41

11

12

4

3

2

1

Biologie

47

49

61

31

28

25

10

16

3

12

8

11

Chemie

43

61

70

33

26

25

19

12

5

5

0

0

Mathematik

29

26

35

54

60

59

16

10

4

1

4

3

Informatik

23

17

17

52

61

62

24

19

15

1

3

6

Wirtschaftswissenschaften

18

15

22

51

55

56

24

26

18

6

5

4

Universitätsabschluss insg.
(inkl. sonstiger)

54

53

59

28

30

27

12

13

10

6

5

4

Tabelle 4: Voraussetzungen eines Hochschulabschlusses für die berufliche Position nach
50
abgeschlossener Fachrichtung und Abschlussart (Angaben in %)

50

Nach Schramm, M./ Kerst, Ch. (2009), S. 104
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2.4. Fazit zur Literaturanalyse
Die Zusammenstellung bisheriger Ergebnisse zu den Themenbereichen
Fachkräftemangel, Studienabbruch und beruflicher Verbleib von
Studienabbrechern hat gezeigt, dass dem starken Fachkräftebedarf im
MINT-Bereich nach wie vor eine hohe Quote von Studienabbrüchen in den
entsprechenden Studienfächern gegenübersteht. Es wurde aufgezeigt,
dass dies zu hohen volkswirtschaftlichen Verlusten führt, etwa durch
Produktionsausfälle der Unternehmen. Zahlreiche Studienabbrüche
erfolgen aus Leistungsgründen; viele Studierende beenden ihr Studium
jedoch auch aus externen Gründen vorzeitig, etwa aus finanziellen oder
familiären Problemlagen heraus.
Welche Gründe auch immer für den Studienabbruch ausschlaggebend sein
mögen, es ist festzustellen, dass Personen, die ein Studium im MINTBereich begonnen haben, häufig eine besondere Affinität zu ihrem
Fachgebiet aufweisen. Nicht überraschend ist daher, dass zahlreiche
Studienabbrecher nach dem Studienabbruch eine Tätigkeit im MINTBereich wählen. Häufig werden die Studienabbrecher dabei über eine
berufliche Ausbildung in die Unternehmen integriert.
Gleichzeitig kann konstatiert werden, dass zahlreiche Tätigkeiten im MINTBereich zwar Qualifikationen erfordern, die im Studium vermittelt werden,
nicht jedoch zwingend einen Hochschulabschluss voraussetzen. Diese
Tätigkeiten können somit für Studienabbrecher in Frage kommen, auch
wenn diese keine abgeschlossene Berufsausbildung erworben haben.
Dies deutet darauf hin, dass die Gruppe der Studienabbrecher durchaus zur
Deckung der Fachkräftelücke im MINT-Bereich beitragen kann, dieses
Potenzial jedoch möglicherweise noch stärker durch die Unternehmen
genutzt werden kann. Letzteres kann insbesondere deshalb vermutet
werden, da viele Studienabbrecher nicht fachlich adäquat eingesetzt
werden. Es ist jedoch auch zu konstatieren, dass dies zu einem gewissen
Grad auch auf Hochschulabsolventen zutrifft. Es darf also nicht die
Gesamtheit der fachfremd eingesetzten Studienabbrecher mit dem
Fachkräftepotenzial in diesem Bereich gleichgesetzt werden.
Dennoch ist zu vermuten, dass Integrationsprobleme bestehen, deren
Reduktion einen Beitrag zur Fachkräftesicherung im MINT-Bereich leisten
kann. Diese Integrationsprobleme aus Sicht der Unternehmen zu
beleuchten ist Gegenstand des folgenden Kapitels.
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3.

Berufliche Integration von Studienabbrechern –
Ergebnisse der Befragungen

Im vorangegangenen Kapitel wurden bereits erste Hinweise gegeben, wie
sich der berufliche Verbleib der Studienabbrecher im MINT-Bereich
gestaltet. Es konnte bereits abgeleitet werden, dass viele Studienabbrecher
in diesem Bereich beschäftigt oder ausgebildet werden, zahlreiche andere
jedoch auch in ganz andere Fachbereiche abwandern bzw. nicht
fachadäquat eingesetzt werden. Auch das Problem der mangelnden
Beurteilbarkeit der Qualifikationen von Studienabbrechern wurde bereits
angesprochen.
In diesem Kapitel soll die Frage der beruflichen Integration von
Studienabbrechern aus der Perspektive der Unternehmen mit MINTFachkräftebedarf betrachtet werden (zur Branchenauswahl siehe Kapitel
1.2).
Dazu wird im Folgenden zunächst die Fachkräfteproblematik aus Sicht der
Unternehmen geschildert und dargestellt, ob Studienabbrecher als
Fachkräftereservoir erkannt und genutzt werden. Anschließend wird der
Frage nachgegangen, welche Hemmnisse bei der Einstellung und
Weiterqualifizierung von Studienabbrechern gesehen werden und wie die
Karrierepfade dieser Personen in den Unternehmen verlaufen. Die
Ergebnisse der quantitativen Unternehmensbefragung werden dabei jeweils
durch Hinweise aus den Expertengesprächen und der Diskussion im
Rahmen des Workshops ergänzt.

3.1. Fachkräftebedarf und Einstellung von Studienabbrechern
und Hochschulabsolventen
Für das Einstellungsverhalten gegenüber Studienabbrechern ist zunächst
von Bedeutung, ob die Unternehmen insgesamt neue Mitarbeiter integriert
haben. Die Unternehmen wurden daher danach befragt, wie viele
Neueinstellungen im MINT-Bereich pro Jahr im Durchschnitt in den letzten
drei Jahren stattgefunden haben. 204 der 250 befragten Unternehmen
gaben an, in den letzten drei Jahren mindestens eine Person in diesem
Bereich eingestellt zu haben (81%), bei 38 Unternehmen war dies nicht der
Fall (15,1%). Unter Einstellungen wurden dabei auch Personen verstanden,
die für eine Ausbildung in das Unternehmen aufgenommen wurden.
Beim Einstellungsverhalten wurde weiter differenziert zwischen der
Einstellung von Hochschulabsolventen, Auszubildenden und Personen mit
abgeschlossener Berufsausbildung, aber ohne Hochschulabschluss. Die
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folgende Tabelle 5 stellt die jeweils durchschnittlichen Einstellungszahlen
der befragten Unternehmen nach den jeweiligen Personengruppen dar:
Personengruppe/
Neueinstellungen

Hochschulabsolventen

Auszubildende

Personen mit
abgeschlossener
Berufsausbildung

Weniger als 1

40 (16%)

22 (8,8%)

31 (12,4%)

1-3

97 (38,8%)

95 (38%)

97 (38,8%)

4-10

23 (9,2%)

16 (6,4%)

34 (13,6%)

11-24

3 (1,2%)

2 (0,8%)

2 (0,8%)

Mehr als 25

1 (0,4%)

-

1 (0,4%)

Keine

79 (31,6%)

115 (46%)

74 (29,6%)

Weiß nicht

7 (2,8%)

-

11 (4,4%)

Tabelle 5: Anzahl der in den letzten drei Jahren durchschnittlich pro Jahr
Unternehmen eingestellten Personen im MINT-Bereich

durch die

Zu Beginn der Ergebnispräsentation muss ferner auf die Frage
eingegangen werden, welche Erfahrung mit Studienabbrechern bei den 250
befragten KMU vorhanden sind. Eine zentrale Fragestellung ist hierbei, ob
Unternehmen, die angeben einen Fachkräftemangel zu verspüren, bereits
verhältnismäßig häufiger Studienabbrecher integrieren als solche, denen
(noch) genügend geeignete Absolventen oder Schulabgänger auf dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Auf die Frage, ob das Unternehmen im MINT-Bereich in den letzten drei
Jahren schon einmal Studienabbrecher eingestellt oder ausgebildet hat,
gaben 22,8% der befragten Personen an, dass in ihrem Unternehmen in
diesem Zeitraum Studienabbrecher eingestellt oder in Ausbildung
aufgenommen wurden. Bezieht man die Quote der Unternehmen, die
Studienabbrecher integriert haben, auf die Gesamtheit der Unternehmen,
die überhaupt in den letzten drei Jahren neue Personen ins Unternehmen
aufgenommen haben (Einstellung oder Ausbildung) erhöht sich die Quote
auf 27,9%.
Im Durchschnitt wurden von den Unternehmen, die in den vergangenen drei
Jahren Studienabbrecher integriert haben, in diesem Zeitraum 1,4
Studienabbrecher als Mitarbeiter eingestellt, 0,9 Personen in eine
Ausbildung aufgenommen und 1,0 Personen als Praktikant eingestellt51.

51

Allerdings waren unter den Unternehmen, die Praktikanten eingestellt haben, einige
Unternehmen, die bis zu 10 Praktikanten eingestellt haben, was bezogen auf die
durchschnittliche Einstellungsquote von Praktikanten nur bei Unternehmen, die auch
Praktikanten eingestellt haben, zu 2,6 Praktikanten führt.
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Die angegebenen Quoten von Studienabbrecher integrierenden
Unternehmen müssen vermutlich als untere Grenze des tatsächlichen
Anteils integrierender Unternehmen angesehen werden, da sich gerade in
den Vertiefungsinterviews häufig ergab, dass die Befragten im Rahmen der
standardisierten Befragung Studienabbrecher „vergessen“ hatten, die sie
innerhalb der vergangenen drei Jahre eingestellt hatten. Dies waren häufig
Mitarbeiter, bei denen die berufliche Integration besonders erfolgreich
verlaufen war, d.h. die sich meist bereits über einen mehrmonatigen
Zeitraum besonders gut in das Unternehmen integriert hatten. Bei ihnen
war der Studienabbruch den befragten Personalverantwortlichen bzw.
Geschäftsführern nicht mehr präsent, etwa weil er bereits mehrere Jahre
zurücklag und zwischen dem Studienabbruch und dem Einstieg in das
befragte Unternehmen noch weitere Phasen der Berufstätigkeit
stattgefunden hatten.
Es ist anzumerken, dass in der Befragung nach der Einstellung bzw.
Ausbildung von Studienabbrechern in den letzten drei Jahren gefragt wurde
und nicht nach der Beschäftigung dieser Personen. Es dürfte somit ein
wesentlich
höherer
Anteil
von
Unternehmen
bestehen,
die
Studienabbrecher beschäftigen. Auf die Aufnahme einer entsprechenden
Frage in die Erhebung wurde bewusst verzichtet, weil die Validität der
Angaben stark bezweifelt werden müsste. Nur den wenigsten
Personalverantwortlichen oder Geschäftsführern dürfte es noch bewusst
sein, wenn Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, die vor vielen Jahren
einmal ein Studium abgebrochen haben, bei denen das Merkmal
„Studienabbruch“ aber vollständig in den Hintergrund getreten sein dürfte.
Um die Frage zu klären, ob ein Zusammenhang zwischen der Einstellung
von Studienabbrechern und dem Vorhandensein eines Fachkräftemangels
besteht, wurden die Unternehmen auch danach befragt, ob sie derzeit
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung geeigneter Fachkräfte im MINTBereich haben oder ob solche Schwierigkeiten in der nahen Zukunft
erwartet werden. Es zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang: Während
von
den
Unternehmen
mit
bestehenden
oder
erwarteten
Rekrutierungsschwierigkeiten nur 32% innerhalb der vergangenen drei
Jahre Studienabbrecher integriert hatten, betrug die Quote bei den
Unternehmen ohne solche Schwierigkeiten nur 17% und war somit
signifikant niedriger. Die Integration von Studienabbrechern scheint
demnach derzeit häufig „aus der Not heraus“ zu erfolgen, was
möglicherweise auf ein noch zu hebendes Potenzial bei den Unternehmen
hinweist, die derzeit noch keine Schwierigkeiten haben, diese aber in der
Zukunft (etwa aufgrund des demographischen Wandels) noch erleben
werden.
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Das Einstellungsverhalten gegenüber Studienabbrechern kann neben
einem Fachkräftemangel auch von den Einsatzmöglichkeiten für
Studienabbrecher in den Unternehmen abhängen. Dies zeigte sich z.B.
Ende der 1990er Jahre, als in der IT-Branche besonders viele Fachkräfte
auch ohne einen Studiumsabschluss oder mit einem fachfremden
Abschluss beschäftigt wurden52. Zwar hat sich seitdem auch in der ITBranche das Einstellungsverhalten geändert; trotzdem muss die Vermutung
geprüft werden, dass ein Quereinstieg ohne entsprechenden Abschluss in
der IT-Branche leichter möglich ist, als in den anderen im Rahmen dieser
Untersuchung analysierten Wirtschaftszweigen.
Abbildung 8 bestätigt die Hypothese, dass in der IT-DienstleistungsBranche tatsächlich deutlich häufiger Studienabbrecher eingestellt werden
als in den anderen drei Branchen. Hier haben 44% der befragten
Unternehmen innerhalb der vergangenen drei Jahre Studienabbrecher
integriert. In den übrigen Branchen (chemische Industrie, Maschinen- und
Fahrzeugbau sowie Elektroindustrie) ergeben sich Quoten zwischen 12%
und 19%. Die erheblichen Branchenunterschiede resultieren offenbar nicht
daher, dass in sich in einzelnen Branchen der Fachkräftemangel stärker
auswirkt als in anderen: Branchenübergreifend berichten 42,8% der
befragten Unternehmen von Problemen bei der Fachkräfterekrutierung.
Daraus ergibt sich auch, dass die höhere Zahl an Studienabbrechern im ITBereich nicht darin begründet ist, dass im IT-Boom der 1990er Jahren
besonders viele Personen ohne Studienabschluss eingestellt wurden, die
möglicherweise nach wie vor in den Unternehmen beschäftigt sind. Bei der
IT-Dienstleistungsbranche dürfte es sich vielmehr um eine Branche
handeln, die auch nach Ende des IT-Booms ihre Offenheit gegenüber
Studienabbrechern beibehalten hat und diese Gruppe zur Deckung ihres
Fachkräftebedarfs systematischer als die anderen Wirtschaftszweige
erschließt.

52

Vgl. Dostal, W. (2002)
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Abbildung 8: Branche und Einstellung von Studienabbrechern

Die Ergebnisse aus der Unternehmensbefragung konnten auch im Rahmen
der Experteninterviews bestätigt werden. So gaben z.B. die befragten
Arbeitsagenturen an, dass im IT-Bereich nach wie vor grundsätzlich
bessere Einstellungschancen für Studienabbrecher bestehen als in anderen
Branchen. Dies, so einige der befragten Experten, hänge auch damit
zusammen, dass es in diesem Bereich bessere und teils flexiblere
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten gebe als in anderen Feldern. Darüber
hinaus habe auch die informelle Weiterbildung („learning-by-doing“) in
dieser Branche einen deutlich höheren Stellenwert. Durch die beim
Workshop anwesenden Experten wurde in diesem Zusammenhang auch
angemerkt, dass im IT-Bereich auch die Bedeutung von beruflichen
Ausbildungen grundsätzlich geringer sei und die Integration von
Studienabbrechern verhältnismäßig seltener über diesen Weg verlaufe
(siehe auch weiter unten).
Insgesamt rechnen die befragten Experten für alle Branchen mit einer
tendenziell zunehmenden Offenheit der Unternehmen für die Integration
von Studienabbrechern. Insbesondere der auch aus Sicht der Experten
zunehmende Fachkräftemangel werde dafür sorgen, dass die Unternehmen
diese Gruppe zunehmend als Bewerbergruppe erschließen müsse. Es
zeigte sich in den Diskussionen allerdings auch, dass in Branchen wie der
Elektroindustrie, die im Vergleich zur IT-Branche traditionellere Strukturen
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aufweist, mit einer weniger stark steigenden Bedeutung der Integration von
Studienabbrechern gerechnet wird.

3.2. Wege der Studienabbrecher in die Unternehmen
Studienabbrecher stellen eine heterogene Gruppe dar, für die es nach
Ergebnissen der qualitativen Interviews und eigener Recherchen nur relativ
selten gezielte Vermittlungsangebote oder speziell ausgerichtete
Stellenanzeigen gibt. Zu untersuchen ist deshalb, auf welchen Wegen
Studienabbrecher mit den Unternehmen in Kontakt treten, die sie dann
letztlich ausbilden oder einstellen. Eine zentrale Fragestellung besteht
dabei auch darin, ob die Studienabbrecher hierzu Unterstützungsangebote
anderer Akteure (Kammern, Agenturen für Arbeit, etc.) in Anspruch
nehmen, um für sie geeignete Stellen zu identifizieren.
Die Unternehmen, die innerhalb der letzten drei Jahre Studienabbrecher
eingestellt oder ausgebildet haben, wurden daher in der standardisierten
Unternehmensbefragung
danach
gefragt,
auf
welchen
Wegen
Studienabbrecher mit ihnen Kontakt aufnehmen. Sie wurden auch jeweils
gebeten, die Häufigkeit des jeweiligen Zugangswegs anzugeben. Die Frage
bezog sich ausdrücklich nicht nur auf die eingestellten Studienabbrecher,
sondern auch auf solche, die letztlich nicht in die Unternehmen integriert
wurden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 9 zusammengefasst.
Es fällt zunächst auf, dass in nur sehr geringem Maße eine Vermittlung
durch Hochschulteams der Arbeitsagenturen stattfinden. Lediglich 12% der
integrierenden Unternehmen geben an, dass die Vermittlung durch die
Arbeitsagenturen ein häufiger bzw. sehr häufiger Zugangsweg ist. Dieser
Befund konnte auch im Rahmen der qualitativen Interviews bestätigt
werden (siehe weiter unten).
Im Workshop sowie in mehreren Expertengesprächen wurde ebenfalls
hervorgehoben, dass die fehlende Inanspruchnahme von Beratung- und
Vermittlungsangeboten auch in Hinsicht auf den Fachkräftemangel von
Bedeutung ist, da sich viele Studienabbrecher vom MINT-Bereich
abwendeten, bei denen dies mit einer gezielten Beratung oder einer
passgenauen Vermittlung verhindert werden könnte.
Am häufigsten findet der Zugang der Studienabbrecher über
Initiativbewerbungen statt; nahezu 60% der Unternehmen, die
Studienabbrecher integriert haben, bewerten diesen Zugangsweg als häufig
oder sehr häufig. Erstaunlich ist, dass die Kontaktaufnahme über eine
Anfrage für ein Praktikum noch während des Hochschulstudiums
vergleichsweise selten erfolgt. Dies widerspricht der teilweise geäußerten
Vermutung, Studienabbrecher seien hauptsächlich Personen, die im
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Anschluss an ein Praktikum im Unternehmen „hängen bleiben“. Schließlich
muss noch darauf hingewiesen werden, dass die Ansprache durch die
Unternehmen ebenfalls noch vergleichsweise selten als Zugangsweg
angegeben wird. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass die Unternehmen
nur schwer Zugang zu der Gruppe der Studienabbrecher haben und in der
Regel nur schwer eine gezielte Ansprache dieser Zielgruppe realisieren
können.

