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LIEBER AUSBILDUNG ALS STUDIUM 

 

Timo Uetz hat sein Studium abgebrochen, um eine Ausbildung zum Elektroniker zu 
machen. Jetzt hat er keinen Stress mehr mit Klausuren und Hausarbeiten und verdient sein 
eigenes Geld. Viele junge Menschen tauschen ihr Studium lieber gegen eine Ausbildung. 
Durchschnittlich bricht jeder vierte Student sein Studium ab. Auch Julia Opgen-Rhein hat 
sich entschieden, ihr Lehramtsstudium nicht zu beenden. Über diese Entscheidung ist sie 
sehr froh.  

 

 

DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHERIN: 

Das macht ihm Spaß: direkt ran an den Schaltkasten. Timo Uetz hatte einfach keine Lust 
mehr auf Vorlesungen an der Uni und Mathepauken. Elektronik interessiert ihn. Hier 
darf er mit dem Meister einen Schaltkasten für die komplette Elektrik in einem 
Krankenhaus bauen. 

 

TIMO UETZ (Auszubildender im zweiten Lehrjahr):  

Also, ich hab Energie-, Gebäude-, Umwelttechnik angefangen zu studieren, hab aber schnell 
gemerkt, dass das sehr theoretisch ist. Dass man unglaublich viel verschiedene Fächer 
dafür braucht, die mich jetzt nicht im Speziellen interessiert haben. Ich hab schnell 
gemerkt, dass mich Elektrotechnik sehr interessiert, und hab dann beschlossen, den Weg 
über eine Ausbildung zu gehen. 

 

SPRECHERIN: 

Der Betrieb hat sich gefreut: Drei Lehrstellen blieben in diesem Jahr unbesetzt, es gab 
einfach zu wenig Bewerber. Das Familienunternehmen baut Elektroanlagen für 
Unternehmen, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen. Der Betrieb ist ständig 
gewachsen. Gern würde die Chefin noch mehr Elektroniker einstellen. Der 
Studienabbrecher war für sie ein Glücksgriff.  

 

SVENJA ERPENSTEIN (Geschäftsführerin Erpenstein Elektrotechnik): 

Der ist einfach schon gesetzter, ruhiger und weiß schon den Weg, den er gehen will. 
Nachdem er das Studium abgebrochen hat, sucht er sich jetzt einen neuen Weg, wo er dann 
zurechtkommt und klarkommt, was die Jüngeren noch nicht genau wissen. Die machen 
ihre Ausbildung und sind noch ein bisschen unruhiger vom Wesen her. 
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SPRECHERIN: 

Der Betrieb liegt vor den Toren von Münster, einer Studentenstadt. Eigentlich gibt es 
hier genügend Potential für Auszubildende. Doch die meisten Abiturienten wollen 
studieren. Aber: Jeder vierte Student bricht im Schnitt bundesweit sein Studium ab. 
Genau das macht sich die Agentur für Arbeit zunutze. Sie will diese jungen Fachkräfte 
abwerben. So wie Julia Opgen-Rhein zum Beispiel. Die 27-Jährige lässt sich heute 
beraten. 

 

MARIANNE JAEHNIKE (Berufsberaterin Agentur für Arbeit): 

Wie geht es Ihnen? 

 
JULIA OPGEN-RHEIN (Studienabbrecherin):  
Ja, im Moment bin ich immer noch sehr unentschlossen. Mein Studium ist ja nun leider 
zu Ende. Und ich hab keinen Master und bräuchte jetzt dringend mal ’ne Alternative und 
vielleicht ein neues Berufsfeld, was mir eher liegt, wo ich eher zurechtkomme. 

 

SPRECHERIN: 

Nach sieben Jahren hat sie ihr Lehramtsstudium abgebrochen – eine Erleichterung. 

 

JULIA OPGEN-RHEIN:  
Ich hatte immer das Gefühl, ja, vielleicht … Ich dachte schon, ich kann es nicht, dann hab 
ich die Hausarbeiten vor mir hergeschoben, Klausuren vor mir hergeschoben. Wollte 
nicht mehr zu den Dozenten und hab sehr lange gebraucht, um zu merken, dass ich 
einfach mit dem Studium unzufrieden bin und dass mich die Perspektive stört, die am 
Ende steht. Also: Das Lehrerwerden, und dass es jetzt so vorgezeichnet ist, fing an, mich 
zu stören, weil ich innerlich gemerkt habe, es ist nicht meins, und dass ich damit nicht 
glücklich werde, wenn ich das jetzt 40 Jahre lang mache. 

 

SPRECHERIN: 

Jetzt will sie sich zur Softwareentwicklerin ausbilden lassen. Die Berufsberaterin kennt viele 
solcher Fälle: jahrelang etwas studieren, was einem eigentlich doch nicht gefällt. 

 

MARIANNE JAEHNIKE: 

Aber im Laufe der Jahre danach hat man viel besseres Bild zu seinen eigenen Interessen 
und Stärken, und [sie] sind da auch mutiger, Bereiche für sich zu erschließen, die mehr 
ihrer Persönlichkeit und ihren Interessen entsprechen. 

