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? Welche Rolle spielt der
Status bei der Wahl des
Ausbildungsweges? Wa-

rum zähle ich in Deutschland
nur etwas, wenn ich studiert
habe?

NIDA-RÜMELIN: So ist es ja
nicht: Tatsächlich verdienen
ausgebildete Techniker in
Deutschland im Durchschnitt
mehr als zum Beispiel Hoch-
schuldozenten in den Geistes-
und Kulturwissenschaften. In
Deutschland war es bis heute
eben keineswegs ausgemacht,
dass man nur über ein wissen-
schaftliches Studium einen at-
traktiven Beruf ergreifen und
anständig verdienen kann. Wir
müssen aufpassen, dass wir ei-
ne unglückliche Propaganda,
die es über viele Jahre in der
Tat gegeben hat, nicht mit der
Berufsrealität verwechseln.
Meine Botschaft ist, dass es
schlicht unzutreffend ist, man
müsse studieren, um etwas zu
sein. Wir haben, anders als in
den meisten Ländern der Welt
und speziell in den USA, attrak-
tive Wege in attraktive Berufe
mit guten Zukunftsperspekti-
ven – auch ohne Studium.

? Wenn immer mehr junge
Menschen Abi machen
und studieren, besteht

dann die Gefahr, dass akade-
mische Berufe und Ausbil-
dungsberufe gleichermaßen
abgewertet werden?

NIDA-RÜMELIN: Dies ist genau
meine Sorge – die Universitä-

ten, an der siebzig Prozent al-
ler Studierenden sind, sind
auf Forschung orientiert, das
heißt, die Professorinnen und
Professoren haben sich über
meist hervorragende For-
schungsleistungen qualifi-
ziert. Sie haben in der Regel
keinen Bezug zu beruflichen
Tätigkeiten und keine oder
wenig Praxiserfahrung. Wenn
sechzig Prozent eines Jahr-
gangs – und die Entwicklung
dahin zeichnet sich gegen-
wärtig ab – studieren und da-
von die allermeisten an For-
schungseinrichtungen, dann
lässt sich diese Ausrichtung
nicht aufrechterhalten. Wir
hätten dann in der Breite ein
falsch qualifiziertes Lehrper-
sonal und Studierende mit
falschen Erwartungen an die
Hochschulen. Wenn umge-
kehrt aufgrund einer exorbi-
tanten Zahl von Studierenden
pro Jahrgang nur noch dieje-
nigen, die sich auf ihrem Bil-
dungsweg schwer getan ha-
ben, für Ausbildungsberufe
zur Verfügung stehen, dann
werden diese zwangsläufig
abgewertet. Nur wenn sich
ein breites Spektrum von Be-
gabungen in der beruflichen
Bildung abbildet, hat diese ei-
ne gute Zukunft. Zudem gibt
es keine seriöse Studie, die
auch nur annähernd einen
Akademikerbedarf von fünf-
zig Prozent für die Zukunft
prognostiziert. Vielmehr be-
stehen schon jetzt die drama-
tischsten Engpässe bei Lehr-

lingen und beruflich Qualifi-
zierten, nicht bei Studieren-
den und Akademikern. 

? Sind mehr Auswahl und
Koordinierung nötig?
Sollte bereits der Zugang

zum Abitur stärker reguliert
werden?

NIDA-RÜMELIN: Zunächst
muss die Propagandamaschi-

ne, wonach möglichst viele
studieren sollten, gestoppt
werden. Sie hat, wenn auch
mit einer gewaltigen Verzöge-
rung, unterdessen allzu viele,
die für ein Studium nicht ge-
eignet sind, dazu veranlasst,
ein Hochschulstudium zu be-
ginnen, wie die deutlich ange-
stiegenen Abbrecherquoten
trotz Absenkung der Qualifi-
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kationsanforderungen infolge
von Bologna zeigen. Wir soll-
ten auch nicht beklagen, dass
sich immerhin zwanzig Pro-
zent mit Hochschulzugangs-
berechtigung gegen ein Stu-
dium entscheiden und wir
sollten diejenigen, die früh-
zeitig merken, dass ein Studi-
um für sie nicht geeignet ist,
ermutigen, in die berufliche
Bildung zu wechseln. Aller-
dings heißt dies auch, dass
die berufliche Bildung, das
duale System und die vollaus-
bildenden Berufsschulen ihre
Attraktivität erhöhen sollten,
auch für diejenigen, die eine
Hochschulzugangsberechti-
gung haben.

? Warum ist das duale Sys-
tem wichtig? Wie ange-
sehen ist es?

NIDA-RÜMELIN: Während in
Deutschland das duale Sys-
tem von manchen Bildungs-
’Experten’ schon als Auslauf-
modell angesehen wurde, er-
freut es sich unterdessen gro-
ßer internationaler Aufmerk-
samkeit und zunehmend
auch der Nachahmung. Dies
hängt vor allem auch damit
zusammen, dass entgegen al-
ler Prognosen gerade diejeni-
gen Länder über eine niedrige
Jugendarbeitslosigkeit und
ein hohes Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf verfügen, die
eine niedrige Akademiker-
quote aufweisen und alterna-
tive Wege in den Beruf wie
das duale System und die
vollausbildenden Berufsschu-
len anbieten.