Zugangswege von Studienabbrechern

sehr häufig

häufig

mehr oder weniger

weniger häufig

noch nie

Initiativbewerbung
Bewerbung auf Stellenausschreibung
Empfehlung von Kollegen
Praktikum im Rahmen des Hochschulstudiums
Ansprache durch Unternehmen
Vermittlung durch die Agentur für Arbeit

0%
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N=57

Abbildung 9: Wege von Studienabbrecher zu den Unternehmen

Der Zugang über reguläre Bewerbungen auf Stellenausschreibungen wurde
im Rahmen der Untersuchung weiter vertieft. Alle 250 Unternehmen wurden
dazu befragt, wie hoch der durchschnittliche Anteil von Studienabbrechern
an der Gesamtheit der Bewerber auf ausgeschriebene Stellen eingeschätzt
wird. Dabei wurde nach Stellenausschreibungen mit der Regelanforderung
Hochschulabschluss, solchen für Personen mit abgeschlossener
Berufsausbildung
sowie
Ausschreibungen
für
Ausbildungsstellen
differenziert.
Der Anteil der Studienabbrecher unterscheidet sich hier deutlich zwischen
den Branchen. Auch hier nehmen die Unternehmen aus der ITDienstleistungsbranche deutlich mehr Studienabbrecher als Bewerber
wahr, als dies in den anderen drei Branchen der Fall ist. Das aktivere
Bewerbungsverhalten der Studienabbrecher in diesem Bereich dürfte eine
unmittelbare Reaktion auf die höheren Einstellungschancen in diesem
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Bereich sein, möglicherweise jedoch auch auf den in den
Experteninterviews gewonnenen Befund, dass in diesem Bereich mehr
Unternehmen Studienabbrecher in Stellenanzeigen direkt ansprechen. Die
Abbildungen 10, 11 und 12 fassen die Ergebnisse zusammen.
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Branche 3: Herstellung von elektrischen und elektronischen Maschinen bzw. technischen
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Abbildung 10: Bewerbungsanteil auf Stellen ausgeschrieben für Hochschulabsolventen
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Abbildung 11: Bewerbungsanteil auf Ausbildungsstellen
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Abbildung 12: Bewerbungsanteil auf Stellen ausgeschrieben für Personen mit
abgeschlossener Berufsausbildung
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Von den Unternehmen, die innerhalb der letzten drei Jahre Bewerbungen
von Studienabbrechern erhalten haben, gaben 40% an, Studienabbrecher
bereits auch ein- oder mehrfach zu Vorstellungsgesprächen eingeladen zu
haben. Die Quote verdeutlicht auch, dass noch weitaus mehr Unternehmen
als diejenigen, die tatsächlich Studienabbrecher eingestellt haben,
grundsätzlich bereit wären, diese Personengruppe in das Unternehmen zu
integrieren.
Differenziert man nach Branchen, so lässt sich erneut feststellen, dass
Unternehmen des Bereichs IT-Dienstleistungen signifikant häufiger
Studienabbrecher zu Vorstellungsgesprächen einladen als Unternehmen
anderer Branchen, insbesondere wenn es sich um Stellen handelt, die sich
grundsätzlich an die Zielgruppe der Hochschulabsolventen richten.53
Grundsätzlich, so kann aus den Vertiefungsinterviews geschlussfolgert
werden, haben Unternehmen gute Erfahrungen damit gemacht,
Studienabbrecher in Stellenanzeigen direkt anzusprechen. Unternehmen,
die in ihren Annoncen ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Stelle auch
für Studienabbrecher geeignet ist, berichteten regelmäßig, auf diesem Weg
bereits gute und zuverlässige Fachkräfte gewonnen zu haben. Die direkte
Ansprache von Studienabbrechern in Stellenausschreibungen beschränkt
sich allerdings offenbar weitgehend auf den Bereich der ITDienstleistungen. Vergleichbare Beispiele aus anderen Branchen konnten
in dieser Studie kaum identifiziert werden. Eine Ausnahme gab es bei
einem größeren Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus, das
zumindest bei den Ausschreibungen von Ausbildungsplätzen regelmäßig
direkt die Gruppe der Studienabbrecher ansprach. Andere Unternehmen
tun dies, indem sie Ausschreibungen für Ausbildungsplätze auf
spezialisierten Internetangeboten, wie z.B. studienabbrecher.com
veröffentlichen. Insgesamt wird dieser Weg der gezielten Ansprache der
Zielgruppe als sehr erfolgreich bewertet.

3.3. Berufseinstieg von Studienabbrechern
Für die berufliche Integration von Studienabbrechern sind nicht nur die
Zugangswege von Bedeutung, es ist entscheidend, auf welche Weise diese
von den Unternehmen beschäftigt werden. Dies ist besonders von
Bedeutung, weil die mögliche Bandbreite von der Einstellung als
„ungelernte“ Arbeitskraft (wie dies vor allem im IT-Bereich Ende der 1990er
Jahre der Fall gewesen ist) über eine berufliche Ausbildung bis hin zu einer
regulären qualifizierten Beschäftigung groß ist. Die Unternehmen, die
53

Dieser Unterschied findet sich z.B. nicht bei Ausbildungsplätzen. Hier ist in allen Branchen
eine vergleichsweise hohe Bereitschaft sichtbar, Studienabbrecher zumindest in Betracht zu
ziehen.
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Studienabbrecher eingestellt oder ausgebildet haben, wurden daher auch
danach befragt, wie der Einstieg der Studienabbrecher gestaltet wurde.
78% der Unternehmen, die Studienabbrecher integrierten, haben eine oder
mehrere Studienabbrecher direkt in ein befristetes oder unbefristetes
Anstellungsverhältnis übernommen. Wie später noch ausgeführt wird,
handelt es sich bei diesen Fällen jedoch häufig um Personen, die bereits
vor dem Studium eine berufliche Ausbildung abgeschlossen hatten.54
Gerade diesen Personen gelingt häufig der Einstieg in eine unbefristete
Beschäftigung. Lediglich im Bereich der IT-Dienstleistungen werden häufig
auch Mitarbeiter ohne abgeschlossene Berufsausbildung eingestellt.
Wie weiter unten noch ausgeführt wird, kommt eine Integration über eine
berufliche Ausbildung besonders bei den Studienabbrechern in Frage, die
relativ früh das Studium abgebrochen haben und zuvor keine Ausbildung
absolviert haben. Dieser Weg der Integration kann in allen Branchen
außerhalb des IT-Bereichs als der reguläre Weg bezeichnet werden. Auch
in den Gesprächen mit den Arbeitsagenturen und Kammern wurde
angegeben, dass die Vermittlung von Studienabbrechern ohne
Berufsabschluss regelmäßig in Ausbildung erfolgt und dass diese
Vermittlungen auch besonders einfach realisierbar seien, wenn die
Studienabbrecher noch relativ jung sind. Mehr als die Hälfte der
Unternehmen (56%), die Studienabbrecher integrierten, haben innerhalb
der vergangenen drei Jahre mindestens einen Studienabbrecher in ein
Ausbildungsverhältnis übernommen.
Aus den Vertiefungsinterviews kann geschlossen werden, dass bei diesem
Weg
der
beruflichen
Integration
jedoch
besonders
häufig
volkswirtschaftliches Potenzial verloren geht. Nach Aussage der
Unternehmen werden die im Studium erworbenen Qualifikationen nur in
seltenen Ausnahmefällen auf die Ausbildung angerechnet. In der Regel
würden Studienabbrecher, auch solche mit mehreren Semestern
Studienerfahrung, genau gleich behandelt wie Abiturienten. Eine
zusätzliche Verkürzung der Ausbildungszeiten sei die Ausnahme.
Auch die Integration von Studienabbrechern über Praktika spielt eine
bedeutende Rolle: 39% der integrierenden Unternehmen geben an,
innerhalb der vergangenen drei Jahre Studienabbrecher für ein Praktikum
eingestellt zu haben. Wie weiter unten noch eingehender diskutiert wird,
kann das Praktikum jedoch häufig als eine Vorstufe für eine berufliche
Ausbildung gesehen werden. Personen, die über ein Praktikum den

54

In der Studienabbruchsforschung ist bekannt, dass Personen, die bereits vor
Studienbeginn eine berufliche Ausbildung abgeschlossen haben, besonders häufig ihr
Studium abbrechen. Dies dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass die berufliche Integration bei
diesen Personen offenbar besonders einfach ist.
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Einstieg in ein Unternehmen finden, werden später besonders häufig durch
eine berufliche Ausbildung (weiter) qualifiziert.
Nur wenige Unternehmen stellen Studienabbrecher häufig zunächst in
einen Nebenjob an und dann in einer festen Anstellung oder Ausbildung
(18%) oder über Dienst- und Werkverträge (4%).

Anteile von Einstellungsarten auf Personenebene
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0%

Mitarbeiter
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Praktikanten

N=189 (Anzahl bezieht sich auf die Zahl der in den letzten drei Jahren
eingestellten Studienabbrecher durch die befragten Unternehmen)

Abbildung 13: Anteile von Einstellungsarten auf Personenebene

Betrachtet man die Integrationsformen auf Personenebene (siehe
Abbildung 13) so ergibt sich, dass der häufigste Weg des Einstiegs in ein
Unternehmen in der direkten Einstellung liegt (42% der hier erfassten
Fälle). Etwa die Hälfte dieser Personen haben bereits vorher eine berufliche
Ausbildung abgeschlossen. Ebenfalls häufig ist die Aufnahme in Ausbildung
(28% der Fälle). Die restlichen Personen werden zunächst als Praktikanten
aufgenommen, häufig jedoch später durch eine berufliche Ausbildung
weiterqualifiziert (siehe weiter unten). Es lassen sich auf der Grundlage
dieser Ergebnisse folgende typische Einstiegswege skizzieren:
1. Einstellung von Studienabbrechern als Auszubildende (häufig auch
mit vorhergehenden Praktikum).
2. Einstellung von Studienabbrechern als fest angestellte Mitarbeiter,
die bereits vor dem Studium eine Ausbildung absolviert haben
(teilweise mit vorhergehendem Praktikum).
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3. Einstellung von Studienabbrechern als Mitarbeiter ohne
Berufsausbildung,
häufig
ohne
anschließende
formale
Weiterqualifizierung (teilweise mit vorhergehendem Praktikum).
Die Einstellungsarten unterscheiden sich teilweise zwischen der IT-Branche
und den anderen MINT-Bereichen. So ist der Typ 1 in allen Branchen
häufig zu finden, allerdings weniger häufig in der IT-Branche, wo die
reguläre berufliche Ausbildung ohnehin einen vergleichsweise geringeren
Stellenwert hat. Typ 2 ist in allen Branchen ähnlich häufig zu finden. Typ 3
ist in der Chemie- und Elektroindustrie sowie im Maschinenbau
vergleichsweise selten, während er im Bereich der IT-Dienstleistungen
einen Standardweg darstellt (dort finden sich 64% der in dieser
Unternehmensbefragung identifizierten Direkteinstiege ohne Ausbildung,
obwohl nur 25% der befragten Unternehmen dieser Branche angehören).
Er ist in dieser Branche im Gegensatz zu den anderen Bereichen sogar
etwas häufiger als der Einstieg über eine Ausbildung (Typ 1) zu finden.
Wie bereits weiter oben erwähnt, findet der Einstieg in ein
Anstellungsverhältnis häufiger bei Personen statt, die bereits länger studiert
hatten, bevor sie das Studium abgebrochen haben. Etwa 67% der
Personen, die direkt in einem Unternehmen angestellt wurden, hatten
bereits drei oder mehr Semester studiert. Bei den Auszubildenden ist der
Anteil derjenigen, die zum Abbruchzeitpunkt bereits mehr als 3 Semester
studiert hatten, mit 53% deutlich niedriger.

3.4. Erfahrungen mit Studienabbrechern
Die Unternehmen, die in den letzten drei Jahren Studienabbrecher
eingestellt haben, wurden danach befragt, welche Erfahrungen sie bisher
mit den eingestellten Personen gemacht haben. Die bisherigen Erfahrungen
der Unternehmen sind in allen Branchen überwiegend positiv. Kein
Unternehmen gibt an, dass es schlechte Erfahrung mit der Beschäftigung
von Studienabbrechern gemacht hat. Unternehmen der IT-Branche geben
vergleichsweise häufig an „nur gute“ oder „hauptsächlich gute“ Erfahrungen
mit der Beschäftigung dieser Zielgruppe gemacht zu haben (siehe
Abbildung 14).
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Abbildung 14: Erfahrungen mit Studienabbrechern

Auch in den Vertiefungsinterviews mit Unternehmen, die Studienabbrecher
beschäftigten, bestätigte sich die grundsätzlich positive Sicht auf diese
Zielgruppe. Sämtliche befragten Unternehmen gaben an, mit den
eingestellten Studienabbrecher nicht in höherem Maße Probleme zu haben
als mit vergleichbaren Mitarbeitern mit Hochschulabschluss. Vielmehr
äußerten einige Unternehmen spezifische Vorteile von Studienabbrechern
gegenüber Hochschulabsolventen: Häufig wurden insbesondere die
folgenden Punkte genannt:


Hohe Loyalität: Studienabbrecher fühlen sich oft dem Unternehmen
stark verbunden, weil das Gefühl vorhanden ist, dass man trotz des
Studienabbruchs eine neue Chance erhalten hat, in der man sich
bewähren konnte. Bei Personen ohne formalen Abschluss kommt
außerdem hinzu, dass die Arbeitsmarktchancen vergleichsweise
schlecht eingeschätzt werden.



Lohnkostenersparnis: Es können deutlich geringere Entlohnungen
gezahlt werden, als dies für Hochschulabsolventen der Fall ist. Es
zeigt sich auch, dass Studienabbrecher in Gehaltsforderungen
zurückhalternder sind als Hochschulabsolventen.



Motivation und Engagement: Studienabbrecher zeichnen sich oft
durch besonders hohe Motivation und starkes Engagement aus.
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Lebenserfahrung: Studienabbrecher haben aufgrund der beruflichen
Umorientierung nach Aussage der Unternehmen bereits einen
größeren Grad der persönlichen Reife erlangt, die ihre persönliche
Stabilität erhöhe und ihre Leistungsfähigkeit steigere.

Die Sichtweise der Unternehmen wurde durch die befragten Mitarbeiter der
Arbeitsagenturen und Kammern bestätigt. Allerdings wurde teilweise
einschränkend angemerkt, dass die gute Einsetzbarkeit von
Studienabbrechern für verschiedene Tätigkeiten nur in der IT-Branche
gegeben sei. In anderen Bereichen seien Studienabbrecher zwar aus Sicht
der Unternehmen eine attraktive Zielgruppe, jedoch vorrangig für eine
berufliche Ausbildung. Nach Aussage der Mitarbeiter von Kammern und
Arbeitsagenturen schätzen die Unternehmen vor allem die höhere
Lebenserfahrung der Studienabbrecher im Vergleich zu Schulabgängern,
teilweise die erworbenen Fachqualifikationen aus dem Studium, die die
Ausbildung erleichtern, aber auch die erworbene Frustrationstoleranz.

3.5. Karrierewege von Studienabbrechern
Um die berufliche Integration von Studienabbrechern bewerten zu können,
muss der Blick allerdings noch weiter gefasst werden, als nur die
unmittelbare Einstellungsweise nach dem Verlassen der Hochschule mit
einzubeziehen. Hier ist zunächst zu betrachten, wie die als Mitarbeiter
eingestellten Studienabbrecher inhaltlich eingesetzt werden. Abbildung 17
zeigt, dass Studienabbrecher in den meisten Unternehmen nicht wie
ungelernte Mitarbeiter oder fachfremd (außerhalb des Fachbereichs des
abgebrochenen Studiums) eingesetzt werden. Wesentlich häufiger ist ein
Einsatz
äquivalent
zu
Personen
mit
Berufsausbildung
oder
Hochschulstudium. Auch hier zeigen sich Branchenunterschiede: In der ITDienstleistungsbranche
ist
der
Anteil
der
Unternehmen,
die
Studienabbrecher
ähnlich
wie
Hochschulabsolventen
einsetzen,
erwartungsgemäß deutlich höher als in den anderen Branchen.