 

SPRECHERIN: 

Timo Uetz hat endlich Feierabend. In anderthalb Jahren macht er seine Prüfung und ist 
dann Elektroniker. Bereut er den Entschluss, sein Studium abgebrochen zu haben? 
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TIMO UETZ: 

Ne, eigentlich gar nicht, weil ich viele Freunde hab, die Studenten sind, und ich weiß, dass 
sie halt auch ihr Programm haben, sag ich mal, aber da bin ich überhaupt nicht neidisch 
drüber. Und ich sehe die halt dann viel immer am Schreibtisch sitzen und lernen und so, 
wenn ich dann schon frei hab und das ist dann für mich auch immer eigentlich überhaupt 
kein Problem, dass die dann Studenten sind und ich halt nicht – oder nicht mehr. 

 

SPRECHERIN: 

Seine Freunde, die noch Studenten sind, müssen vielleicht am Wochenende lernen, Timo 
Uetz hat frei und verdient schon sein eigenes Geld. Als Meister wird er außerdem später 
kaum weniger verdienen als seine studierten Kollegen. 
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GLOSSAR 
 
etwas ab|brechen – hier: etwas nicht zu Ende bringen 
 
Hausarbeit, -en (f.) – hier: ein wissenschaftlicher Aufsatz, der während des Studiums 
geschrieben werden muss und von Dozenten oder Professoren bewertet wird 
 
Schaltkasten, -kästen (m.) – der Apparat, mit dem man die Elektrik in einem Haus 
steuern kann 
 
Vorlesung, -en (f.) – eine Veranstaltung an der Universität, bei der der Professor vor 
vielen Studenten einen Vortrag hält 
 
Pauken (n., nur Singular) – hier umgangssprachlich für: das Lernen; das Üben 
 
Meister, -/Meisterin, -nen – die oberste Qualifikation, die jemand z. B. in einem 
handwerklichen Beruf bekommen kann  
 
unglaublich – hier: sehr 
 
im Speziellen – besonders; genau 
 
den Weg über etwas gehen – hier: ein bestimmtes Ziel erreichen, indem man etwas 
macht 
 
Betrieb, -e (m.) – die Firma; das Unternehmen 
 
Lehrstelle, -n (f.) – der Ausbildungsplatz 
 
unbesetzt – nicht besetzt; frei 
 
Einrichtung, -en (f.) – hier: die Institution (wie z. B. Schule, Kindergarten u. Ä.) 
 
Studienabbrecher, -/ Studienabbrecherin, -nen – jemand, der mit seinem Studium 
aufhört, ohne einen Abschluss zu haben 
 
Glücksgriff, -e (m.) – jemand/etwas (z. B. eine Entscheidung), von dem sich später 
herausstellt, dass er/es jemandem Vorteile bringt 
 
gesetzt – aufgrund von Erfahrung und Alter ruhig 
 
klar|kommen – zurechtkommen; ohne Hilfe leben können 
 
vom Wesen her – von der Persönlichkeit her 
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vor den Toren von (einer Stadt) – in einem Vorort oder in der Umgebung (einer Stadt) 
 

genügend Potential (n., nur Singular) – genug Chancen; ausreichend Möglichkeiten 
 
im Schnitt – durchschnittlich 
 
bundesweit – in ganz Deutschland 
 
sich etwas zunutze machen – etwas nutzen 
 
jemanden ab|werben – hier: jemanden von einer Institution/Firma o. Ä. wegholen, um 
ihn für seine eigenen Interessen zu benutzen 
 
unentschlossen – so, dass man nicht weiß, was man tun soll; so, dass man sich nicht für 
etwas entscheiden kann 
 
Berufsfeld, -er (n.) – der Bereich, in dem man beruflich arbeitet 
 
etwas liegt jemandem – jemand ist gut in etwas; jemand kann etwas gut 
 
Erleichterung, -en (f.) – das Gefühl, von einem Problem befreit zu sein 
 
etwas vor sich her|schieben – hier: etwas immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben, weil man es nicht machen will 
 
Dozent, -en/Dozentin, -nen – jemand, der an einer Universität unterrichtet 
 
Perspektive, -n (f.) – hier: die Aussicht in die Zukunft 
 
vorgezeichnet – sicher, was in Zukunft passieren wird 
 
etwas ist nicht meins – etwas ist nicht das, was man machen will; etwas gefällt einem 
nicht 
 
im Laufe (mit Genitiv) – innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
 
etwas erschließen – etwas finden; etwas herausfinden 
 
etwas/jemandem entsprechen – zu etwas/jemandem passen 
 
Feierabend, -e (m.) – die Freizeit am Ende eines Arbeitstages 
 
anderthalb – eineinhalb 
 
etwas bereuen – etwas (z. B. eine Entscheidung) sehr bedauern 
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Entschluss, Entschlüsse (m.) – die Entscheidung 
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