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„Triales Studium“
dauert fünf Jahre
Option An der Hochschule Niederrhein gibt es die Möglichkeit,
eine Ausbildung im Handwerk mit
einem betriebswirtschaftlichen
Bachelor-Abschluss und der Meisterschule zu verbinden.

INFODauer Das „Triale Studium“ dauert fünf Jahre und ist eine Koope-
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Backen in Spanien,
frisieren in Frankreich

Eine Lehrstelle im Handwerk bietet viele Möglichkeiten, auch für Abiturienten.
Warum es sich gerade in diesem Jahr lohnt, vor dem direkten Weg zur Uni einen Beruf
im Handwerk zu erlernen – und welche Chancen sich ergeben, etwa im Ausland.
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Ein Fünftel in Deutschland
glaubt an Corona-Mythen
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Abiturienten bekannt zu machen,
und zu lange auf die mittlere Bildungsschiene gesetzt. In unserer
Region machen aber inzwischen
70 Prozent der Schülerinnen und
Schüler Abitur.“ Mit Kurzvideos aus
Betrieben, über die einzelne Ausbildungen vorgestellt werden, steuert
die Handwerkskammer Düsseldorf
gegen. Diese sind unter www.hwkduesseldorf.de zu finden.
Wenig bekannt ist zum Beispiel
auch, dass man als Handwerkslehrling genauso ins Ausland gehen kann wie als Student: So hat
die Handwerkskammer Düsseldorf
verschiedene Partner in Europa.
Bäcker können so beispielsweise in
Galizien lernen, wie man in Spanien
Brot backt, Konditoren können ihre
Kunst bei Harrods in London zeigen
und Friseure Kundinnen und Kunden in Frankreich frisieren. „Grundsätzlich muss man sagen, dass man
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung überall auf der Welt einen Arbeitsplatz finden kann“, erklärt Axel Fuhrmann: „Gesellen und
Meister aus Deutschland sind als
Fachkräfte weltweit gefragt.“

23 oder 24 Jahren von der Uni komme, habe keinerlei Erfahrungen.
„Eine Ausbildung mit anschließendem Studium ist dagegen eine tolle Möglichkeit, sich zu entwickeln.
Und wenn ich mich später mit einem Betrieb, als Meister, selbstständig machen möchte, ist ein Studium
ein sehr guter Weg“, sagt Fuhrmann,
und fügt hinzu: „Niemand braucht
Angst zu haben, sich mit einer Ausbildung etwas zu verbauen oder Zeit
zu verlieren. Ganz im Gegenteil: Die
praktische Erfahrung wird von Arbeitgebern immer honoriert.“

Ein großes Problem auf dem Weg
ins Handwerk sind laut Fuhrmann
übrigens nicht die unwilligen Abiturienten – sondern deren Eltern.
„Die Eltern, gerade der bürgerlichen Mittelschicht, drängen die
Kinder ins Studium. Dabei geht es
oft um ihr eigenes Renommee. Auch
die Lehrer an den Gymnasien stellen das Handwerk oder eine Ausbildung oft gar nicht als Option für die
Abiturienten dar.“ Dabei sei das Bildungssystem in Deutschland so offen, dass man sich mit einer Ausbildung nach dem Abitur ja nicht für

KOLUMNE STUDENTENLEBEN

immer festlegen würde. „Wenn ich
jetzt eine Entscheidung treffe – und
sei es auch eine falsche –, bestimmt
diese ja nicht mein ganzes Berufsleben“, betont Fuhrmann: „Wenn ich
etwas ausprobiere, und es ist nicht
das Richtige, dann ist es in meinen
Augen sogar mutig, das zuzugeben
und etwas anderes zu machen.“
Auch Wilcke hat in ihrer Beratung erlebt, wie Eltern ihre Kinder
in Richtung Studium beeinflussen: „Dabei sollte man den Berufswunsch des Kindes unbedingt akzeptieren und unterstützen. Wenn
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„Triales Studium“
dauert fünf Jahre

Option An der Hochschule Niederrhein gibt es die Möglichkeit,
eine Ausbildung im Handwerk mit
einem betriebswirtschaftlichen
Bachelor-Abschluss und der Meisangeblichen
Rückzug von FeuerNordrhein-Westfalen und Rhein-terschule
zu verbinden.

Studenten gegen Leerdenker

E

s sind verrückte Zeiten, in
denen wir leben. Ein wirklich einfach zu treffender
Befund und ein euphemistischer
noch dazu. Angesichts der steigenden Inzidenzwerte, der drohenden vierten Corona-Welle im
Herbst und der grassierenden
Delta-Variante einer Jahrhundertpandemie, die uns nun schon seit
anderthalb Jahren beschäftigt. Angesichts eines gigantischen, brennenden Gaslecks auf dem offenen
Meer und Milliardären, die sich
aberwitzige (Kosten-)Rennen um
die ersten Touristenflüge in seltsam geformten, emissionsreichen
Raketen in den Orbit liefern. Das
alles, während an anderer Stelle
der Klimawandel von autoritären
Machthabern geleugnet wird und
die Gelder für die nötigen Maßnahmen einbehalten werden.
In Summe all dieser unglaublich
klingenden aktuellen Begebenheiten möchte man meinen, die ganze Welt spielt verrückt. Ich werde mit der Auffassung nicht allein
sein, und es stimmt wohl auch,

In Zeiten der Hoch
wasserkatastrophe und
steigender Inzidenzwerte
nutzen Verschwörungs
theoretiker die Not der
Menschen aus. Sie sollten
sich lieber ein Beispiel an
meiner Kommilitonin
nehmen.
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