43

Gesellschaft für Innovationsforschung
und Beratung mbH

Einsatzgebiete, in denen Studienabbrecher durch Unternehmen
eingesetzt werden
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Abbildung 15: Einsatzgebiete in denen die Unternehmen Studienabbrecher einsetzen

Bei der in Abbildung 15 dargestellten Momentaufnahme wurde jedoch nicht
die Entwicklungsdynamik der Studienabbrecher berücksichtigt. Die
Unternehmen wurden daher auch danach befragt, auf welchen Wegen sie
für die Weiterqualifizierung von Studienabbrechern sorgen. Abbildung 16
zeigt, dass die berufliche Ausbildung relativ häufig vorkommt. Ebenfalls
häufig kommen interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen vor (ohne
Abbildung), die sich jedoch häufig nicht von denen unterscheiden, die
anderen Mitarbeitern angeboten werden. Vergleichsweise selten werden
akademische Weiterqualifizierungen genutzt.
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Arten der Weiterqualifizierung von Studienabbrechern
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Abbildung 16: Weiterqualifizierung von Studienabbrechern

Stellt man einen Zusammenhang zu den Befunden in Abschnitt 3.3. her, so
wird erkennbar, dass insbesondere die Unternehmen, die Studienabbrecher
als Praktikanten einstellen, besonders häufig die berufliche Ausbildung als
Weiterqualifizierung wählen. In den Vertiefungs- und Experteninterviews
konnte jedoch festgestellt werden, dass sowohl die Erfahrungen aus dem
Studium als auch die berufspraktischen Erfahrungen nur in seltenen Fällen
bei der beruflichen Ausbildung (etwa durch eine Verkürzung der
Ausbildungszeiten) berücksichtigt werden. Hier werden offenbar häufig
Qualifikationen ungenutzt gelassen, wodurch, so einige der befragten
Experten, häufig Potenzial verloren ginge, weil selbst Personen, die
Studien- und Berufserfahrung mitbrächten, kaum gefördert würden und sich
häufig nur analog zu regulären Schulabgängern entwickelten.
Verhältnismäßig selten wird branchenübergreifend die Möglichkeit
berufsbegleitender Studiengänge oder dualer Studien ergriffen. Teilweise
wiesen die Verbandsvertreter in diesem Zusammenhang in den
Expertengesprächen und auf dem Workshop darauf hin, dass gerade für
(häufig etwas leistungsschwächere) Studienabbrecher ein duales Studium
deutlich zu anspruchsvoll sei, da es besondere Anforderungen an die
Studierenden stelle. Einige Unternehmen (vornehmlich aus dem Bereich
der IT-Dienstleistungen) gaben jedoch an, berufsbegleitende Studiengänge
seien ein sehr geeignetes und erfolgreiches Mittel zur Weiterqualifizierung
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von Studienabbrechern. Insgesamt ist jedoch zu konstatieren, dass
zahlreiche Unternehmen, vor allem solche aus den Bereichen Chemie-,
Elektroindustrie sowie Maschinen- und Fahrzeugbau duale Studiengänge
zwar als grundsätzlich sinnvolle Formen der Qualifizierung ansehen,
Studienabbrecher aber für diese Angebote für wenig geeignet erachten.
Ein weiteres Hemmnis für die verbreitete Nutzung dualer Studiengänge
kann offenbar jedoch auch in deren mangelnder Bekanntheit gesehen
werden. Darauf wiesen vor allem Arbeitsagenturen und Kammern in den
Experteninterviews hin. Für Unternehmen bedeuten duale Studiengänge
weiterhin eine hohe finanzielle Belastung. Gerade KMU hätten oft
Probleme, diese zu finanzieren, so die befragten Experten. Es bestehe
außerdem Unsicherheit über den unternehmerischen Nutzen einer solchen
Investition, da die Unternehmen nicht sicher sein könnten, ob die Personen
nach dem Abschluss des dualen Studiums auch weiter im Unternehmen
bleiben. Hier bestehe auch wenig Kenntnis darüber, wie eine solche
Investition vertraglich abgesichert werden könne. Schließlich wiesen einige
befragte Unternehmen auch darauf hin, dass die häufige Abwesenheit von
Studierenden, die ein duales Studium absolvieren, gerade in kleinen
Betrieben zu organisatorischen Problemen führen könne.
Weiterqualifizierung durch einen Hochschulabschluss wird von den
Unternehmen offensichtlich wenig genutzt. Dies ist allerdings erstaunlich,
da es sich bei Studienabbrecher durchgehend um eine Gruppe handelt, die
bereits schon einmal das Interesse an einem Hochschulstudium hatte. Zwar
muss man davon ausgehen, dass ein Teil der Studienabbrecher kein
weiteres Hochschulstudium mehr beginnen möchte, allerdings verwundert
es dennoch, dass von weit über 50% der Unternehmen angegeben wird,
dass ein duales oder berufsbegleitendes Studium nie bei der
Weiterqualifizierung von Studienabbrechern vorkommt.
Um die Karriereverläufe von Studienabbrecher detaillierter bewerten zu
können, wurden die Unternehmen, die Studienabbrecher eingestellt haben,
danach befragt, wie viele der von ihnen eingestellten Studienabbrecher
nach drei Jahren Beschäftigungsdauer den gleichen beruflichen Status
erreicht hatten wie vergleichbare Hochschulabsolventen. Dies wurde
getrennt für die Tätigkeit und für das Einkommen abgefragt. Abbildung 17
zeigt, dass ein relativ hoher Anteil an Studienabbrechern einen ähnlichen
beruflichen Status (bezogen auf die Tätigkeiten und Aufgabenbereiche)
erreicht hat wie ansonsten vergleichbare Hochschulabsolventen. In Bezug
auf das Einkommen ist dies jedoch deutlich seltener der Fall.
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Wie viele Studienabbrecher erreichen nach 3 Jahren in den
Unternehmen den gleichen beruflichen Status wie (ansonsten
vergleichbare) Hochschulabsolventen
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Abbildung 17: Entwicklung des beruflichen Status

Bei der Karriereentwicklung zeigt sich sowohl in Bezug auf die Tätigkeiten
wie auch auf das erzielte Einkommen, dass die Unterschiede zwischen
Personen mit und ohne Hochschulabschluss in der IT-Branche deutlich
geringer sind als in den anderen Bereichen. Während in der ChemieBranche und im Maschinenbau durchschnittlich 36,4% der Unternehmen
angaben, dass weniger als 5% der Studienabbrecher nach drei Jahren
einen ähnlichen beruflichen Status (bezogen auf die Tätigkeitsbereiche) wie
Absolventen erreichen, waren es in der Elektroindustrie nur 25% und in der
IT-Branche nur 14,8% der Unternehmen. Ähnlich liegen die Verhältnisse
auch bei den Einkommen. In der Chemie-Branche geben 54,5% der
Unternehmen an, dass weniger als 5% der Studienabbrecher nach drei
Jahren Beschäftigungsdauer ein vergleichbares Einkommen wie
Absolventen haben. Im Maschinenbau sind dies 45,5%, in der
Elektroindustrie nur 12,5% und in der IT-Branche 14,8%. Hier zeigen sich
interessante Branchenunterschiede: Während sich in der IT-Branche nicht
nur eine größere Offenheit gegenüber Studienabbrechern zeigt, sondern
deren Karrierepfade auch besonders dynamisch sind, ergibt sich in der
Elektroindustrie zwar eine geringe Offenheit gegenüber der Zielgruppe der
Studienabbrecher,
diese
haben
jedoch
offenbar
gute
Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Zu beachten ist jedoch, dass die
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Aussagen zu den Branchenunterschieden auf relativ geringen Fallzahlen
beruhen, weswegen sie mit Vorsicht interpretiert werden sollten.

3.6. Einstellung gegenüber Studienabbrechern
Die Bereitschaft der Unternehmen, Studienabbrecher zu integrieren, hängt
zum einen davon ab, welche Anforderungen und Kompetenzen für das
Unternehmen von Bedeutung sind. Andererseits dürfte die Wahrnehmung
der Fähigkeiten der Studienabbrecher auf die Bereitschaft der
Unternehmen einwirken.
Für die Unternehmen bedeutsame Kompetenzbereiche
Betrachtet man zunächst die Bedeutung einzelner Kompetenzbereiche für
die befragten Unternehmen, treten deutliche Unterschiede zu Tage.
Während in den Bereichen Chemie, Maschinenbau und Elektroindustrie
häufiger „traditionelle“ Kompetenzen wie die Kenntnis wissenschaftlicher
Methoden von Bedeutung sind, sind „Soft Skills“ häufig im Bereich der ITDienstleistungen von besonderer Bedeutung (Abbildungen 18-21). Es zeigt
sich ferner, dass in dieser Branche auch Kompetenzen wie die
Problemlösungsfähigkeit eine vergleichsweise große Rolle spielen, die nicht
notwendigerweise in einem Studium erworben werden müssen, sondern
auch aus einer praktischen Tätigkeit erworben werden können.
Wichtigkeit der Sozialkompetenz für das Unternehmen
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Abbildung 18: Wichtigkeit der Sozialkompetenz für das Unternehmen
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Wichtigkeit der Methodenkompetenz (z.B.
Problemlösungsfähigkeit) für das Unternehmen
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Abbildung 19: Wichtigkeit der Methodenkompetenz für das Unternehmen
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Abbildung 20: Wichtigkeit der Selbstorganisationsfähigkeit für das Unternehmen
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Wichtigkeit wissenschaftlicher Methodenkenntnisse für das
Unternehmen
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Abbildung 21: Wichtigkeit wissenschaftlicher Methodenkenntnisse für das Unternehmen

Die Beurteilung der Kompetenzbereiche weist darauf hin, dass gerade die
IT-Branche relativ wenige Schwierigkeiten mit der Einsetzbarkeit von
Studienabbrechern haben könnte. Hier geht es vermutlich mehr um die
Fähigkeit, sich selbständig neues Wissen anzueignen.
In der standardisierten Befragung wurden die Unternehmen (auch
diejenigen, die in den letzten drei Jahren keine Studienabbrecher eingestellt
hatten), dazu befragt, inwiefern sich die Kompetenzen von
Studienabbrechern gegenüber denen von Hochschulabsolventen gleicher
Fachrichtung unterscheiden. 55
Berufliche Kompetenzen von Studienabbrechern
Studienabbrecher sind nach Einschätzung der Unternehmen in den meisten
Kompetenzen, die für die jeweilige berufliche Tätigkeit von Relevanz sind,
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Die Antworten der Unternehmen wurden jedoch auch getrennt nach integrierenden und
nicht integrierenden Unternehmen ausgewertet. Es überrascht nicht, dass die Unternehmen,
die Studienabbrecher integriert haben, die Kompetenzen dieser Gruppe durchweg positiver
beurteilen, als die Unternehmen, die das nicht getan haben. Der Kausalzusammenhang
dieses Befundes ist jedoch unklar. Es ist möglich, dass skeptisch eingestellte Unternehmen
grundsätzlich keine Studienabbrecher einstellen, andererseits ist es auch denkbar, dass die
positiveren Einschätzungen der integrierenden Unternehmen auf der Grundlage ihrer
eigenen (positiven) Erfahrungen mit Studienabbrechern zu Stande kommen.
50

Gesellschaft für Innovationsforschung
und Beratung mbH

nicht generell schlechter qualifiziert als Hochschulabsolventen (siehe
Abbildung 22).
Einschätzung der Unterschiede zwischen Studienabbrechern
und Absolventen: Studienabbrecher sind im Bereich… als
(ansonsten vergleichbare) Hochschulabsolventen
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Abbildung 22: Unterschiede zwischen Studienabbrechern und Hochschulabsolventen

Nicht überraschend ist, dass die einzige Kategorie, in der Studienabbrecher
deutlich schlechter als Absolventen abschneiden, die Kenntnis
wissenschaftlicher Methoden ist. Hier geben lediglich 21% der
Unternehmen an, dass Studienabbrecher gleichwertige Kompetenzen
aufweisen wie Hochschulabsolventen.
Persönlichkeitsmerkmale von Studienabbrechern
Auch in Bezug auf allgemeine Persönlichkeitsmerkmale haben die
Unternehmen ein positives Bild von Studienabbrechern. Gerade in Bezug
auf Motivation, Offenheit für neue Erfahrungen und Kooperations- und
Hilfsbereitschaft werden Studienabbrecher sogar teilweise besser eingestuft
als vergleichbare Absolventen. Beim Durchhaltevermögen nehmen einige
Unternehmen allerdings Defizite bei den Studienabbrechern wahr (siehe
Abbildung 23).
Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass es bei der Beurteilung von
Studienabbrechern im Vergleich zu Hochschulabsolventen keinerlei
signifikante Branchenunterschiede gibt. In allen Branchen gibt es teilweise
(und insbesondere bei den Unternehmen, die mit der Zielgruppe keine
Erfahrungen haben), Vorbehalte, andererseits ist die generelle Einstellung
51

Gesellschaft für Innovationsforschung
und Beratung mbH

der Unternehmen eher offen und positiv. Dies deckt sich mit der hohen
Quote
von
Unternehmen,
die
bereits
Studienabbrecher
zu
Vorstellungsgesprächen eingeladen haben und deutet darauf hin, dass
durch eine bessere Vermittlung und Beratung die Quote der integrierenden
Unternehmen durchaus noch steigerungsfähig wäre.
Einschätzung der Unterschiede zwischen Studienabbrechern
und Absolventen: Studienabbrecher sind im Bereich… als
(ansonsten vergleichbare) Hochschulabsolventen
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Abbildung 23: Unterschiede zwischen Studienabbrechern und Hochschulabsolventen

Dieser Eindruck konnte in den Expertengesprächen weitgehend bestätigt
werden, während die in der Unternehmensbefragung nicht erkennbaren
Branchenunterschiede durchaus angezweifelt wurden. Einige der Experten
gaben an, dass in Branchen außerhalb der IT-Dienstleistungen durchaus
massive Vorbehalte gegenüber der Einstellung von Studienabbrechern und
gegenüber deren fachlicher Leistungsfähigkeit gesehen würden.
Studienabbrecher würden in diesen Branchen daher auch als kaum
geeignet für akademische Weiterqualifizierungen wie berufsbegleitende
oder Duale Studien angesehen.

3.7. Probleme und Hemmnisse bei der Integration von
Studienabbrechern
Auch wenn in einer Beurteilung der Kompetenzen von Studienabbrechern
keine wesentlichen Vorbehalte bei den Unternehmen festgestellt werden
können, können weitere (formale oder nicht formale) Hemmnisse bei der
Integration
von
Studienabbrechern
bestehen.
In
der
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Unternehmensbefragung sowie in der Diskussion mit Experten wurden
daher einige Hypothesen in dieser Richtung vertieft überprüft.
Qualifikationsbeurteilung
Ein erstes Problemfeld kann in der Bewertung der Qualifikationen von
Studienabbrechern liegen. Dies ist besonders bei Studienabbrechern von
Bedeutung, weil meist über an den Hochschulen erworbene Qualifikationen
keine
bzw.
für
Unternehmen
nur
schwer
interpretierbare
Leistungsbescheinigungen vorliegen. Deswegen kann für die Beurteilung
von Qualifikationen oft nur auf ein entsprechendes Schulzeugnis
zurückgegriffen werden.
In der Befragung stimmen 50% der Unternehmen zu oder voll zu, dass es
sich bei diesem Punkt um ein bedeutendes Hemmnis bei der Integration
von Studienabbrechern handele (siehe Abbildung 24). Es ist in diesem
Zusammenhang nicht verwunderlich, dass nahezu zwei Drittel der
Unternehmen der Aussage zustimmen, Hochschulen sollten transparentere
und einheitlichere Zwischennachweise ausstellen.
Für den Einsatz von Studienabbrechern kann es von wichtiger Bedeutung
sein, ob die Unternehmen die Weiterentwicklung der bei den
Studienabbrechern vorhandenen Kompetenzen als machbar ansehen und
ob es aus ihrer Sicht genügend Angebote externer Weiterbildungsanbieter
gibt. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass dieser Bereich offenbar
kein wesentliches Integrationshemmnis darstellt. Etwa 57% der
Unternehmen sehen gute Möglichkeiten, Fachqualifikationen durch
learning-by-doing im Unternehmen oder durch die Nutzung entsprechender
Weiterbildungsangebote den Studienabbrechern zu vermitteln (siehe
Abbildung 24).
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Einschätzung von Problemen, die bei der Einstellung von
Studienabbrechern auftreten können
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Abbildung 24: Probleme bei der Einstellung von Studienabbrechern I

Der Einstellung von Studienabbrechern können gerade in Fachbereichen
wie der Elektroindustrie formale Hindernisse im Wege stehen, d.h.
Aufgaben, die nur mit entsprechenden formalen Zertifizierungen ausgeführt
werden dürfen. Es zeigt sich, dass dies durchaus in einigen Unternehmen
ein Hemmnis darstellt, wobei erneut die IT-Branche herausfällt –
Unternehmen dieses Bereichs sehen die im Folgenden dargestellten
Problembereiche deutlich seltener als Unternehmen anderer Bereiche.
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Bestimmte Aufgaben im Unternehmen erfordern aus rechtlichen
Gründen einen bestimmten Abschluss
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Abbildung 25: Zustimmung zur Aussage: Bestimmte Aufgaben erfordern aus rechtlichen
Gründen einen bestimmten Abschluss

