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eine Karriere lief eigentlich richtig gut: Bei einem Automobilzulieferer war Christoph Herrmann für zwei Fertigungslinien
zuständig – eine verantwortungsvolle Position für einen
jungen Facharbeiter kurz nach
dem Berufseinstieg. „Schon
als ich meine Ausbildung zum
Mechatroniker gemacht hatte,
war mir klar: Dieses Berufsbild
ist genau das, was ich machen
will“, sagt Herrmann. Diese Gewissheit verließ ihn auch nicht,
als er schon längst bei seinem
Arbeitgeber den sicheren Posten hatte. Dann kam ein neuer
Gedanke hinzu: „Ich würde gern
mehr über das Thema wissen
und tiefer in das Fach eintauchen.“ Herrmann reichte die
Kündigung ein.

STUDIEREN
DURCH DIE
HINTERTÜR
Ohne Abitur in den Hörsaal?
Dank langer Berufserfahrung
gelingt das vielen Seiteneinsteigern.
Und Professoren stellen fest:
Vom neuen Blick auf die Lehre
profitieren alle.

Heute sitzt Christoph Herrmann an der Hochschule Aalen,
durch die hohen Fenster fällt
Sonne in den kleinen Seminarraum, und wenn er über seine
Zukunft spricht, kann er nicht
anders, als in die Vergangenheit
zu blicken. „Nach der Realschule wollte ich auf keinen Fall
mehr weiter zur Schule gehen“,
sagt er. Klar, seine Eltern hätten
sich schon gewünscht, dass er
sein Abitur macht, aber er habe
einfach raus aus dem Klassenraum und mit dem Arbeiten
anfangen wollen. „Mir hat es
Spaß gemacht, zu löten, ein
bisschen mit der Elektronik zu
spielen, Hardware zusammenzubauen“, erzählt er. 27 Jahre alt
ist Christoph Herrmann heute,
und dass er sich jetzt auf die
Klausur vorbereitet und nicht
mehr auf die nächste Schicht
in der Fabrikhalle, das wäre ihm
noch vor zehn Jahren nicht in
den Sinn gekommen.

Text: Kilian Kirchgeßner

Kein Tunnelblick:
Studierende mit Praxiserfahrung sind
gefragt – etwa im Maschinenbau
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Nach zwei Jahren in der Praxis
besuchte er zunächst die
Technikerschule. Der Abschluss
von dort war sein Ticket an die
Fachhochschule. Dass er jetzt
wieder büffeln muss – macht
ihm das nichts aus? Christoph
Herrmann schüttelt den Kopf.
Im Gegenteil: Die Lehre und
dann die Technikerschule hätten ihn neugierig gemacht. „Das
ist ja so, als ob man ein spannendes Buch liest, von dem es
zwei Bände gibt. Da sagt ja auch
kaum einer nach dem ersten
Teil: Die Fortsetzung interessiert mich aber nicht mehr.“

D

er angehende Ingenieur aus Aalen ist
keine Ausnahme: Die
Zahl der Studierenden, die kein Abitur mitbringen,
steigt rapide. Knapp über 2.600
waren es noch im Jahr 2006,
sieben Jahre später belief sich
ihre Zahl schon auf über 12.000.
„Die Offenheit der Hochschulen nimmt zu“, beobachtet
Sigrun Nickel vom Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE)
in Gütersloh, „und auch das
Bildungssystem wird durchlässiger.“ Heute können sich
Interessenten auf zahlreichen
Wegen für ein Studium qualifizieren – mit einem Meisterbrief
etwa, mit langjähriger Berufserfahrung oder auf spezialisierten
Fachschulen. Einen Überblick
über die Einstiegsmöglichkeiten gibt das CHE zusammen
mit dem Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft auf der
Website www.studieren-ohneabitur.de.
Fachlich stehen den Studierenden, die ohne Abitur an die
Hochschule kommen, fast alle
Optionen offen: Zehn Prozent
von ihnen, sagt Hochschulforscherin Nickel, studierten
Medizin oder Gesundheitswissenschaften, fast die Hälfte
entscheide sich für ein Studium
im Bereich der Rechts-, Wirt-
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lrich Schmitt hätte
das noch vor einigen Jahren kaum
geglaubt. Er ist
Mechatronik-Professor an der
Hochschule Aalen und Gründer
des Studiengangs, an dem auch
Christoph Herrmann eingeschrieben ist. Seine Hochschule
hat ein Modell entwickelt, das in
Deutschland einzigartig ist: In
der 66.000-Einwohner-Stadt
im Osten Baden-Württembergs können Berufspraktiker
ohne Abitur an die Hochschule
wechseln und bekommen ihre
praktischen Erfahrungen auf
die Studieninhalte angerechnet. „Die Bewerber haben eine
Lehre gemacht, einige Jahre
Erfahrung in einem Unterneh-