? Wie zukunftsfähig
ist das duale System?

NIDA-RÜMELIN: Das kann
man nicht pauschal beurtei-
len. Das duale System hat
den Reiz, dass zugleich in der
Berufsschule und im Betrieb
die Ausbildung erfolgt, dass
also Theorie und Praxis sich
verschränken und wechselsei-
tig ergänzen. Dies setzt vo-
raus, dass eine hinreichende

Zahl von Unternehmen auch
ausbildet. Wir haben einen
Rückgang in diesem Bereich,
liegen gegenwärtig bei 21
Prozent der Unternehmen.
Das ist zu niedrig, um das
duale System auf Dauer zu si-
chern. Je nach Betrieb
schwankt die Ausbildungs-
qualität zudem erheblich. Ei-
ne gewisse Verwissenschaft-
lichung der beruflichen Bil-
dung ist unumgänglich, um
sie zukunftsfest zu machen.

? Was kann getan werden,
um junge Menschen für
Ausbildungsberufe zu

interessieren?

NIDA-RÜMELIN: Zum ersten
Mal ist in einer Koalitionsver-
einbarung von der Förderung
der beruflichen Bildung aus-
führlich die Rede. Hier zeich-
net sich unterdessen ein Mei-
nungsumschwung in der Po-
litik und auch einem Teil der
Medien ab, der die Dominanz
derjenigen, die unermüdlich
für eine Anpassung an inter-
nationale Trends in Deutsch-
land plädiert haben, zu been-
den scheint. Dieser Trend
lässt sich dadurch verstärken,
dass an den weiterführenden
Schulen, auch an den Gymna-
sien, die berufliche Realität
präsenter wird und die At-
traktivität auch haptischer
und sozialer Tätigkeiten,
nicht nur akademischer Beru-
fe, deutlicher gemacht wird.
Ich halte persönlich nichts
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dung auf breiter Front würde
jedoch zweifellos eine De-
qualifizierung bedeuten. Wir
sollten die Ausbildungsberu-
fe vielmehr durch eine höhe-
re Wertschätzung und Aner-
kennung attraktiver machen
und dazu gehört auch die
Vergütung. Ich sehe nicht
ein, warum etwa Altenpfle-
ger oder Erzieherinnen nur
etwa die Hälfte von Gymna-
siallehrern verdienen.

? Muss eine Ausbildung
immer drei Jahre lang
sein?

NIDA-RÜMELIN: Die Ausbil-
dungszeiten sind sehr unter-
schiedlich, und man sollte
den Trend zur weiteren Nor-
mierung beenden. Es gibt
Studiengänge, die sich in drei
Jahren seriös nicht absolvie-
ren lassen, schon deswegen,
weil bestimmte Fähigkeiten,
wie Fremdsprachenkenntnis-
se erst noch erworben wer-
den müssen, zum Beispiel
Italienisch für Kunstge-
schichte, und ebenso gilt,
dass die Ausbildungszeit je
nach angestrebtem Beruf
von unterschiedlicher Dauer
sein kann. Für mich sollte das
oberste Ziel aller Bildung die
Diversifizierung, aber nicht
die Selektion sein: Wir bieten
unterschiedliche Bildungs-
und Berufswege an, wollen
aber die Menschen nicht in
Klassen von höher und nied-
riger Qualifizierten untertei-
len. Wir haben Respekt vor
den individuellen Lebenswe-
gen, und dieser Respekt soll-
te sich auch im Bildungswe-
sen deutlicher niederschla-
gen. Es gibt keinen Grund, al-
les Technische, alles Hand-
werkliche, alles was mit un-
mittelbarem Kontakt mit
Menschen und Dingen zu
tun hat, als zweitrangig ab-
zuwerten: Distanzwahrung
kann nicht das oberste Bil-
dungsziel sein. n
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davon, dem Wunsch vieler El-
tern, nach Umfragen sind
dies in Deutschland mittler-
weile rund drei Viertel, dass
ihre Kinder studieren, da-
durch nachzugeben, dass die
Anforderungen der Hoch-
schulzugangsberechtigung
weiter abgesenkt werden. Es
geht nicht um Hochschulzu-
gangsberechtigung, sondern
– um den früheren Begriff zu
verwenden – um Hochschul-
reife. Diejenigen, die über
viele Jahre mit Studienanfän-
gern zu tun hatten, können
die Augen davor nicht ver-
schließen, dass heute Hoch-
schulzugangsberechtigung in
vielen Fällen nicht mehr
Hochschulreife bedeutet.
Projekte wie den Jobstarter
der Bundesregierung, also
den Einsatz von Bildungslot-
sen, die Schülerinnen und
Schüler von der Mittelstufe
bis in die Ausbildung beglei-
ten und ihre Fähigkeiten für
Berufe ermitteln, halte ich
für sehr sinnvoll.

? Wie sinnvoll ist das
duale Studium?

NIDA-RÜMELIN: In Einzelfäl-
len kann ein duales Studium
durchaus sinnvoll sein, es als
Alternative zum dualen Sys-
tem anzupreisen, führt je-
doch in die Irre. Ich habe
nichts dagegen, dass einzelne
Berufstätigkeiten akademi-
siert werden, eine Akademi-
sierung von beruflicher Bil-