Weiterqualifizierung
Probleme im Bereich der Qualifikationsbeurteilung, und damit
zusammenhängend auch im Bereich der Weiterbildung, können auch darin
liegen, dass die im Studium erworbenen Qualifikationen nicht auf Aus- oder
Weiterbildungen angerechnet werden können oder dass bestimmte
Weiterbildungsangebote möglicherweise sogar für die Gruppe der
Studienabbrecher gänzlich unzugänglich sind (siehe Abbildungen 26 und
27). Diese Problembereiche sind offensichtlich bei einigen Unternehmen
vorhanden, sie scheinen jedoch nicht ein primäres Hindernis bei der
Beschäftigung von Studienabbrechern zu sein. Dennoch wurde auch im
Rahmen der Expertengespräche und während des Workshops deutlich,
dass insbesondere die Regelungen für die Anrechnung von im Studium
erworbenen Qualifikationen auf die berufliche Ausbildung, aber auch für
den direkten Zugang zu späteren Externenprüfungen, sehr intransparent
und häufig für die Unternehmen kaum nachvollziehbar seien.
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Die Anrechnung von bestimmten Studienleistungen auf andere
Ausbildungen ist nicht möglich oder sehr schwierig
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Instrumenten und verwandten Produkten
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Abbildung 26: Anrechnung von bereits erbrachten Studienleistungen auf andere
Ausbildungen ist nicht möglich oder sehr schwierig

Studienabbrecher können bestehende Weiterbildungsangebote
aufgrund von Zulassungsbeschränkungen nicht nutzen
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Abbildung 27: Studienabbrecher können bestehende Weiterbildungsangebote aufgrund von
Zulassungsvoraussetzungen nicht nutzen
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Nicht-formale Hemmnisse und Unterstützungsbedarfe
Wie Abbildung 28 zeigt, kann es jedoch auch weniger formale Hemmnisse
bei der Einstellung von Studienabbrechern geben. Für einige Unternehmen
liegt ein solches darin, dass für bestimmte Funktionen ein
Hochschulabschluss aufgrund der Außenwirkung erforderlich ist. Wie in
Abbildung 29 gezeigt wird, kann ein weiteres Hindernis in
Akzeptanzproblemen in der Belegschaft bestehen. Immerhin 45% der
Unternehmen schätzen, dass Akzeptanzprobleme in der bereits im
Unternehmen arbeitenden Belegschaft entstehen könnten, wenn
Studienabbrecher aufgenommen würden.56 Dies, so ergänzend die
befragten Experten, sei insbesondere bei älteren Studienabbrechern
gegeben, die sich häufig nicht mehr so leicht in bestehende
Unternehmensstrukturen einfügen wollten und vergleichsweise häufiger
bereits eine feste Vorstellung von dem gewünschten Arbeitsumfeld haben.
Wie bereits weiter oben diskutiert, besteht ganz offensichtlich bei einigen
Unternehmen auch ein Bedarf an Unterstützung durch Kammern bei der
Beurteilung der Qualifikationen von Studienabbrechern oder bei der Wahl
geeigneter Weiterbildungsangebote. Nicht weiter verwunderlich ist, dass
diese Unterstützungsbedarfe besonders häufig bei kleineren Unternehmen
auftreten.
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Auch hier zeigen sich Branchenunterschiede: In der IT-Branche sind diese Vorbehalte
vergleichsweise seltener.
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Bestimmte Aufgaben im Unternehmen erfordern aus Gründen
der Außenwirkung einen bestimmten Abschluss bzw. Titel
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Abbildung 28: Bestimmte Aufgaben erfordern aus Gründen der Außenwirkung einen
bestimmten Abschluss

Einschätzung von Problemen, die bei der Einstellung von
Studienabbrechern auftreten können
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Es kommt zu Akzeptanzproblemen in der Belegschaft, bei der Einstellung von Studienabbrechern:

Kammern müssten stärker bei der Beurteilung von Qualifikationen beraten:

Kammern müssten stärker bei der Weiterbildung von Studienabbrechern unterstützen:
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Abbildung 29: Probleme bei der Einstellung von Studienabbrechern II
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3.8. Vertiefende Analyse von Zusammenhängen
Um abschließend noch genauer auf die Einflussfaktoren eingehen zu
können, die auf die Offenheit der Unternehmen gegenüber
Studienabbrechern einwirken, wurde eine logistische Regression
durchgeführt. Als abhängige Variable wurde eine binäre Variable
verwendet, die den Wert „1“ annimmt, wenn das Unternehmen
Studienabbrecher eingestellt oder in Ausbildung aufgenommen hat und „0“
wenn das Unternehmen in den letzten drei Jahren keine Studienabbrecher
integriert hat. Die Ergebnisse der Regression finden sich in Tabelle 6.57
Es zeigt sich, dass das Vorhandensein von Rekrutierungsproblemen einen
signifikant positiven Einfluss auf die Bereitschaft zur Integration von
Studienabbrechern hat. Der Wert des Effekt-Koeffizienten von 2,956
verweist darauf, dass Unternehmen mit Rekrutierungsschwierigkeiten eine
fast dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, Studienabbrecher integriert
zu haben, als Unternehmen, die hier keine Probleme sehen.
Für die Betrachtung der Branchenunterschiede wurde als Basis die ITDienstleistungsbranche gewählt. Das Modell zeigt entsprechend nur Werte
der drei anderen Branchen, da diese im Vergleich zur ITDienstleistungsbranche gelesen werden müssen. Die für alle Branchen
negativen Koeffizienten deuten erwartungsgemäß darauf hin, dass die
Offenheit gegenüber Studienabbrechern in der IT-Branche am höchsten ist.
Am geringsten ausgeprägt scheint die Bereitschaft in der Elektroindustrie zu
sein.
Die Zustimmung zu der Aussage, dass bestimmte Aufgaben im
Unternehmen aus Gründen der Außenwirkung einen bestimmten Abschluss
oder Titel erfordern, schmälert offenbar nicht die Bereitschaft,
Studienabbrecher zu integrieren. Unternehmen, die dieser Meinung sind,
haben sogar eine leicht höhere Bereitschaft, Studienabbrecher zu
integrieren. Offenbar gibt es genügend Aufgaben, die Studienabbrecher
übernehmen können, selbst wenn ihnen ggf. bestimmte Positionen
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Ein Koeffizient (B) mit einem positiven Vorzeichen weist daraufhin, dass Unternehmen, die
dieser Variable zustimmen (d.h. auf der angegebenen Bewertungsskala positive
Einschätzungen im Sinne von kleineren Werten abgegeben haben (für die Auswertung
wurden diese umcodiert)), auch eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen,
Studienabbrecher in den letzten drei Jahren eingestellt zu haben. Die Höhe der
Wahrscheinlichkeit, ist der Spalte Exp (B) zu entnehmen.
Das Pseudo-R-Quadrat weist für das Gesamtmodell insgesamt auf eine gute Erklärungskraft
2
hin. Das Cox & Snell-R weist einen Wert von 0,303 auf, wobei dieser Wert grundsätzlich nur
einen Wert kleiner als 1 annehmen kann. Eine inhaltliche Interpretation ist deswegen mit
2
Nagelkerkes-R besser möglich, da dieser Wert so definiert ist, dass ein Maximalwert von 1
2
hier erreicht werden kann. Für das vorliegende Modell beträgt Nagelkerkes-R 0,448.
Grundsätzlich werden Werte, die über 0,5 liegen als sehr gut interpretiert, da in diesem Fall
mindestens die Hälfte der Varianz der abhängigen Variable durch die unabhängigen Größen
erklärt werden kann. Da durch das vorliegende Modell 44,8% der Varianz erklärt werden
können, kann man von einer insgesamt guten Erklärungskraft sprechen.
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verschlossen bleiben, oder erst nach einer Weiterqualifizierung für sie
erreichbar sind.
Abhängige Variable:
Studienabbrecher eingestellt?
Unternehmen hat
Rekrutierungsschwierigkeiten
Zugehörigkeit Branche 1:
Herstellung von chemischen und
verwandten Produkten
Zugehörigkeit Branche 2:
Herstellung von Maschinen (außer
elektrischen) und
Transporteinrichtungen
Zugehörigkeit Branche 3:
Herstellung von elektrischen und
elektronischen Maschinen und von
technischen Instrumenten und
verwandten Produkten
Bestimmte Aufgaben erfordern aus
Gründen der Außenwirkung des
Unternehmen einen bestimmten
Abschluss bzw. Titel
Beurteilung Kompetenzen
Studienabbrecher im Vergleich zu
Hochschulabsolventen:
Spezifisches Fachwissen
Beurteilung Kompetenzen
Studienabbrecher im Vergleich zu
Hochschulabsolventen: Breites
Grundlagenwissen
Beurteilung Kompetenzen
Studienabbrecher im Vergleich zu
Hochschulabsolventen:
Selbstorganisationsfähigkeit
Beurteilung Persönlichkeitseigenschaften Studienabbrecher im
Vergleich zu
Hochschulabsolventen: Motivation
Akzeptanzproblemen in der
Belegschaft
Kammern müssten die
Unternehmen stärker bei der
Weiterbildung von
Studienabbrechern unterstützen

Koeffizient (B)

Signifikanz

Exp (B)

1,084

0,007

2,956

-1,474

0,006

0,229

-1,578

0,003

0,206

-2,062

0,000

0,127

0,314

0,035

1,369

0,458

0,080

1,580

-0,909

0,004

0,403

0,536

0,080

1,709

1,220

0,000

3,387

-0,440

0,016

0,644

-0,389

0,025

0,678

N = 220
2
Cox & Snell-R = ,303
2
Nagelkerke-R = ,448
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Tabelle 6: Einflussfaktoren zur Einstellung von Studienabbrechern
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Als Basis der kategorialen Variable Branche dient die IT-Dienstleistung
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Ein
bedeutender
Einflussfaktor
sind
naturgemäß
die
Kompetenzbeurteilungen. Die Unternehmen wurden auch nach ihrer
Einschätzung befragt, inwiefern sich Studienabbrecher in verschiedenen
Kompetenzbereichen von Absolventen unterscheiden. Unternehmen, für die
Studienabbrecher auch im Vergleich mit Absolventen über gutes
spezifisches Fachwissen und über gute Selbstorganisationsfähigkeiten
verfügen, finden sich erwartungsgemäß eher in der Gruppe der
Unternehmen, die bereits Studienabbrecher integriert haben.59 Erstaunlich
ist, dass Unternehmen, die Studienabbrecher integrieren, einen
vergleichsweise skeptischeren Blick auf die Grundlagenkenntnisse der
Studienabbrecher haben – sie beurteilen diese Kenntnisse sogar signifikant
negativer als andere Unternehmen. Dies kann als ein Hinweis interpretiert
werden, dass hier zwar Defizite bei den Studienabbrechern gesehen
werden, diese jedoch für die täglichen Aufgaben in den Unternehmen
vergleichsweise wenig Relevanz haben.
Positiv auf die Bereitschaft zu Einstellung von Studienabbrechern wirkt
erwartungsgemäß die Einschätzung der Unternehmen bezüglich der
Motivation
dieser
Personengruppe.
Unternehmen,
die
bei
Studienabbrechern eine vergleichsweise hohe Motivation sehen, sind
signifikant häufiger bereit, Studienabbrecher zu integrieren.
Vorurteile in der Belegschaft gegenüber Studienabbrechern sind offenbar
ein Hemmnisfaktor. Werden solche Probleme von den Unternehmen
befürchtet,
so
reduziert
dies
offensichtlich
die
Bereitschaft,
Studienabbrecher zu integrieren.
Interessant ist schließlich die Auswirkung von Beratungsbedarf. Gerade
Unternehmen, die einen starken Unterstützungsbedarf im Bereich
Weiterbildung artikulieren, stellen seltener Studienabbrecher ein. Dies
deutet darauf hin, dass Informationsdefizite und Intransparenzen in den
Möglichkeiten, Studienabbrecher weiterzubilden, einige Unternehmen von
der Integration dieser Gruppe abhalten.
Die Ergebnisse der Regressionsanalysen unterstreichen erneut die
grundsätzliche Offenheit der Unternehmen gegenüber Studienabbrechern,
heben
jedoch
auch
die
Bedeutung
der
Einschätzung
der
Persönlichkeitseigenschaften der Studienabbrecher sowie die Wichtigkeit
von ggf. vorhandenen Vorbehalten der Belegschaften der Unternehmen
gegenüber der Zielgruppe hervor. Ferner weisen sie auf die bereits zuvor
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Allerdings wurde in beiden Fällen das Signifikanzniveau von 0,05 nicht erreicht, so dass
diese Ergebnisse nur mit Vorsicht verwendet werden sollten. Das Signifikanzniveau von 0,1
wurde jedoch durchgehend erreicht. Grundsätzlich kann hier ein Selektionseffekt vorliegen:
Unternehmen, die bereits Studienabbrecher integriert haben, haben möglicherweise positive
Erfahrungen gemacht und sind deswegen mittlerweile positiver gegenüber den
Qualifikationen eingestellt.
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beschriebenen Branchenunterschiede hin, die selbst dann bestehen
bleiben, wenn andere Variablen kontrolliert werden.
Diese Befunde legen nahe, dass vor allem für Unternehmen, die noch keine
Erfahrung mit Studienabbrechern haben, Aufklärungsarbeit geleistet
werden muss, möglicherweise aber auch die erstmalige Aufnahme von
Studienabbrechern durch passgenaue Beratung und Vermittlung noch
stärker begleitet werden muss, um die Vorbehalte nachhaltig abzubauen.
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4.

Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen

4.1.

Schlussfolgerungen

Aus den zuvor präsentierten Ergebnissen der im Rahmen dieser Studie
durchgeführten
Erhebungen
lassen
sich
eine
Reihe
von
Schlussfolgerungen für die berufliche Integration von Studienabbrechern
ableiten. Diese werden im Folgenden kurz zusammengefasst, bevor die
Handlungsoptionen für verschiedene Akteursgruppen diskutiert werden:
 Studienabbrecher nutzen nur in geringem Umfang Angebote der
Beratung und Vermittlung. Viele Agenturen für Arbeit, aber auch
andere Akteure, die mit Studienabbrechern in Kontakt kommen,
berichten, dass Studienabbrecher häufig nicht genau darüber
informiert sind, von welchen Institutionen sie Unterstützung und
Beratung bei der beruflichen Integration erhalten können. Dies kann
als ein Defizit betrachtet werden, da alle in der Vermittlung aktiven
Akteure in dieser Untersuchung angegeben haben, dass eine
passgenaue Vermittlung von Studienabbrechern keine größeren
Probleme bereite.
 Unternehmen sind grundsätzlich offen gegenüber der Zielgruppe der
Studienabbrecher eingestellt. Sie erschließen diese Zielgruppe
jedoch noch nicht systematisch, z.B. durch Hinweise in
Stellenausschreibungen, dass bestimmte Stellen auch für
Studienabbrecher geeignet wären. Unternehmen, die dies hingegen
tun, berichten über einen erheblichen Beitrag der Zielgruppe zur
Deckung ihres Fachkräftebedarfs.
 Abgesehen von der IT-Branche werden häufig die im Studium
erworbenen Qualifikationen von Studienabbrechern jedoch nicht
genutzt – diese werden eher ähnlich zu regulären Schulabgängern
integriert und weiter qualifiziert. Studienabbrecher haben daher nur
begrenzt Gelegenheit, bezüglich ihrer Tätigkeit und ihrer Entlohnung
zu den Hochschulabsolventen aufzuschließen.
 Studienabbrecher werden regelmäßig weiterqualifiziert, allerdings
häufig nicht mit dem Ziel, im späteren Verlauf der Entwicklung einen
akademischen
Abschluss
zu
erreichen.
Damit
wird
volkswirtschaftliches Potenzial verschenkt, da Studienabbrecher
möglicherweise mit einer praxisorientierten akademischen
Ausbildung (etwa mit einem berufsbegleitenden Studium) besser
zurecht kommen als mit dem (abgebrochenen) Hochschulstudium.
Eine Ausnahme ist der Bereich der IT-Dienstleistungen, in dem
Studienabbrechern vergleichsweise häufig die Möglichkeit einer
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akademischen Weiterentwicklung geboten wird. Auch die Nutzung
dualer Studiengänge kann noch ausgebaut werden. Hier besteht
nach Ergebnissen der Vertiefungsinterviews häufig Unsicherheit auf
Seiten der Unternehmen, die nur schwer beurteilen können, ob sich
eine entsprechende Investition lohnt und die Schwierigkeiten haben,
ein duales Studium in ihre Betriebsabläufe zu integrieren.
 Ein Grund für die mangelnde Berücksichtigung der im Studium
erworbenen Kompetenzen sind Probleme der Beurteilung der im
Studium erworbenen Kompetenzen. Die durch die Hochschulen
bescheinigten Studienleistungen sind oft für die Unternehmen nicht
transparent. Ferner sind die Regelungen für die Anrechnung dieser
bereits erworbenen Kompetenzen (etwa für eine Verkürzung der
Ausbildungsdauer) aus Sicht der Unternehmen noch höchst
intransparent
und
uneinheitlich.
Dies
verhindert
eine
Berücksichtigung der erworbenen Qualifikationen im weiteren
Berufsverlauf.
 Unternehmensnahe Akteure (insbesondere die Kammern) bieten
teilweise bereits spezifische Angebote, um Studienabbrecher in
Unternehmen zu vermitteln, verkürzte Ausbildungen zu ermöglichen
oder einen direkten Zugang zu Externenprüfungen für Personen mit
Berufserfahrung nach dem Studienabbruch zu erleichtern. Diese
guten Beispiele werden bislang kaum kommuniziert und auf breiter
Ebene transferiert. Hier bestehen noch nicht genutzte Potenziale.