men gesammelt und dann eine
Technikerschule absolviert“,
erläutert Schmitt. Seit 2009
schon gibt es an der Aalener
Hochschule berufsbegleitende
Studiengänge in den technischen Fächern. Damals stolperte Ulrich Schmitt immer wieder
über das gleiche Problem: Die
Techniker aus der Praxis bringen
unzählige Erfahrungen mit, die
die klassischen Studierenden
nicht haben. „Und dann wird in
den gemeinsamen Vorlesungen
der Spagat schnell zu groß:
Manche sind gelangweilt, weil
sie die Inhalte schon kennen,
und andere werden im gleichen
Moment abgehängt.“

zichten – zwei Seiten lang ist die
Tabelle, die dann die Grundlage
für den revolutionären Aalener
Studiengang MekA geworden
ist. „Mechatronik kompakt durch
Anerkennung“ bedeutet dieses
Kürzel, und im Klartext heißt es,
dass Studierende wie Christoph
Herrmann in zweieinhalb Jahren
zum Bachelor kommen statt
in dreieinhalb Jahren wie ihre
Kommilitonen, die noch keine
Berufserfahrung haben. „Wir
haben das Modell natürlich kontrovers diskutiert“, erinnert sich
Ulrich Schmitt an das Jahr 2013,
als der erste Jahrgang startete.
„Für mich war entscheidend,
dass wir das Niveau halten. Und
wir erleben durch die MekA-Studierenden tatsächlich, dass das
Niveau in den Vorlesungen, Labors und Projekten durch diese
Gruppe steigt.“
Das, was nach dem Start
passierte, hat den erfahrenen
Professor selbst überrascht:
„Man merkt in den Seminaren
nach einer einzigen Woche,
wer den klassischen Weg über
das Abitur gegangen und wer
über MekA zu uns gekommen
ist“, sagt er. „Die Studierenden
aus der Praxis spiegeln alles mit
ihrem beruflichen Hintergrund.
In der Werkstoffkunde etwa
kennen sie die Materialien aus
ihrem Alltag – und stellen ganz
andere Fragen.“ Und in Technischer Mechanik rechneten
sie sämtliche Übungsaufgaben
schon einmal vor und kämen
dann perfekt vorbereitet in die
Vorlesung. „Das bringt eine
positive Unruhe ins Studium“,
bilanziert Ulrich Schmitt. „Alle
werden ganz anders gefordert.“

„Die
Studierenden
ohne Abitur
bringen positive
Unruhe
ins Studium“
ULRICH SCHMITT

Mechatronik-Professor
in Aalen

Also hat Schmitt über die Jahre
eine Tabelle angefertigt, in der
er genau notiert hat, welche
Studierenden bei welchen Inhalten schon fit sind. Ein staatlich
geprüfter Elektrotechniker etwa
braucht keine Einführung in die
Informatik mehr und beherrscht
auch die elektrotechnischen
Grundlagen. Ein Technischer Betriebswirt hingegen kann gut auf
die „Grundlagen der Ökonomie
und Betriebswirtschaft“ ver-

Ein Modell für große Massen ist
sein spezialisierter Studiengang
allerdings noch nicht geworden:
Elf Teilnehmer gab es im ersten
Jahrgang, im aktuellen sind es
sechs. Man konkurriere schlicht
mit der Konjunktur, sagt Schmitt:
In der Region Aalen gebe es so
viele Unternehmen, die hände-
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ringend Techniker suchen, dass
das Studium keine Voraussetzung
für eine Karriere sei. Viele blieben
deshalb lieber in der Praxis und
verdienten gutes Geld, statt zweieinhalb Jahre unbezahlt an der
Hochschule zu verbringen.