4.2.

Handlungsoptionen

Die in den vorangehenden Abschnitten präsentierten Ergebnisse haben
eine Reihe von Hinweisen darauf gegeben, wie das Potenzial der
Studienabbrecher für die Deckung des Fachkräftebedarfs im MINT-Bereich
noch besser genutzt werden kann. Die im folgenden zusammengestellten
Handlungsempfehlungen richten sich an die Akteure, die zuvor Gegenstand
der Untersuchung waren und beschreiben im Einzelnen, was diese
Gruppen zu einer noch besseren Ausschöpfung des volkswirtschaftlichen
Potenzials der immerhin gut 20.000 Studienabbrecher jährlich beitragen
könnten. Wenngleich die Handlungsoptionen sich speziell an bestimmte
Akteursgruppen richten, die Studienabbrecher beraten, betreuen, vermitteln
oder beschäftigen, so lautet doch die zentrale Empfehlung, eine
kontinuierliche Betreuung der Studienabbrecher zu gewährleisten, die den
gesamten Zeitraum zwischen Abbruch des Studiums und beruflicher
Integration umfasst. Insofern wird empfohlen, auch von Seiten der Politik
besonders
die
Entwicklung
von
integrierten
(regionalen)
Handlungskonzepten zu fördern, die mehrere oder alle der angesprochenen
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Einzelmaßnahmen umfassen. Dies könnte etwa in Form einer Förderung
regionaler Modellprojekte unter Beteiligung verschiedener Akteure erfolgen.
Ob im Rahmen eines Gesamtkonzeptes oder als Einzelmaßnahmen haben
sich die folgenden Handlungsfelder in den Erhebungen und in den
Diskussionen im Rahmen des Workshops als zentrale Punkte
herausgestellt. Diese sollten daher Bestandteil jedes Konzeptes /
Maßnahmenkataloges sein:


Studienabbrecher systematisch als Bewerbergruppe wahrnehmen
und erschließen,



Beratungs- und Vermittlungsmöglichkeiten transparenter machen
und flächendeckend anbieten,



Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen bei
Vermittlung und Weiterqualifizierung ausbauen und systematisieren,



Möglichkeiten der Weiterqualifizierung ausschöpfen, u.a. mit dem
Ziel, Studienabbrechern den Weg zu einem späteren akademischen
Abschluss zu öffnen.

Im Folgenden stellen wir die einzelnen für die jeweiligen Akteure
durchführbaren Maßnahmen geordnet nach den Adressatenkreisen dar.
Anzumerken ist, dass damit nicht eine alleinige Verantwortung der
jeweiligen Akteure gemeint ist. Eine Empfehlung an Unternehmen
beinhaltet somit z.B. immer auch die Aufforderung an unternehmensnahe
Akteure, die einzelnen Betriebe bei der Umsetzung zu begleiten und zu
betreuen.
4.2.1. Unternehmen
Unternehmen stellen bei der Verbesserung der beruflichen Integration von
Studienabbrecher den zentralen Ansatzpunkt dar. Da der Fachkräftebedarf
sich weiterhin verstärken wird, muss ein zentraler Ansatzpunkt darin liegen,
dass Unternehmen die Gruppe der Studienabbrecher systematischer als
bislang für die Deckung ihres Fachkräftebedarfs erkennen und erschließen.
Die folgenden (i.d.R. ohne größeren Kostenaufwand umsetzbaren)
Handlungsoptionen können auf Seiten der Unternehmen dazu beitragen:
1. Unternehmen können in Stellenanzeigen explizit darauf hinweisen,
dass auch Studienabbrecher für die Stellen in Frage kommen.
Unternehmen, die diesen Weg bereits eingeschlagen haben,
berichten über merkliche Erfolge, nicht nur im Bereich der ITDienstleistungen. Gerade bei anspruchsvollen Ausbildungsberufen
würde ein Hinweis in entsprechenden Ausschreibungen vermutlich
Studienabbrecher ansprechen, die ihr Studium zwar abgebrochen
haben, aber dennoch bereit sind, auch anspruchsvolle Lerninhalte
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zu bewältigen. Auf diese Weise kann Studienabbrechern die
Unsicherheit genommen werden, ob Stellen für sie geeignet sind.
Wenn die Anbieter gleichzeitig attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten in ihren Ausschreibungen kommunizieren, kann eine
solche Ansprache zum beiderseitigen Nutzen von Unternehmen und
Studienabbrechern sein. Auch die unternehmensnahen Akteure
sollten auf diese einfach umsetzbaren Möglichkeiten hinweisen,
wenn sie Unternehmen zu ihrer Fachkräftestrategie beraten.
2. Da Studienabbrecher häufig mit der Suche nach einer Alternative
zum Studium beginnen, während sie noch an der Hochschule
eingeschrieben sind und dort auch teilweise noch aktiv sind, können
Unternehmen auch durch eine verstärkte Präsenz an den
Hochschulen (potenzielle) Studienabbrecher auf sich aufmerksam
machen. Dies kann zum Beispiel geschehen, indem direkt auf
Möglichkeiten des Quereinstiegs aufmerksam gemacht wird oder
Wege des Erlangens eines akademischen Abschlusses auf einem
praxisorientierten Weg (in einem berufsbegleitenden Studium o.ä.)
aufmerksam gemacht wird. Die Unternehmen haben mannigfaltige
Möglichkeiten, ihre Präsenz an Hochschulen zu erhöhen, sei es
durch
gemeinsame
Praxisprojekte
mit
Lehrstühlen,
Praktikumsangebote, Informationsständen oder ähnlichem. Auch
kleine Unternehmen können in ihrer Region solche Maßnahmen
ergreifen, ohne dass dies an Kostenbeschränkungen scheitern
muss.
3. Auch die gezielte Zusammenarbeit mit den Kammern kann
Unternehmen helfen, Studienabbrecher für bestimmte Stellen zu
finden.
Hier
müssen
Unternehmen
ihren
spezifische
Fachkräftebedarf an die Kammern kommunizieren. Viele Kammern
haben
bereits
spezifische
Vermittlungsangebote
für
Studienabbrecher geschaffen (siehe auch weiter unten) oder sind
bereit diese einzurichten, wenn entsprechender Bedarf seitens der
Unternehmen signalisiert wird.
4. Um das Potenzial der Studienabbrecher, die grundsätzlich einmal
ein Hochschulstudium in Erwägung gezogen haben und
möglicherweise auch durch externe Gründe an der Vollendung
dieses Studiums gescheitert sind, systematischer zu erschließen,
sollten Unternehmen sich stärker gegenüber Möglichkeiten der
akademischen
Weiterqualifizierungen
öffnen.
Zahlreiche
Unternehmen lehnen derzeit die Möglichkeiten berufsbegleitender
Studiengänge noch relativ pauschal ab, häufig ohne sich im Detail
über entsprechende Möglichkeiten informiert zu haben. Das
Argument einiger Unternehmen, dass gerade berufsbegleitende
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Studien besonders häufig abgebrochen werden, ist in diesem
Zusammenhang nicht stichhaltig, da das Abbruchrisiko gerade
durch eine tatkräftige Unterstützung des Betriebs, in dem der
Studierende tätig ist, gesenkt werden kann. Hier kann auch eine
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit seitens der unternehmensnahen
Akteure (Kammern, Verbände) noch dazu beitragen, die
Bereitschaft der Unternehmen für die Förderung solcher
Anstrengungen zu erhöhen. Häufig besteht auch das Problem der
vertraglichen Absicherung, d.h. die Unternehmen sind sich nicht
sicher, wie sie die Investition z.B. in ein duales Studium sichern
können und wie sie zu diesem Zweck Verträge mit Mitarbeitern
ausgestalten können. Auch hier kann durch externe Beratung noch
eine weitere Öffnung in der Zielgruppe unterstützt werden.
Das folgende Beispiel zeigt, dass auch kleinere Unternehmen durchaus in
der Lage sind, entsprechende Maßnahmen zu unterstützen und daraus
einen unternehmerischen Nutzen zu ziehen. Das Beispiel zeigt auch, dass
durch die Unterstützung akademischer Weiterqualifizierungen eine win-winSituation zwischen Studienabbrecher und Unternehmen entstehen kann
und gleichzeitig der Entwertung des in der Studienphase erworbenen
Wissens vorgebeugt werden kann.

Best-Practice-Beispiel:
ACT IT-Consulting & Services AG
Das Unternehmen ist als IT-Dienstleister tätig. Bei der Beurteilung von
Bewerbern geht es dem Unternehmen nicht in erster Linie um das
Fachwissen, das aus dem Studium mitgebracht wird. Ein abgeschlossenes
Studium wird eher deshalb als wichtig empfunden, weil der Bewerber
dadurch gezeigt hat, dass er in der Lage war, die „komplexe Aufgabe
Studium“ zu bewältigen. Wichtiger als das Fachwissen sind damit die
Initiative und Motivation der Bewerber.
Studienabbrecher können nach Aussage des Unternehmens sogar
interessanter sein als Hochschulabsolventen, da sie oft eine besonders
starke Loyalität zum Unternehmen entwickeln und besonders starkes
Engagement zeigen.
Das Unternehmen bietet trotz seiner relativ geringen Größe (120
Mitarbeiter) zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb
des Unternehmens an. Es handelt sich dabei teilweise um zertifizierte
fachspezifische
Weiterbildungsgänge,
grundsätzlich
stehen
den
Mitarbeitern aber auch Wege zu einem Hochschulabschluss offen. Dieser
Weg wird ausdrücklich auch bei Studienabbrechern gefördert.
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In dem Unternehmen haben bereits mehrere Studienabbrecher ein
berufsbegleitendes Studium begonnen. Die Suche nach einem geeigneten
Angebot, das auch die betrieblichen Belange nicht übermäßig belastet, wird
durch das Unternehmen aktiv unterstützt. Das Unternehmen hat die
Erfahrung gemacht, dass bei entsprechender Unterstützung auch
Studienabbrecher durchaus in der Lage sind, ein berufsbegleitendes
Studium durchzuhalten.
Grundsätzlich unterscheiden sich durch die Förderung der Mitarbeiter die
Karriereverläufe von Studienabbrechern und Hochschulabsolventen im
Unternehmen nicht. Studienabbrecher befinden sich deshalb im
Unternehmen auf mehreren Stufen, werden teilweise als Azubis, aber auch
in der obersten Managementebene eingesetzt und leisten einen wichtigen
Beitrag zur Fachkräftesicherung.

Best-Practice-Beispiel:
Portal Studienabbrecher.com
Mit welchen Mitteln Unternehmen sich die Gruppe der Studienabbrecher
erschließen können und wie dabei privatwirtschaftliche Angebote
unterstützend wirken können, soll hier am Beispiel der Plattform
“studienabbrecher.com” aufgezeigt werden. Es handelt sich um eine privat
betriebene Internetplattform, die die Gruppe der Studienabbrecher direkt
anspricht.
Die Seite bietet neben einem Diskussionsforum, in dem sich
Studienabbrecher über die Jobsuche und über berufliche Perspektiven
austauschen können vor allem eine bereits von zahlreichen Unternehmen
genutzte Stellenbörse an, die sich speziell an Studienabbrecher richtet.
Darüber hinaus können auf der Plattform Bildungsangebote beworben und
dargestellt werden, die als Alternative zum Studium angeboten werden. So
präsentieren sich zum Beispiel Bildungsanbieter, die praxisorientierte
außerbetriebliche Ausbildungen anbieten. Interessant ist, dass in einigen
Fällen
ausdrücklich
für
die
Durchstiegsmöglichkeit
in
Fachhochschulstudiengänge geworben wird. Studienabbrecher können so
mit einer Ausbildung beginnen und diese teilweise anschließend auf ein
Bachelor-Studium anrechnen lassen. Durch diese Möglichkeit kann dem
Wunsch der Studienabbrecher nach einer praktischen Tätigkeit
entsprochen werden, ohne das Ziel eines akademischen Abschlusses
gänzlich zu vernachlässigen.
Bislang ist jedoch festzustellen, dass das Portal vornehmlich von größeren
Unternehmen
genutzt
wird.
Hier
liegt
offensichtlich
noch
Steigerungspotenzial auch im
Bereich des unternehmerischen
Engagements.
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4.2.2. Kammern und Verbände
Kammern und Verbände können eine wichtige Rolle bei der Unterstützung
von Unternehmen bei der Vermittlung und Einstellung von
Studienabbrechern spielen. Es hat sich in den Befragungen immer wieder
herausgestellt, dass für viele Kammern die Vermittlung von
Studienabbrechern ein wichtiges Thema in der Zukunft darstellen wird bzw.
bereits darstellt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die diesbezüglichen Projekte
allerdings meist noch in der Anfangsphase. Umso mehr kommt es darauf
an, die gemachten Erfahrungen an andere zu transferieren und
systematisch auszuwerten. Darüber hinaus spielen die Kammern und
Unternehmensverbände eine wichtige Rolle bei der Bewusstseinsbildung in
den Unternehmen. Sie können, eine praxisnahe Kommunikation
vorausgesetzt, dazu beitragen, die Offenheit der Unternehmen gegenüber
Studienabbrechern zu steigern. Folgende konkrete Maßnahmen sollten in
Erwägung gezogen werden:
1. Kammern können durch die Darstellung von Best-PracticeBeispielen aus anderen Unternehmen den Mitgliedsbetrieben
aufzeigen,
dass
Studienabbrecher
eine
interessante
Bewerbergruppe mit einem hohen Entwicklungspotenzial sind. Allein
die Schaffung eines Bewusstseins bei den Unternehmen durch
entsprechende Erfahrungsberichte anderer Betriebe kann bereits
dazu führen, dass Unternehmen z.B. auf ihrer Webseite auf
Integrationsmöglichkeiten für Studienabbrecher hinweisen. Das
zeigen einige Beispiele (u.a. das weiter unten geschilderte Beispiel
der IHK Karlsruhe).
2. Während Best-Practice-Beispiele bei den Unternehmen für eine
grundsätzliche Offenheit sorgen können, kann das Einrichten einer
speziellen
Stellenbörse
für
Studienabbrecher
konkrete
Suchmöglichkeiten für Unternehmen bieten. Auch eine direkte
Vermittlung von Studienabbrechern durch die Kammern kann als
Unterstützung für die berufliche Integration von Studienabbrechern
sinnvoll sein. Unternehmen, so erste Erfahrungen einiger Kammern,
bauen dann ihre Vorbehalte gegenüber Studienabbrechern
schneller ab. Gleichzeitig können die Kammern so einen direkten
Kontakt zu Studienabbrechern und sie beschäftigenden
Unternehmen aufbauen, den sie später etwa im Rahmen der
Weiterbildungsberatung nutzen können. Die Schaffung spezieller
Vermittlungsangebote kann ferner dazu führen, dass durch die
passgenauere Vermittlung späteren Enttäuschungen vorgebeugt
wird. Wenn eine Vermittlung bei den Kammern angesiedelt ist, kann
auch während des Vermittlungsprozesses unmittelbar zu
bestimmten Fragen beraten werden, z.B. zu den Möglichkeiten der
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Anrechnung bestimmter im Studium erworbener Kompetenzen auf
die Ausbildung.
3. Zahlreiche Studienabbrecher verfügen sowohl über Erfahrungen aus
dem Studium als auch bereits über praktische Erfahrungen, z.B.
wenn sie nach dem Abbruch oder während des Studiums bereits für
einige Zeit in Unternehmen gearbeitet haben. Unter Umständen ist
dann der Zugang zu einem externen IHK-Abschluss möglich.
Diese Möglichkeit, so die Erfahrung aus vielen Interviews im
Rahmen der Studie, ist kaum bekannt. Hier können die Kammern
noch erhebliche Aufklärungsarbeit leisten, indem sie die
Voraussetzungen für die Zulassung zu einer solchen
Externenprüfung transparenter, z.B. auf der Website, darstellen oder
Unternehmen, die Studienabbrecher beschäftigen, direkt darauf
hinweisen.
4. Gerade kleinere Unternehmen verfügen häufig über wenig
konkretes Wissen zu den Möglichkeiten von berufsbegleitenden
Studiengängen. Hier bieten bereits einige Kammern entsprechende
Beratungen an. Entsprechende Angebote sind jedoch noch nicht
flächendeckend verfügbar, ferner sind die Unternehmen häufig nicht
über bestehende Beratungsangebote informiert. Hier ist es
empfehlenswert, wenn Kammern in Zusammenarbeit mit den
regionalen Hochschulen in Form von Internetangeboten oder
Broschüren flächendeckend über diese Möglichkeiten informieren.
Die Zusammenstellung bestehender regionaler Angebote kann
relativ einfach durch eine Recherche bei den ansässigen
Hochschulen sowie bei den bundesweiten Fernuniversitäten
durchgeführt werden.

Best-Practice-Beispiel:
IHK-Karlsruhe und das Unternehmensnetzwerk CyberForum
Studienabbrecher werden auf der Internetseite der IHK Karlsruhe mit einem
Projekt angesprochen, welches für Studienabbrecher konkrete ITAusbildungsberufe als Alternative zum Studium vorstellt. Gleichzeitig wird
darüber
informiert,
welche
Ausbildungszeitverkürzungen
für
Studienabbrecher in Frage kommen und es wird ein konkreter
Ansprechpartner genannt, bei dem telefonisch weitere Informationen
erhältlich
sind.
Die
Ausbildungsberufe
sind
anspruchsvolle
Ausbildungsberufe, die für höher qualifizierte Bewerber geeignet sind. Einer
der Berufe wird (allerdings nicht im Raum Karlsruhe) bereits in Kombination
mit einer akademischen Ausbildung angeboten. Für Auszubildende zum
mathematisch-technischen Softwareentwickler ist es so unter bestimmten
70

Gesellschaft für Innovationsforschung
und Beratung mbH

Voraussetzungen möglich, an der Fachhochschule Aachen ein BachelorStudium im Studiengang "Scientific Programming" zu absolvieren. Die
Anerkennung der Ausbildung als grundlegender Studienbestandteil ist
aufgrund der hohen Übereinstimmung der Lehrinhalte möglich. Werden
solche Modelle auch in anderen Regionen aufgegriffen, kann ein
praxisorientierter Wiedereinstieg ins Studium möglich werden.
Die Nennung der Gruppe „Studienabbrecher“ auf der Startseite des
Angebots hat zur Folge, dass es bei einer Internetrecherche sehr schnell
gefunden werden kann. Außerdem muss nicht zusätzlich geklärt werden, ob
die entsprechenden Angebote auch für Studienabbrecher offen sind, wie
dies etwa generell für Stellenanzeigen gilt.
Die Initiative wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen der IHK und
einem Unternehmensnetzwerk ins Leben gerufen. Dies bedeutet, dass
hinter der Initiative viele Unternehmen aus dem technischen Bereich (nicht
nur dem IT-Bereich) stehen, die auf diesem Wege ihren Bedarf an gut
qualifizierten Auszubildenden zumindest teilweise decken können.
Es findet allerdings nicht nur eine Zusammenarbeit mit Unternehmen statt,
sondern auch die Hochschulen werden mit einbezogen. Die Initiative wird
ebenfalls an den Hochschulen bekannt gemacht. Flyer werden an den
Hochschulen verteilt oder (im Fall einer Hochschule) sogar vom
Prüfungsamt bei Exmatrikulationsbestätigungsschreiben beigelegt.
Die Initiative erreicht damit, dass Studienabbrecher eine Alternative zum
Studium finden, aber nicht einfach in eine berufliche Tätigkeit vermittelt
werden, sondern gleichzeitig einen formalen und anspruchsvollen
Abschluss
in
einer
verkürzten
Ausbildungszeit
erreichen.
Volkswirtschaftliche Verluste werden so effizient vermieden.

4.2.3. Arbeitsagenturen
Arbeitsagenturen sind in der Regel die ersten Anlaufstationen für
Studienabbrecher. Diese werden von den Agenturen allerdings an ganz
unterschiedlichen Stellen betreut, abhängig davon ob sie eine Vermittlung
in Arbeit oder z.B. in Ausbildung wünschen. Häufig ist offenbar den
Studienabbrechern nicht bewusst, wo sie zunächst eine erste,
übergreifende Beratung erhalten können. Damit hängt zusammen, dass
spezielle Angebote für Studienabbrecher nicht von allen Agenturen
angeboten werden und teilweise der Begriff „Studienabbrecher“ auf den
Internetseiten der Agenturen gar nicht auftaucht. So ist Studienabbrechern
z.B. offenbar häufig nicht bewusst, dass die Hochschulteams der Agenturen
durchaus auch für Personen zuständig sind, die darüber nachdenken, das
Studium zu beenden. Hier liegt noch Verbesserungspotenzial.
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1. Ein Problemfeld in den Arbeitsagenturen besteht darin, dass keine
Stelle direkt identifiziert werden kann, die eindeutig für
Studienabbrecher zuständig ist. Hier wäre allein die Definition und
Nennung einer Anlaufstelle für Studienabbrecher bereits
ausreichend. Dazu muss nicht notwendigerweise eine neue Stelle
geschaffen werden – ausreichend wäre möglicherweise der klar
auffindbare Hinweis, dass für Studienabbrecher zunächst eine
Person im Hochschulteam zuständig ist. Diese Person könnte dann
je nach Vermittlungswunsch (Ausbildung, Arbeit etc.) direkt den
Kontakt zu weiteren Abteilungen der Agentur herstellen, zunächst
jedoch die grundsätzliche Orientierung klären und auch analysieren,
ob ggf. eine alternative akademische Weiterqualifizierung für die zu
beratene Person in Frage kommt.
2. Eine weitere Möglichkeit wäre die Einrichtung eines zentralen
Informationsangebots im Internet (z.B. auf der Internetseite der
Bundesagentur für Arbeit), welches sich ausschließlich an
Studienabbrecher richtet, die wichtigsten Fragen klärt und Kontakte
zu Ansprechpartnern in den jeweiligen Regionen bietet. Dies würde
die Möglichkeit geben, dass die wichtigsten Fragen leicht und
zugänglich geklärt werden können.
3. Das Informationsangebot braucht sich allerdings nicht allein auf
Studienabbrecher beschränken. Auch Informationsangebote für
Unternehmen, etwa zu den Möglichkeiten der Anrechnung von im
Studium erworbenen Qualifikationen und grundsätzlich zu den
Hilfsangeboten der Arbeitsagenturen bei der Vermittlung von
Studienabbrechern aus Hochschulen können gerade für diejenigen
Branchen sinnvoll sein, die besonders stark unter dem
Fachkräftemangel leiden. Wären den Agenturen für Arbeit die
Bedürfnisse der Unternehmen in der Region besser bekannt,
könnten sie auf diesem Wege auch effektiver vermitteln. Dazu wäre
es z.B. sinnvoll, wenn die Agenturen grundsätzlich an
Studienabbrechern interessierte Unternehmen einladen würden,
sich zu melden oder sich im Rahmen von speziellen
Seminarangeboten (wie sie in verschiedenen Regionen bereits
existieren) zu präsentieren. Möglicherweise kann in diesem
Zusammenhang auch auf bestehender Fördermöglichkeiten bei der
Ausbildung oder Einstellung von Studienabbrechern hingewiesen
werden.
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Best-Practice-Beispiel:
EADS und Agentur für Arbeit werben um Studienabbrecher
Obgleich sich die vorliegende Studie mit der Integration von
Studienabbrechern in KMU beschäftigt, soll doch ein Beispiel nicht
unerwähnt bleiben, das sich grundsätzlich auf KMU ausweiten ließe:
Die EADS sowie die Agentur für Arbeit Regionaldirektion Bayern haben im
Jahr 2009 ein Pilotprojekt zur passgenauen Qualifizierung und Vermittlung
von Studienabbrechern gestartet. Beide Institutionen sorgen in diesem
Projekt gemeinsam dafür, dass Studienabbrecher für Tätigkeiten im
Ingenieursbereich weiterqualifiziert werden und die Möglichkeit erhalten, bei
EADS eine Anstellung zu finden.
Kern der Initiative ist es, Studienabbrecher passgenau zu vermitteln und
entsprechend den unternehmerischen Bedarfen weiterzuqualifizieren.
Vergleichbare Initiativen sind sicherlich mit einzelnen KMU schwierig
umzusetzen. Möglich wäre es aber, wenn regionale Verbünde von KMU
gemeinsam mit der Agentur solche Initiativen ins Leben rufen würden.
Wichtig erscheint es grundsätzlich, wie in dem Beispiel in Bayern
geschehen, für eine effiziente Informationsverbreitung zu sorgen, um
Studienabbrecher, die sich in einer beruflichen Neuorientierungsphase
befinden, auf entsprechende Angebote aufmerksam zu machen.

4.2.4. Hochschulen
Die Hochschulen spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht,
potenzielle Studienabbrecher möglichst früh zu betreuen und bei der
beruflichen Neuorientierung zu unterstützen. Hier können bestehende
Kooperationen mit den Arbeitsagenturen (siehe das weiter oben
dargestellte Beispiel) ausgebaut werden. Folgende Einzelmaßnahmen
erscheinen empfehlenswert:
1. Hochschulen könnten „Frühwarnsysteme“ entwickeln, mit denen
anhand bestimmter Kriterien abbruchgefährdete Personen entdeckt
und entsprechend beraten werden. Indikatoren anhand deren
abbruchgefährdete Personen identifiziert werden können, sind etwa
überdurchschnittlich hohe Fehlzeiten, nicht bestandene Leistungen,
lange
Studiendauern
ohne
zusätzlich
erworbene
Leistungsnachweise oder schlechte Prüfungsergebnisse. Würden
hierdurch abbruchgefährdete Personen rechtzeitig angesprochen,
könnten diesen verschiedene Optionen (die vom Fachwechsel bis
zu Studienalternativen reichen können) angeboten werden. Sinnvoll
erscheint es auch, wenn Studierende (etwa bei der Exmatrikulation)
auf Vermittlungs- und Beratungsangebote aufmerksam gemacht
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werden. Wenngleich sich viele Studierende erst nach dem Auffinden
einer alternativen Möglichkeit exmatrikulieren, gibt es doch auch
zahlreiche Fälle, bei denen diese Reihenfolge nicht zutrifft. Gerade
hier erscheint es sinnvoll, nach der Entscheidung über einen
Studienabbruch noch einmal auf bestehende Alternativangebote
aufmerksam zu machen.
2. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, wenn Hochschulen selbst
dazu beitragen, dass die Qualifikationen, die während des
Hochschulstudiums erworben werden, besser beruflich verwendbar
sind, auch wenn kein vollwertiger Abschluss erreicht werden konnte.
Dazu
gehören
transparentere
Bescheinigungen
von
Zwischenleistungen ebenso wie die outputorientierte Dokumentation
und Vermittlung von Qualifikationen, die auch inhaltlich besser für
eine berufliche Verwertung geeignet sind. Es muss jedoch an dieser
Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Umgestaltung von
Studienangeboten in diese Richtung nicht Gegenstand der
vorliegenden Studie war. Daher können an dieser Stelle auch keine
konkreten Vorschläge für die Umgestaltung entsprechender
Angebote unterbreitet werden.
Best-Practice-Beispiel:
Career Service der Gutenberg Universität Mainz
Damit Studienabbrecher früh mit einem Beratungsangebot erreicht werden
können, ist es hilfreich, dass die Hochschulen nicht nur Beratungsangebote
für Absolventen und Studienfachwechsler anbieten, sondern auch für
Studienabbrecher einen Ansprechpartner darstellen.
Der Career Service der Gutenberg Universität Mainz bietet hier ein gutes
Beispiel. Hier werden auf der Internetseite nicht nur Informationen zu
Berufsplanung und Praktika angeboten, sondern es werden auch direkt
Studienabbrecher angesprochen.
Studienabbrecher werden hier darauf hingewiesen, dass sie Unterstützung
bei der Entscheidung zum Studienabbruch und einer entsprechenden
Neuorientierung in Anspruch nehmen können. Durch die Studienberatung
wird den Studienabbrechern hier ein individuelles Beratungsangebot
gemacht.
Neben dem Beratungsangebot werden allerdings auf der Internetseite auch
ausführliche Informationen zum Thema Studienabbruch systematisch
aufbereitet und übersichtlich zusammengefasst. Ergänzt werden die
einzelnen Punkte durch relevante Links zu weiterführenden Informationen,
Stellenbörsen und Portalen.
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Das Informationsangebot des Career Service ist damit für die frühe
Ansprache von Studienabbrechern (möglichst noch vor dem eigentlichen
Abbruch) geeignet. Die Internetseite kann leicht über eine Stichwortsuche
auf der Homepage der Universität gefunden werden. Es werden erste
Informationen und weitere Anhaltspunkte geboten, die der selbständigen
Neuorientierung dienen können. Darüber hinaus wird ein Angebot zu einer
persönlichen Beratung gemacht.