,$ , 3,$$$ '7 , $ 4 , 1$- 61 3,(" 00
  "0 - ,, 61 #$) 1 10 -$ 4 , ,0,1$ $
$1 $&"& $ 1$ (,$   *50 ,0 + 3&$ , 0 1
" 00 1$ "0 ! 0) " 0$  1$- $  $ - , 1!1$0

A

uch Sergej Denzel hätte
eigentlich nicht mehr
studieren müssen. Der
32-Jährige arbeitet in
der Entwicklungsabteilung eines
Herstellers für Elektrowerkzeuge.
Nach seinem Hauptschulabschluss absolvierte er eine Lehre
zum Werkzeugmacher, danach
besuchte er eine Technikerschule – und hat sich dann, wieder ein
paar Jahre später, für ein Studium
entschieden. Auch er ist an der
Hochschule Aalen eingeschrieben und studiert neben seinem
Beruf Maschinenbau. „Ich habe
eine Frau, ein Kind und ein Haus,
da hätte ich nicht einfach den
Job für das Studium hinschmeißen können“, sagt er. Ganz im
Gegenteil: Seine Firma gibt ihm
wichtige Rückendeckung. Denzel
konnte die Stundenzahl leicht
reduzieren – und vor allem hat er
die Aussicht auf einen Aufstieg im
Unternehmen, wenn er erst mal
studiert hat. „Besonders hart ist
die Mathematik, da fehlt mir im
Vergleich zu Abiturienten einiges
an Hintergrundwissen“, sagt er.
Schlimm sei das aber nicht, denn
mit viel Disziplin und seiner praktischen Erfahrung könne er in anderen Bereichen vieles kompensieren. „Ich arbeite immer wieder
mit Oszilloskopen, ein Thema,
das im Zusammenhang mit der
elektrischen Messtechnik jetzt
wieder im Studium auftaucht.“
Knapp zwei Jahre noch dauert
seine Hochschulausbildung, dann
hat Sergej Denzel den Bachelorabschluss in der Tasche. Er freut
sich schon darauf: „Irgendwie ist
es schon eine Genugtuung für jemanden, der von der Hauptschule
kommt.“ Vor allem aber, sagt er,
habe er dann endlich wieder mehr
Zeit für seine Familie.
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schafts- oder Sozialwissenschaften. Und wieder andere setzen
so wie Christoph Herrmann aus
Aalen auf technische Fächer. Die
größte Hürde aber sei für fast
alle Interessenten die gleiche –
das Geld. „Sie sind normalerweise älter als die klassischen
Studierenden, manche haben
auch schon eine Familie, die
sie ernähren müssen. Und oft
geben sie für das Studium eine
Arbeit auf, die gut bezahlt ist“,
berichtet Sigrun Nickel. Spezielle Programme wie etwa das
Aufstiegsstipendium des Bundesbildungsministeriums können hier helfen, zudem hätten
viele der späten Studierenden
Anspruch auf BAföG. Natürlich
sei das Studium inhaltlich für
sie oft eine Herausforderung,
gerade wenn sie schon einige
Jahre lang keine Erfahrung
mehr mit dem Lernen hätten.
Aber die beruflich Qualifizierten, bilanziert Nickel, brächten
auch große Vorteile mit an die
Hochschule: „Sie kennen die
Arbeitswelt, haben auf sozialem Gebiet viele Kompetenzen
erworben – und sie haben auf
die theoretischen Inhalte einen
anderen Blick, der eine Vorlesung enorm bereichern kann.“
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