4.2.5. Politik
Die Aufgabe der Politik liegt in erster Linie nicht darin, eigene Angebote zur
Vermittlung und beruflichen Integration von Studienabbrechern aufzulegen,
sondern sie muss vielmehr dafür sorgen, dass die Beschäftigung von
Studienabbrechern von den Unternehmen als Möglichkeit zur
Fachkräftesicherung gesehen und dass Good-Practice-Beispiele transferiert
und beworben werden. Weiterhin kann die Politik die Rahmenbedingungen
für die berufliche Integration von Studienabbrechern verbessern.
Damit bei Unternehmen und unternehmensnahen Akteuren die
notwendigen Voraussetzungen für die Akzeptanz der Gruppe der
Studienabbrecher
geschaffen
werden,
müssen
zunächst
bewusstseinsbildende Maßnahmen ergriffen werden:
1. Veröffentlichungen: Damit Studienabbrecher als eigenständige
und
relevante
Bewerbergruppe
von
den
Unternehmen
wahrgenommen werden, muss die Möglichkeit Studienabbrecher
einzustellen und weiterzuqualifizieren, stärker als bislang
thematisiert werden. Ein Ansatzpunkt hierzu kann darin bestehen, in
Publikationen des BMWi (Schlaglichter der Wirtschaftspolitik etc.)
auf entsprechende (in dieser Studie identifizierte) Projekte und
Initiativen zu verweisen, die die Gruppe der Studienabbrecher
systematisch (neben den bereits ausführlich thematisierten
Personengruppen ältere Arbeitnehmer und Frauen) für die Deckung
des Fachkräftebedarfs in bestimmten Branchen erschließt.
Möglicherweise ist es jedoch zunächst sogar ausreichend, auf die
großen Potenziale dieser Gruppe allgemein zu verweisen. Die
vorliegende Studie kann ebenfalls verwendet werden, um auf das
Thema aufmerksam zu machen, etwa indem sie systematisch an
Kammern und die entsprechenden Verbände vertrieben wird, um
auf das Thema aufmerksam zu machen. Denkbar wäre auch eine
Broschüre oder ein Ratgeber für Unternehmen, in der
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten
(berufsbegleitende
Studienangebote und entsprechende Informationsmöglichkeiten)
genannt werden und Beratungsangebote vermittelt werden. Eine
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solche Veröffentlichung könnte über die Kammern vertrieben
werden und gezielt in Branchen eingesetzt werden, die unter einem
starken Fachkräfteproblem leiden. Insofern sollte eine solche
Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit Kammern (und ggf.
Unternehmensverbänden),
aber
auch
Anbietern
von
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für Studienabbrecher erstellt und
verbreitet werden. In jedem Fall sollte das Ziel, Studienabbrecher im
Rahmen der beruflichen Integration weiterzuqualifizieren und ggf.
bis zu einem Abschluss zu führen, in den Vordergrund gestellt
werden. Auf diesem Wege kann am besten Bedenken begegnet
werden, Studienabbrecher würden durch die bestehenden Projekte
gezielt zum Studienabbruch motiviert. Ferner kann den
Unternehmen aufgezeigt werden, dass der „übliche“ Weg einer
Qualifizierung über eine duale Ausbildung, nicht der einzig denkbare
Weg sein muss.
2. Wettbewerb: Ein weiterer Ansatzpunkt für die Politik kann darin
gesehen werden, innovative Ansätze für die berufliche Integration
und Weiterqualifizierung von Studienabbrechern im Rahmen eines
Wettbewerbs zu prämieren. Dies würde die öffentlichkeitswirksame
Verbreitung entsprechender Initiativen fördern. Es ist zu erwägen,
einen solchen Wettbewerb mit einer entsprechenden Förderung zu
dotieren, um einen hinreichenden Anreiz zur Teilnahme zu bieten.
Der Wettbewerb sollte sich sowohl an erfolgreiche Projekte in
Unternehmen wenden aber auch an Initiativen und Ansätze, die
durch Kammern, Hochschulen, Arbeitsagenturen oder anderen
Institutionen durchgeführt werden (einige Beispiele wurden in
diesem Bericht genannt). Ein sehr wichtiges Kriterium der
Prämierung sollte die Transferierbarkeit des jeweiligen Ansatzes
sein, z.B. auf andere Akteure oder Branchen.
Darüber hinaus kann die Politik aber auch zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen zur Beschäftigung von Studienabbrechern sowie ihrer
beruflichen und akademischen Weiterqualifizierung beitragen:
3. Anrechnung von Studienleistungen: Wenngleich sich die im
Studium erworbenen Qualifikationen häufig deutlich von den in einer
Ausbildung erworbenen Kenntnissen unterscheiden, sollte eine
weitere Verzahnung der Qualifikationsbereiche und eine
weitestmögliche Anrechenbarkeit (etwa basierend auf der Anzahl
der bereits im Studium erworbenen Kreditpunkte) angestrebt
werden. Wenn Studienabbrechern die im Studium erworbenen
Leistungen nicht auf eine duale Ausbildung oder aber auch ein
darauf folgendes berufsbegleitendes Studium angerechnet werden,
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werden suboptimale Anreize für die Verfolgung eines weiteren
Bildungsweges gesetzt und es wird Qualifikationskapital entwertet.
Es ist verständlich, dass Akteure des Berufsbildungssystems, z.B.
die Kammern und Verbände, besonderen Wert auf die inhaltliche
Passgenauigkeit von Studien- und Ausbildungsinhalten legen. Es ist
jedoch zu überlegen, ob die Ansprüche an diese Passgenauigkeit
möglicherweise zugunsten der Setzung von geeigneten Anreizen
zur Verfolgung eines weiteren Bildungsweges gesenkt werden
sollten. Hier ist ein aktives Eingreifen der Politik möglich, indem
solche Möglichkeiten zunächst in Form eines Modellversuches
erprobt werden. Bei einem entsprechenden Erfolg kann die
Anrechnung von Studienleistungen bei der Gestaltung und
Anpassung von gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden.
Insbesondere kann bei Vorliegen entsprechender Studienleistungen
(z.B. bei Nachweis einer bestimmten Anzahl von Kreditpunkten auf
Basis des ECTS-Systems) ein entsprechender Anspruch auf
Verkürzung der Ausbildungsdauer formuliert werden, wie das bereits
für bestimmte allgemeinbildende Schulabschlüsse der Fall ist. Die
Politik kann auch Einfluss darauf nehmen, dass eine solche
Regelung möglichst transparent und einfach gestaltet wird, damit sie
für Unternehmen handhabbar bleibt. Auch bei den Meisterprüfungen
wäre zu bedenken, auf welche Weise die Anrechnung von
Studienleistungen in den Prüfungsverordnungen umsetzbar wäre.
Es erscheint sinnvoll, entsprechende Durchlässigkeitsinitiativen
immer „in beide Richtungen“ zu denken und zu planen, d.h.
gleichzeitig auch bessere Möglichkeiten zur Anrechnung beruflicher
Qualifikationen auf akademische Angebote weiter zu verfolgen, wie
dies z.B. im Projekt ANKOM des BMBF getan wird.
Schließlich wurde im Rahmen der Untersuchung offensichtlich, dass
die Zertifizierungs- und Bescheinigungspraxis der Hochschulen von
den Unternehmen und anderen Akteuren als äußerst intransparent
wahrgenommen wird und ein Hemmnis für die Berücksichtigung
akademischer
Qualifikationen
bei
der
Einstellung
und
Weiterqualifizierung von Studienabbrechern darstellt. Anzustreben
wäre
daher
eine
standardmäßige
Bescheinigung
von
Studienleistungen einer Person auf so genannten „Kontoauszügen“,
die neben einigen Kerninformationen zum Studierenden kurze
Beschreibungen der Kurse (in einem vorgegebenen Format und in
einer vorgegebenen Länge) sowie der bisher erworbenen ECTSPunkte enthalten und in einem bundesweit einheitlichen Format
vorliegen. Dies dürfte jedoch aufgrund der Länderzuständigkeit im
Hochschulbereich sowie aufgrund der Autonomie der Hochschulen
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ein äußerst schwierig umzusetzender Vorschlag sein. Dennoch
sollte weiter auf eine Vereinheitlichung der Zertifizierung hingewirkt
werden.
4. Förderprogramme
für
Arbeitnehmer:
Da
ein
hohes
Qualifikationsniveau immer wichtiger für den Erfolg auf dem
Arbeitsmarkt wird, sollte die Durchlässigkeit der Teilsysteme „Duale
Ausbildung“ und Hochschulausbildung weiter verbessert werden.
Studienabbrecher mit einer abgeschlossenen Ausbildung bleiben
häufig hinter dem von ihnen ursprünglich angestrebten
Qualifikationsniveau zurück. Folglich sollte gerade bei dieser
Gruppe daran angesetzt werden, im späteren Karriereverlauf eine
Wiederaufnahme des Studiums (in Vereinbarung mit der beruflichen
Tätigkeit) zu ermöglichen.
Ein Anreiz hierfür stellt die finanzielle Förderung dar. Ein breit
genutztes Förderprogramm stellt das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (das sogenannte Meister-Bafög) dar. Durch das
Meister-Bafög ist die Förderung eines Studiums allerdings
grundsätzlich ausgeschlossen. Zur Finanzierung von Studiengängen
nach einer abgeschlossenen Ausbildung dient das Programm
„Aufstiegsstipendium“ des BMBF. Da das Aufstiegsstipendium sich
durch ein mehrstufiges Auswahlverfahren an beruflich besonders
begabte Personen richtet, wäre eine breitere Ausrichtung der
Förderkonditionen erwägenswert, um damit einem größeren
Personenkreis ein Studium nach einer abgeschlossenen Ausbildung
zu ermöglichen und die Einkommensverluste durch die
Einschränkung oder Aufgabe der beruflichen Tätigkeit erträglich zu
machen. So könnten auch Studienabbrecher gezielt für eine
Wiederaufnahme des Studiums motiviert werden.
5. Bedarfsanalyse: Gegen die Wiederaufnahme des Studiums durch
Studienabbrecher wird oft angeführt, dass der Studienabbruch der
Erkenntnis geschuldet ist, dass ein Studium für diese Personen
keine angemessene Möglichkeit darstellt. Zahlreiche Akteure sehen
diese Personen daher auch nicht als Zielgruppe für akademische
Weiterqualifizierungswege z.B. für duale Studiengänge, die sich
gezielt an leistungsfähige junge Menschen richten. Gegen diese
Sichtweise sprechen die in diesem Bericht dargestellten
Erfahrungen anderer Länder (siehe das Beispiel Kanada weiter
unten). Dort beginnen zahlreiche Personen nach einer Phase der
Erwerbstätigkeit wieder ein Studium oder setzen es fort. Es ist nicht
davon auszugehen, dass solche auf den ersten Blick „atypischen“
Bildungsverläufe grundsätzlich mit einer Leistungsschwäche der
betreffenden Person assoziiert werden müssen und warum die
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Möglichkeit dieser Bildungsverläufe nicht auch in Deutschland dazu
beitragen können, die Quote der Personen mit abgeschlossener
akademischer Ausbildung zu steigern, ohne den offenbar
vorhandenen Wunsch dieser Personen nach zwischenzeitlichen
praktischen Erfahrungen zu ignorieren.
Die Übertragbarkeit der Erfahrungen aus anderen Ländern sowie die
praktische Umsetzbarkeit eines durchlässigeren Systems in
Deutschland können jedoch nicht einfach behauptet werden. Bislang
liegen keine verlässlichen Daten dazu vor, ob Studienabbrecher
nach einer Zeit der beruflichen Praxis grundsätzlich bereit und
willens wären, einen akademischen Abschluss anzustreben. Die
vermutlich geringe Zahl von Personen, die derzeit einen solchen
Weg verfolgt, liefert ebenfalls keinen verlässlichen Beweis, da nicht
festgestellt werden kann, ob diese Personen grundsätzlich kein
Interesse haben oder aber an äußeren Rahmenbedingungen oder
der mangelnden Bekanntheit entsprechender Möglichkeiten
scheitern.
Aus diesem Grund empfiehlt sich eine Bedarfsanalyse bei
Studienabbrechern, die auf breiter empirischer Basis die
Hemmnisse für eine Weiterverfolgung des akademischen
Bildungsverlaufs auf Seiten der Arbeitnehmer, aber auch der
Unternehmen, erhebt und daraus gezielt Handlungsempfehlungen
ableitet.
Problematisch
ist
dabei,
dass
entsprechende
Handlungsempfehlungen grundsätzlich nur durch die Bundesländer
umgesetzt
werden
können.
Insofern
ist
ein
koordinationsaufwendiger Weg der Umsetzung zu erwarten, der
jedoch aufgrund der beschriebenen Fachkräfteproblematik
mittelfristig notwendig erscheint.
6. Weitere
Förderung
dualer
und
berufsbegleitender
Studiengänge: Im Rahmen der Erhebungen traten sehr
unterschiedliche Ansichten darüber zu Tage, ob berufsbegleitende
oder duale Studiengänge für Studienabbrecher geeignet sind oder
nicht. Es zeigten sich vor allem Differenzierungslinien zwischen den
Branchen. Zusammenfassend kann jedoch geschlussfolgert werden,
dass zumindest für einige Studienabbrecher entsprechende
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten
einen
gangbaren
Weg
darstellen. Dennoch dürften in vielen Fällen die hohen Kosten dualer
Studiengänge
sowie
generelle
Informationsprobleme
der
Unternehmen im Hinblick auf bestehende Angebote die Nutzung
solcher Möglichkeiten verhindern.
Die Aufgabe der Politik muss daher darin bestehen, auch für
Unternehmen Rahmenbedingungen zu schaffen, die die
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Weiterqualifizierung von Mitarbeitern durch berufsbegleitende oder
duale Studiengänge attraktiver machen. Dies kann von der
(kostenintensiven) finanziellen Förderung solcher Möglichkeiten bis
zu einer relativ kostengünstig realisierbaren flächendeckenden
Beratung zu diesen Themengebieten reichen (etwa dazu, wie eine
Investition in ein duales Studium seitens der Unternehmen durch
Arbeitsvertragsgestaltung abgesichert werden kann oder wie ein
relativ zeitaufwändiges berufsbegleitendes Studium in den
Arbeitsalltag integrierbar ist, etwa durch die Implementation
innovativer Arbeitszeitmodelle). Ein studienbegleitendes Coaching,
das etwa durch Unternehmensverbände oder Kammern
bereitgestellt werden könnte, könnte ferner dazu beitragen, die
derzeit hohen Abbruchquoten in berufsbegleitenden Studiengängen
zu reduzieren, etwa indem gezielt Probleme in der
Arbeitszeitgestaltung adressiert werden.
Das folgende Beispiel zeigt, dass bei der Verbesserung der Integration und
Weiterqualifizierung von Studienabbrechern vor allem eine weitere
Flexibilisierung und Vereinheitlichung der Zertifizierungspraxis in
Hochschulen erreicht werden muss, aber auch eine gesellschaftliche
Einstellungsänderung erforderlich ist, die nur langfristig durch geeignete
Bewusstseinsbildung erreicht werden kann.

Best-Practice-Beispiel
Wechsel zwischen Hochschule und Erwerbstätigkeit in Kanada
Kanada ist hinsichtlich der beruflichen Integration von Studienabbrechern
ein interessantes Beispiel und wird von der OECD-Studie „Education at a
Glance 2008“ in diesem Zusammenhang positiv erwähnt60. In Kanada
haben nur etwa 54% der Studenten an Universitäten und 58% der CollegeStudenten 5 Jahre nach Studienbeginn einen Abschluss in dem Fach
gemacht, in dem sie als erstes eingeschrieben waren.61 Trotzdem haben in
Kanada 47% der Bevölkerung eine tertiäre Ausbildung, womit das Land auf
Platz 2 einer OECD-Rangliste steht.62
Der Bildungsweg ist dabei auf ganz unterschiedliche Art und Weise
unterbrochen. So nehmen Schüler etwa eine „Auszeit“ zwischen Schule
und Studium, um Geld für das Studium zu verdienen, Abstand vom Lernen
zu bekommen, eine praktische Tätigkeit auszuüben, etc.63 Auch während
des Studiums finden häufig Unterbrechungen statt, die für eine Phase der
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Erwerbstätigkeit, einen Universitätswechsel aber auch für Kinderbetreuung
genutzt werden.
Es wird als politisches Ziel formuliert, diese „atypical educational pathways“
von ihrem negativen Image zu befreien64, da sich hierin nur die modernen
Lebensläufe spiegelten, die sich nicht immer in die vorhandenen
Bildungswege einfügen ließen.65
Diesen veränderten Lebensumständen versucht die Bildungspolitik auch
dadurch gerecht zu werden, dass Festlegungen im Bildungsverlauf so lange
als möglich vermieden werden. Damit sollen insbesondere Mobilität und
Flexibilität im Bildungssystem erhalten werden. So sind etwa verschiedene
zeitliche Studienformen vorhanden (von Vollzeit bis hin zu reduzierten
Stundenzahlen) oder eine Weiterentwicklung aus der beruflichen
Ausbildung in die höheren Bildungsbereiche möglich. Darüber hinaus soll
die Anerkennung von Qualifikationen aus anderen Bereichen für ein
mögliches späteres Studium erleichtert werden, wofür eigene gesetzliche
Regelungen erarbeitet werden.66
Ein wichtiger Punkt für die Flexibilität ist die Anerkennung von Credits.
Hierfür ist ein System geschaffen worden, das die Anerkennung von
erworbenen Credits in verschiedenen Bildungseinrichtungen gewährleistet.
Gleichzeitig sind diese Credits offenbar auch bei den Unternehmen als
Qualifikationsnachweis anerkannt, so dass diese relativ einfach bewerten
können, in welchem Umfang Qualifikationen in einem (nicht
abgeschlossenen) Studium gesammelt wurden.
Diese Anerkennung ermöglicht es, dass relativ leicht das Studienfach
gewechselt werden kann, ohne dass damit vorhandene Qualifikationen, die
auch im neuen Fach relevant sind, erneut erworben werden müssen. Nicht
zuletzt deshalb ist in Kanada neben einer relativ hohen Schwundquote auch
eine äußerst hohe Rückkehrerquote von Personen, die ihr Studium einmal
unterbrochen haben, zu beobachten.67 Darüber hinaus hat das System
offenbar bereits dafür gesorgt, dass atypische Bildungsverläufe nicht mehr
grundsätzlich als Scheitern wahrgenommen werden, was sicherlich auch
die berufliche Integration von Studienabbrechern weiter befördern dürfte.
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Anhang 1: Tabelle - Fachstudiendauer bis zum
Studienabbruch nach Hochschulart und Fächergruppe
Hochschulart/
Fächergruppe

Studiendauer in Fachsemestern
Arithmetisches
Mittel

Median

(Angaben jeweils in %)
12

34

56

78

912

1316

16
<

Universität
Sprach-/
Kulturwiss., Sport

7,4

5

30

15

13

9

13

11

10

Wirtschafts-/
Sozialwissenschaften

6

4

31

22

22

6

7

5

6

Mathematik,
Naturwissenschaft

4,9

3

42

23

13

6

10

3

5

Medizin

5,5

4

34

20

13

13

13

3

3

Ingenieurwissenschaften

6,4

4

41

21

7

3

11

6

10

Kunst

8,3

6

19

17

19

15

6

13

11

Rechtswissenschaft

8,3

7,2

23

15

9

9

12

25

7

Lehramt

7

5

29

17

12

8

18

10

6

Fachhochschule
Wirtschafts-/
Sozialwissenschaft

4,8

4

36

26

15

7

11

2

3

Mathematik,
Naturwissenschaft

4,6

2

53

17

15

2

2

5

8

Agrar-, Forst-,
Ernährungswissenschaft

4,5

2

54

15

12

10

2

5

2

Ingenieurwissenschaften

6,5

4

33

26

12

6

9

8

7

(Heublein, U. et al. 2003: S. 161)
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Anhang 2: Tabelle - Vertikale und horizontale
Adäquanz der aktuellen/letzten Beschäftigung für den
Absolventenjahrgang 2001 in %
Adäquanz
Volladäquat
Geschlecht

M

F

Nur vertikal
adäquat
M

F

Nur fachadäquat

Inadäquat

M

F

M

F

Fachhochschulabschluss
Bauingenieur-,
Vermessungswesen

62

53

29

24

2

4

7

19

Elektrotechnik,
Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurwesen

59

51

25

25

6

5

10

19

Informatik

70

63

13

21

7

10

10

6

Wirtschaftswissenschaften

44

42

20

15

21

13

14

30

Fachhochschulabschuss
insg. (inkl. sonstiger)

58

57

22

15

8

10

11

18

Universitätsabschluss
Bauingenieur-,
Vermessungswesen

65

49

28

30

2

6

5

15

Elektrotechnik,
Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurwesen

59

68

32

24

3

2

7

6

Naturwissenschaften

72

59

24

26

1

5

3

9

Mathematik, Informatik

65

68

23

20

7

8

6

5

Wirtschaftswissenschaften

68

62

20

22

5

4

6

12

Universitätsabschluss
insg. (inkl. sonstiger)

67

66

23

21

3

4

7

9

(Nach Schramm, M./ Kerst, Ch. 2009: S. 47)
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Anhang 3: Telefonische Befragung von Unternehmen
zum Thema Studienabbrecher im MINT-Bereich
Guten Tag…,
mein Name ist…
Unser Unternehmen führt im Auftrag der GIB – Gesellschaft für
Innovationsforschung und Beratung mbH, Berlin im Rahmen eines
Projektes des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
eine Befragung von Unternehmen zum Thema Fachkräftemangel im
sogenannten MINT-Bereich durch. Der MINT-Bereich umfasst die
Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik. Im Rahmen dieses Interviews würden wir gerne Ihre Meinung
und ggf. Ihre Erfahrungen kennenlernen.
Dieses telefonische Interview dauert ca. 10-15 Minuten. Ihre Angaben
werden anonym ausgewertet und allein für die Zwecke dieses
Projektes verwendet.
Sind sie bereit an der Befragung teilzunehmen? (ja/ nein Filter: Abbruch)

Zunächst möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrem Unternehmen
stellen.

(1) Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen (inklusive
Auszubildende und Teilzeitbeschäftigte sowie inklusive Ihnen
selbst)?
(Offen abfragen und jeweils zuordnen)
a. 1 bis 9 Mitarbeiter/innen
b. 10 bis 20 Mitarbeiter/innen
c. 21 bis 50 Mitarbeiter/innen
d. 51 bis 100 Mitarbeiter/innen
e. 101 bis 249 Mitarbeiter/innen
f. Über 250 Mitarbeiter/innen
Wie viele ihrer Mitarbeiter sind Hochschulabsolventen aus dem
MINT-Bereich?
(Offen abfragen und jeweils zuordnen)
a. Keine/r
b. 1 bis 9 Mitarbeiter/innen
c. 10 bis 20 Mitarbeiter/innen
d. 21 bis 50 Mitarbeiter/innen
e. 51 bis 100 Mitarbeiter/innen
f. 101 bis 249 Mitarbeiter/innen
g. Über 250 Mitarbeiter/innen

(2) Wie viele Hochschulabsolventen aus den Fachbereichen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINTBereich) werden bei Ihnen durchschnittlich pro Jahr neu
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eingestellt? Bitte denken Sie an den Durchschnittswert der
letzten drei Jahre.
(Offen abfragen und zuordnen)
a. Keine
b. Weniger als 1 Neueinstellung
c. Zwischen 1 und 3 Neueinstellungen
d. Zwischen 4 und 10 Neueinstellungen
e. Zwischen 11 und 25 Neueinstellungen
f. Mehr als 25 Neueinstellungen
Welcher Anteil der Bewerber auf für Hochschulabsolventen
ausgeschriebene Stellen sind Studienabbrecher? Unter
Studienabbrecher verstehen wir Personen, die in der Vergangenheit
studiert haben, derzeit nicht studieren oder einen Abbruch des
Studiums planen und über keinen Hochschulabschluss verfügen.
(Antwortmöglichkeiten vorlesen, keine Mehrfachnennungen)
a. Mehr als 50%
b. Zwischen 20% und 50%
c. Zwischen 5% und 20%
d. Weniger als 5%
e. In den letzten drei Jahren wurden keine Stellen
ausgeschrieben bzw. es gab keine Bewerber für Stellen, die
in den letzten drei Jahren ausgeschrieben wurden Filter: Zu
Frage 3
Haben Sie bereits ein- oder mehrfach einen Studienabbrecher zu
einem Vorstellungsgespräch für eine solche Stelle eingeladen?
(Offen abfragen und jeweils zuordnen)
a. nein
b. ja

(3) Wie viele Auszubildende werden im MINT-Bereich bei Ihnen pro
Jahr neu eingestellt? Bitte denken Sie an den
Durchschnittswert der letzten drei Jahre.
(Offen abfragen und zuordnen)
a. Keine
b. Weniger als 1 Neueinstellung
c. Zwischen 1 und 3 Neueinstellungen
d. Zwischen 4 und 10 Neueinstellungen
e. Zwischen 11 und 25 Neueinstellungen
f. Mehr als 25 Neueinstellungen
Welcher Anteil der Bewerber auf Ausbildungsplätze sind
Studienabbrecher?
(Antwortmöglichkeiten vorlesen, keine Mehrfachnennungen)
a. Mehr als 50%
b. Zwischen 20% und 50%
c. Zwischen 5% und 20%
d. Weniger als 5%
e. In den letzten drei Jahren wurden keine Stellen
ausgeschrieben bzw. es gab keine Bewerber für Stellen, die
in den letzten drei Jahren ausgeschrieben wurden Filter: Zu
Frage 4
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Haben Sie bereits ein- oder mehrfach einen Studienabbrecher zu
einem Vorstellungsgespräch für einen Ausbildungsplatz eingeladen?
(Offen abfragen und zuordnen)
a. nein
b. ja

(4) Wie viele Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung,
aber ohne Hochschulabschluss werden im MINT-Bereich bei
Ihnen pro Jahr neu eingestellt? Bitte denken Sie an den
Durchschnittswert der letzten drei Jahre.
(Offen abfragen und zuordnen)
a. Keine
b. Weniger als 1 Neueinstellung
c. Zwischen 1 und 3 Neueinstellungen
d. Zwischen 4 und 10 Neueinstellungen
e. Zwischen 11 und 25 Neueinstellungen
f. Mehr als 25 Neueinstellungen
Welcher Anteil der Bewerber auf Stellen für Personen mit
abgeschlossener Berufsausbildung sind Studienabbrecher?
(Antwortmöglichkeiten vorlesen, keine Mehrfachnennungen)
a. Mehr als 50%
b. Zwischen 20% und 50%
c. Zwischen 5% und 20%
d. Weniger als 5%
e. In den letzten drei Jahren wurden keine Stellen
ausgeschrieben bzw. es gab keine Bewerber für Stellen, die
in den letzten drei Jahren ausgeschrieben wurden Filter: Zu
Frage 5
Haben Sie bereits ein- oder mehrfach einen Studienabbrecher zu
einem Vorstellungsgespräch für eine solche Stelle eingeladen?
(Offen abfragen und zuordnen)
a. nein
b. ja

(5) Welche formalen Hemmnisse bestehen bei der Einstellung von
Studienabbrechern? Bitte bewerten Sie die folgenden
Aussagen anhand einer Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet, dass Sie
der Aussage voll zustimmen, 5, dass Sie gar nicht zustimmen.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort abstufen
(5er Skala)
a. Bestimmte Aufgaben in unserem Unternehmen erfordern aus
rechtlichen Gründen einen bestimmten Abschluss (z.B.
statische Berechnungen, sicherheitsrelevante Tätigkeiten).
b. Bestimmte Aufgaben erfordern aus Gründen der
Außenwirkung des Unternehmens einen bestimmten
Abschluss bzw. einen bestimmten Titel.
c. Die Anrechnung von bereits erbrachten Studienleistungen
auf andere Ausbildungen, z.B. berufliche Ausbildungen oder
duale Studiengänge, ist nicht möglich oder sehr schwierig.
d. Studienabbrecher können bestehende
Weiterbildungsangebote aufgrund von
Zulassungsvoraussetzungen nicht nutzen.
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(6) Haben Sie im MINT-Bereich in den letzten drei Jahren schon
einmal Studienabbrecher eingestellt oder ausgebildet?
a. Nein Filter: Zu Frage 16
b. Ja
Und wie viele Studienabbrecher haben Sie davon als Mitarbeiter,
als Auszubildende und als Praktikanten eingestellt?
(Antwortmöglichkeiten vorlesen)
i. als Mitarbeiter:____
1. Und wie viele von diesen Personen hatten
bereits eine Berufsausbildung
abgeschlossen? :____
ii. als Auszubildende:____
iii. Für ein Praktikum:____

(7)

Bei wie vielen der XXX [Zahl aus 6.b.i verwenden] in den
letzten drei Jahren als Mitarbeiter eingestellten
Studienabbrecher handelte es sich um Personen, die zum
Zeitpunkt des Studienabbruchs…
(Antwortmöglichkeiten vorlesen)
a. 2 Semester oder weniger studiert hatten?__________
b. 3-10 Semester studiert hatten?_______
c. Mehr als 10 Semester studiert hatten?_________

(8)

Bei wie vielen der XXX [Zahl aus 6.b.ii verwenden] in den
letzten drei Jahren in Ausbildung aufgenommenen
Studienabbrecher handelte es sich um Personen, die zum
Zeitpunkt des Studienabbruchs…
(Antwortmöglichkeiten vorlesen)
a. 2 Semester oder weniger studiert hatten?__________
b. 3-10 Semester studiert hatten?_______
c. Mehr als 10 Semester studiert hatten?_________

(9) Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Studienabbrechern
gemacht? Nur gute, hauptsächlich gute, teils/teils,
hauptsächlich schlechte oder nur schlechte Erfahrungen?
(Antwortmöglichkeiten vorlesen: nur gute, hauptsächlich gute,
teils/teils, hauptsächlich schlechte, nur schlechte Erfahrungen,
sowie ich weiß nicht)

(10) Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zu den
Einsatzgebieten der in Ihrem Unternehmen beschäftigten
Studienabbrecher!
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen anhand einer
Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet, dass Sie der Aussage voll
zustimmen, 5, dass Sie gar nicht zustimmen. Mit den Werten
dazwischen können Sie Ihre Antwort abstufen
(5er Skala)
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a. Studienabbrecher werden fachlich ähnlich wie
Hochschulabsolventen eingesetzt.
b. Studienabbrecher werden ähnlich wie Personen mit einer
entsprechenden Berufsausbildung eingesetzt.
c. Studienabbrecher können meist nur für fachliche
Hilfsarbeiten eingesetzt werden
d. Studienabbrecher werden nicht in ihrem Fachbereich
eingesetzt, sondern werden in anderen Bereichen
eingesetzt, wie beispielsweise in der Verwaltung

(11) Welches sind die häufigsten Wege, auf denen
Studienabbrecher zu Ihnen finden?
Bitte bewerten Sie die folgenden Zugangswege anhand einer
Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet, dass dies ein häufiger
Zugangsweg ist, 5, dass es diesen Zugangsweg noch nie gab.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort abstufen
(5er Skala)
a. Initiativbewerbung
b. Praktikum im Rahmen des Hochschulstudiums
c. Bewerbung auf Stellenausschreibung
d. Ansprache durch das Unternehmen
e. Vermittlung durch das Arbeitsamt
f. Empfehlung von Kollegen
g. Sonstige (offene Nennung)

(12) Wie fand oder findet der Berufseinstieg der Studienabbrecher
statt?
Bitte bewerten Sie die folgenden Berufseinstiegswege
anhand einer Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet, dass dieser Weg
des Berufseinstiegs die Regel ist, 5, dass dieser Weg noch
nie vorgekommen ist. Mit den Werten dazwischen können Sie
Ihre Antwort abstufen
(5er Skala)
a. Direkte Einstellung als Auszubildende
b. Befristete Einstellung als Angestellte
c. Unbefristete Einstellung als Angestellte
d. Zunächst Praktikum, dann feste Anstellung oder Ausbildung
e. Zunächst Nebenjob, dann feste Anstellung oder Ausbildung
f. Über Dienst- oder Werkverträge
g. Sonstiges (offene Nennung)

(13) Wie sorgen bzw. sorgten Sie für die Weiterqualifizierung Ihrer
Studienabbrecher?
Bitte bewerten Sie die folgenden
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten anhand einer Skala von 1
bis 5. 1 bedeutet, dass diese Art der Weiterbildung die Regel
ist, 5, dass diese Art der Weiterbildung noch nie bei
Studienabbrechern angewendet wurde. Mit den Werten
dazwischen können Sie Ihre Antwort abstufen
(5er Skala)
a. Berufliche Ausbildung
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b. Einarbeitung in die Aufgabentätigkeit durch andere
Mitarbeiter
c. Interne betriebliche Weiterqualifizierung beispielsweise durch
Lehrgänge oder Seminare
d. Externe betriebliche Weiterqualifizierung beispielsweise
durch Lehrgänge oder Seminare
e. Duale Studiengänge
f. Berufsbegleitendes Studium
g. Sonstige (offene Nennung)

(14) Wie viele Studienabbrecher haben in Ihrem Unternehmen
nach 3 Jahren den gleichen beruflichen Status (bezogen auf
die Tätigkeit) erreicht wie vergleichbare
Hochschulabsolventen?
(Möglichkeiten vorlesen, keine Mehrfachnennungen)
a. Mehr als 50%
b. Zwischen 20% und 50%
c. Zwischen 5% und 20%
d. Weniger als 5%
e. Es wurden bisher noch keine Studienabbrecher über einen
Zeitraum von drei oder mehr Jahren beschäftigt.

(15) Wie viele Studienabbrecher haben in Ihrem Unternehmen
nach 3 Jahren den gleichen beruflichen Status (bezogen auf
das Einkommen) erreicht wie vergleichbare
Hochschulabsolventen?
(Bitte Möglichkeiten vorlesen, keine Mehrfachnennungen)
a. Mehr als 50%
b. Zwischen 20% und 50%
c. Zwischen 5% und 20%
d. Weniger als 5%
e. Es wurden bisher noch keine Studienabbrecher über einen
Zeitraum von drei oder mehr Jahren beschäftigt.

(16) Bitte schätzen Sie die folgenden Kompetenzbereiche nach
ihrer Wichtigkeit für Ihr Unternehmen ein.
Bitte bewerten Sie die folgenden Kompetenzbereiche anhand
einer Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet sehr wichtig, 5 bedeutet
unwichtig. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre
Antwort abstufen
(5er Skala)
a. spezifisches Fachwissen
b. Methodenkompetenz, d.h. beispielsweise
Problemlösungsfähigkeit, Fähigkeit Wissenslücken zu
schließen, oder analytische Fähigkeiten
c. EDV-Kenntnisse
d. breites Grundlagenwissen
e. Präsentationskompetenz, d.h. die schriftliche und mündliche
Ausdrucksfähigkeit
f. Selbstorganisationsfähigkeit
g. Kenntnis wissenschaftlicher Methoden
h. Sozialkompetenz
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(17) Bitte bewerten Sie, inwiefern sich die Kompetenzen von
Studienabbrechern gegenüber denen von
Hochschulabsolventen gleicher Fachrichtung in den
folgenden Bereichen unterscheiden.
Bitte geben Sie Ihre Antworten anhand einer Skala von 1 bis
5. 1 bedeutet, dass Studienabbrecher in diesem Bereich viel
besser sind, 5 bedeutet, dass sie viel schlechter sind. Mit den
Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort abstufen. Bitte
beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie noch keine
Erfahrungen im Umgang mit Studienabbrechern haben. Wir
sind auch an Ihrer persönlichen Einschätzung interessiert.
(5er Skala)
a. spezifisches Fachwissen
b. Methodenkompetenz, d.h. beispielsweise
Problemlösungsfähigkeit, Fähigkeit Wissenslücken zu
schließen, oder analytische Fähigkeiten
c. EDV-Kenntnisse
d. breites Grundlagenwissen
e. Präsentationskompetenz, d.h. die schriftliche und mündliche
Ausdrucksfähigkeit
f. Selbstorganisationsfähigkeit
g. Kenntnis wissenschaftlicher Methoden
h. Sozialkompetenz

(18) Was sind persönliche Stärken bzw. Schwächen von
Studienabbrechern im Vergleich mit Hochschulabsolventen?
Bitte geben Sie Ihre Antworten anhand einer Skala von 1 bis
5. 1 bedeutet, dass Studienabbrecher in diesem Bereich viel
besser sind, 5 bedeutet, dass sie viel schlechter sind. Mit den
Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort abstufen. Bitte
beantworten Sie die Frage auch, wenn Sie noch keine
Erfahrungen im Umgang mit Studienabbrechern haben. Wir
sind auch an Ihrer persönlichen Einschätzung interessiert.
(5er Skala)
a. Motivation
b. Offenheit für neue Erfahrungen
c. Kooperations- und Hilfsbereitschaft
d. Kreativität und Intelligenz
e. Durchhaltevermögen
f. Gewissenhaftigkeit und gut organisierte Arbeitsweise
g. Leistungsorientierung und Ehrgeiz
h. Emotionale Stabilität und gute Stressbewältigung
Im Folgenden sollen die Studienabbrecher im Zusammenhang mit
dem Fachkräftemangel im MINT-Bereich thematisiert werden.

(19) Hat Ihr Unternehmen derzeit Schwierigkeiten bei der
Rekrutierung geeigneter Fachkräfte im MINT-Bereich oder
erwarten Sie solche Schwierigkeiten in der Zukunft?
(Antwortmöglichkeiten: ja; nein (Filter: weiter zu 21))
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Besteht der Fachkräftemangel bei Ihnen nur zum
gegenwärtigen Zeitpunkt und/ oder erwarten Sie diesen auch
für die Zukunft?
(Antwortmöglichkeiten vorlesen: nur derzeit; derzeit und in der
Zukunft erwartet; derzeit nicht, aber in der Zukunft erwartet)

(20) Haben Sie zurzeit offene Stellen, die nicht besetzt werden
können?
a. Nein (Filter: weiter zu 21)
b. Ja
Warum konnten die Stellen nicht besetzt werden?
(Antwortmöglichkeiten: ja; nein; ich weiß nicht)
i. Es konnte kein Bewerber mit entsprechenden
Qualifikationen gefunden werden
ii. Bewerber hatten überzogenen Gehaltsvorstellungen
iii. Bewerber verfügten nicht über ausreichende
praktische Erfahrungen
iv. Persönliche Kompetenzen wie soziale Fähigkeiten
etc. waren nicht ausreichend vorhanden
v. Sonstiges (offene Abfrage)

(21) Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zum Einsatz von
Studienabbrechern anhand einer Skala von 1 bis 5. 1
bedeutet, dass Sie der Aussage voll zustimmen, 5, dass Sie
gar nicht zustimmen. Mit den Werten dazwischen können Sie
Ihre Antwort abstufen)
(5er Skala)
a. Die Bewertung der Qualifikationen von Studienabbrechern ist
schwierig.
b. Die Bewertung der Qualifikationen wäre einfacher, wenn die
Hochschulen mehr Zwischennachweise ausstellen würden.
c. Fehlende Fachqualifikation bei Studienabbrechern kann
durch learning-by-doing und gezielte Weiterqualifizierungen
gut nachgeholt werden.
d. Es gibt genügend Angebote von Weiterbildungsanbietern,
mit denen wir Studienabbrecher weiterqualifizieren können.
e. Es kommt zu Akzeptanzproblemen in der Belegschaft, wenn
Studienabbrecher bestimmte Tätigkeiten ausführen.
f. Kammern müssten die Unternehmen stärker bei der
Beurteilung von Qualifikationen von Studienabbrechern
beraten.
g. Kammern müssten die Unternehmen stärker bei der
Weiterbildung von Studienabbrechern unterstützen.
Es folgen abschließend Fragen zu Ihrer Person und Ihrem
Unternehmen:

(22) Aus wie vielen Personen besteht die Geschäftsführung Ihres
Unternehmens?
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(23) Darf ich nach Ihrer Ausbildung fragen? Haben Sie
(Bitte vorlesen und Möglichkeiten auswählen lassen).
a. einen Hochschulabschluss?
b. eine berufliche Ausbildung?
c. einen oder mehrere Studiengänge abgebrochen? (wenn ja,
weiter zu Frage 24-25)

(24) Bitte nennen Sie mir die Jahre, in denen Ihre
Studienabbrüche waren! Es muss nicht geordnet sein.

(25) War der abgebrochene Studiengang bzw. waren die
abgebrochenen Studiengänge im Bereich Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft oder Technik?
a. Ein Studienabbruch war im MINT-Bereich
b. Mehrere Studienabbrüche waren im MINT-Bereich
c. Es war kein Studienabbruch im MINT-Bereich
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Im Rahmen dieser Untersuchung möchten
wir einzelne Unternehmen im Rahmen von Vertiefungsinterviews näher
untersuchen. Wären Sie bereit, an einer solchen Untersuchung
teilzunehmen?
Wenn ja, Adresse und Telefonnummer notieren.
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